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·» , Das, Werk ist vollendet, der Erfolg gesichert, der
Wettfriede aufs Neue besiegelt: zur l etzten Versamm-

Iltstng tritt heute der« Congreß zusammen; er vollzieht
den letzten formellen Abschluß seiner Thätigkeit — die
Unterzeichnung des Berliner Tractates
Dankbar können wir nur nochmals betonen: wir ha-
lten den Frieden und heißen ihn willkommen, so viel
es auch immer an ihm auszusetzen gehen mag. Gegen-

Zither dem Tadel an der Thätigleit des Congresses
und an den positiven Ergebnissen desselben müssen wir
stets juns dessen bewußt zu werden suchen, was erfährt:
haupt für seine Zwecke hätte leisten kön ne n, seineZwecke
lagen aber in der Wahrung des Friedens, ein Schritt
mehrsznach Nechts oder Links hätte Europa den Krieg
gebracht. Trotz der, mit Ausnahme weniger Länder,
allenthalben herrschenden Unzufriedenheit wird es vielleicht
doch einst die Welt willig erkennen, was dies Mal

,die Diplomatie ihr geleistet hat, was die europäischen
«Souver»äne, welche die schwere Verantwortung für die

Jntetessen der ihnen anvertrauten Länder in ersterLinie trugen, was die ausgezeichneten« Staatsmättneizwelche sie auf dem Congresse zu vertreten hatten, vor
Allem dem leitenden deutschen Staatsmartsm dessen Kraft

Und Intelligenz dem lsongreßwerk die Wege ebnete,
verdanken --—«Jn zwei kurze Sätze läßt stch die kultur-

Den I. (13.) Juli

; Pariser Weltausstellungs-Correspondenz. «
sz - Von"O».vonBreitschwert.
"·

X. "

. » » Paris, 5. Juli.
» kLetzten Sonntag hat die franzöfische Republik ihrenFesttag gehabt, gestern feierte die nordamericanischeihren ,,4.« of Julytk Aber die Festtage folgen sich und

gleichen sich nicht: ein Banket und ein Concert ameri-canischer MilizMusicanten im Trocaderosaale das sindDinge, die in den Wogen des Parifer"Weltausstellungs-
lebens verschwinden, wie die letzten Existenzspuren des
Iiterarischen Congreffes darin verschwunden sind. DasBänken zu welchem sich die auswärtigen Mitglieder
desselben noch vereinigen« wollten, kam nicht mehr zuStande, weil es den Pariser Mitgliedern an Lust odersonst Etwas dazu fehlte. Ylls eine Tactlosigkeit Seitens
einiger Organe der Pariser Presse muß es bezeichnetwerden, daß bei der Namens-Publication der.Schrist-stelle"r·, . welche das internationale Ehren-Comit6 bilden,der Name ·des von den Deutschen erwählten BertholdAuerbach ausgelassen wurde. Die Wahl Auerbach’s warohne Widerspruch und in aller Ordnung zu Stande ge-kommen; ein rufsischer Delegirter hatte sogar im LaufeHder Debatten die Nichtanwesenheit Auerbachs beklagt;
tin-des. sollte sich von selbst verstehen, daß in eineminternationalen Comite neben vielen Franzosen doch zumMindesten ein Deutscher Platz finde. Auerbachs Name.war auch von Herrn Lerminax der die Liste der Er-wählten iverlas, im Saale des großen Orients ausge-
rufen worden; dennoch erscheint jetzt die Liste in denBlättern ohne den Namen Auerbach" Wie-die deutsche Kunstabtheiliing den. Befuchern der
Ausstellung fortwährend Sympathie und Achtung ein-flößh so würde-auch die deutsche Literatur universellenAnklang« finden, wenn man sich im Auslande mehrMuhe geben wollte, Deutsch zu lernen. Unsere specifischdeutschen Schriftzeichen tragen übrigens die Hauptfchuldan sdiesem Uebelstanda Die. Annahme der lateinischenThpen würde unseren Bücherexport vielleicht verzehn-suchen« szlsigenthiimlicher Weise sieht man deutsche, undzuweilen altdeutsche Schriftzeichen auf französischen Glas-gemalden der Ausstellung die sich in der Galeriezwlschen »dem Vestibül und der Arbeitshalle befinden.Vermnthlichstammeti die Originale dieser farbenfrifchen,txeffltch ausgeführten Glasbilder aus alten Ritter- oderZunftstuben des Elsafsesz es sind Landsknechte undYsikädchen in der Tracht des vierzehnten Jahundertsdarauf abgebildet, und die deutschen Dialoge unter jedemBilde passen in ihrer Naivetät zu den dargestelltenScenen. Jm Ganzen zeigen die französischen Glas-njalereisAussteller eine becnerkenswerthe Tendenz, nämlichdie, auch in das burgerliche Wohni oder Pkunkgemachden furfdas Auge jovwohlthuenden und die Pracht derAusstattuiig so gediegen ergänzenden Schmuck der

geschichtlichejTragweite der Con«g»re"sz«-Resul»tcrte· zufam-menfassenr die Befreiung des« weitaus grüßten Thetles
der Vulkan-Christen vom Joche des« Qsmcktssixthitms
und die Zertrümnierungi des türkifchen jStnates in Eu-ropa besiegelt der Berliner Tracht. Wasdas »Nein!-
tat in politischer Beziehungcbetriffb so hist aller bishe-rigespolitischer Einfluß der Türkei für den Süden auf
England, für den Westen auf Oesterreich, für den Nor-
den großentbeils auf Rußland übergegangen. »DeinNamen nach freilich ist das Reich der.»Osm"anen inEuropa noch aufrecht geblieben. Noch« ladet von ziderSophienlirche Justinians herab der Muezzin die Gläu-
bigen zum Gebete, noch stehen an den« süßen Wafsern
die Marmorpaläste des Sultam die Landhäuser türki-fcher Würdenträger. Aber das Ganzhichreibt die
sind-Z» ist dort) nur« eine Art Schattenspiel Trotz
der Balkangrenzz trotz des Befitzes der Meeresküstenist die hohe Pforte nur ein Scheinwesen, Blut und
Seele sind Englands. Auch ohne einen geschriebenen
Pakt über Kleinasien wird England seine· Rechte schik-
mend und drückend zugleich darüber halten. ««JLer«Sul-
tan wird nicht« ganz in die Rolle eines indischen Va-
sallenfürsten hinabsinkem aber er wird auch schwerlich
wieder ein unabhängiger Monarch werden. Die Tür-
kei ist wie Polen nach der ersten Theilung in die Reihe
der Staaten dritter Ordnung getretenxszDie vollstän-dige Auflösung ift nur eine Frage der Zeit. Ein Blatt
nach dem andern fällt vom Baum. — Unvergeßlich
aber gräbt sich in die Weltgefcbichte der Name ein, unterwelchekir diese tiefeinfchneidenden Llenderungen überlie-
fertwerderu der Berliner Vertragy .

Von dem kosmopolitischenStandpunkte aus und
inZ Berücksichtigung des allgemeinen europäischen
CultuvJnteresses wird man ..jmmerhin die Ergebnisse
des Congrefses trotz ihrer Niängel und auch wenn die
jetzt geschaffene Lage· nur ein kurzes Zivischenstadiumzu neuen Formuitgen bilden sollte, als einen wesent-
licher! Fortschritt in der-Entwickelung des europäischen
Völkerlebens ansehen müssen und den starken Impuls

Glasgemäldeeinzuführen, statt dieselbe Hauf kirchlicheRäume zu beschränken. Die Veliebtheit derJLitbopha-nieen ist ja ein Zeichen, wie das Publicum dieser Ten-
denz entgegenkommt. Verschiedene neue Methoden,
hübsche und nicht zu theure Glasbilder zu erzeugen,
finden sich in der erwähntenGalerie ausgestellh so die
mit der Hand gravirten, cameenartigen Szcheiben, mehrOrnamente als Bilder enthastend Betanntlich ist DisGlasmalerei ein mit großen Kosten undsSchwierigkeiten
verknüpfter künstlerischer Productionszweig »den meist die
Staatsverwaltungen unter ihre« Fittige nehmen müssen,seit die Kirche dieses Schützeramt nicht. mehr im alten
Maßstabe ausübt; um so« mehr Aufmunterung und
Nachahmung verdienen« die Künstler und Technikeu
welche eine wohlfeile, volksthümliche Methode, Glasbilderzu producirem in Aufschwung zu bringen suchen.Die ursprünglich so verachteten Oeldrucke haben es,wie man auch auf dem« Marsfelde sehen kann, jetzt dochbis zur annähernden Ebenbürtigkeit mit demwirklichenOetbild gebracht. Aehnlich verhält skch der Kunst-Industriezweig der Thon-Arbeiten zur vornehmen Mar-
morplastikz Es giebt Terracotten inder Weltausstellungdie sich mancher prätentibsqolumsoen Bildhauerarbeit mit
dem Anspruch aus Vorzug gegenüber stellen« können.
Sehr zierliche Ornamente aus röthlichekn Thon hat die
Ecole natjonale des Arts in Paris ausgestellt. Die
Ornametttik der Grieben und der Römer hatuns derVorbilder viele hinterlassem und sie. werdensauch mehrund mehr benützt So z. «B.f·ist dies Form der besserenEisen« nnd BroncesBettstellen in den Magazinen des
»Printemps« rein griechischv und mit »der « reizendstenOrnamentik ausgestattet, während in "«der englischerr Ab«theilung einige« riesenhafte metallene Ehebetten ausSchottland zwargroße Rücksicht auf Bequemlichkeit, undSoliditäd aber gar keine Lust verrathen, das Bett zueinem Zierstück des Hauseszu machen; - «« . zSo viel aber der »Printemps·«.auch» für diesDeparstements arbeitet, so wollen diese und ihre ,,Kleiderkünst-ler-Akademieen« sich doch vonsPagis nicht· ganz ver—-
dunkeln lassen, In» einer langen «» Reihe , Glaskastenhaben diese Akademfeen von PoitierT von« Aix, vonMontpelliey U. s, w, nette Figürchen ausgestelltz welche»die Bauerntrachten und die ·Arbeitsanzüge"derÄGewerb-treibenden in den Provinzen Frankreichs·darstellen-Ausden rnannigfachen Angaben der» Namen der Llnsertigesrinnen aus den KindertoiletteiSachen, Stickereien u.«s.w. welche von diesen Akctdemien ausgestellt . sind,fcheint hervorzugehenfdaß »1nan" in ihnennniverselleNähschrtlen für private wie für gewerbliche Nadelatbeitzu vermuthen. bät, was gewiß auf löbliche Anstrengun-gen für’s Gemeinwohl, aber auch auf eine seltsameLiebhabetei für hoch« klingende Titel schließen läßt:»Votks-åltähschule wäre offenbar passender wie ,,Aca-demie«. -

Anstatt gerade auf die Arbeitshalle loszusteuermwelche immer befuchttzu werden verdient, weil hier dasAusstellungspublicuny aus allen Nationen gemischh sich

hierxuhat Nußland gegeben« Einen nicht geringen
Theilszder politischen YMachtbeute hat es vorab freilichEnglattdszüberslasseii müssest eine spätere Zeit aber
wird-z «es"«·zs"»«e»rken-n»en,gedaßjRuszland an d au ernden realenMachtmitteln nahezu Tmehr gewonnen hat, als Eng-
land: bis jetzt hatte Rußland stets zwei Gegner sichIgegeniiberknun ist die Türkei vernichtet, ihre stärkstenBollwerke in» Europa« und Asien sind gefallen, Rußlandthat es "bei einem ev. neuen Kriege nur mit e i n e m
Gegner Cwsobei wir von Qesterreich absehen) zu
t un. « lh

sScharfhsaben sich diese beiden geschworenen Gegner
auch jüngst ausdem Congresse gegenüberstanden: die
letzte Episodse desselben trägt auch äußerlich den
Charakter eines Zweikampses zwischen Eng-
land und Rußland, denn gesondert« von. den
übrigen Congreßdelegirten verhandelten die Vertreter
dieser» beiden, Staaten über die wichtige BatumscheFrage. « Dieser Charakter spricht sich besonders anschaulichaus» ineinem ausführlicheren Telegrammdes »Golos«,welches wir»"übr"igens unter allem Vorbehalt wiedergeben.
Der heutige Tag, telegraphirt der Berliner Correspon-
dent des russischen Blattes unterm 27. Juni, war für«Russland im hohen Grad"e»wichtig, nicht nur wegen des—-errungenen Erfolges, sondern auch der günstigen Folgen
wegen, welche sicb aus den heute vom Eongreß gefaß-
ten Beschlüssen sür Rußland herleiten werden. Bereit;
gestern verabredete Fürst Gortschakow mit LordBeatonssield eine Zusammenkunstfür heute. Diese Unterredung kam zu Stande und
währte von 10 Uhr Vormittags bis 1 UhrNachmittagK
Die BatuiwFrage war damit »erschbpft, und zwar in
einensviel günstigeren Sinne, als man voraussetzen konnte.
Lord Beajcoiisfield machte Zugeständnisse in der, Frage
über die Ausdehnungszdes von den Lasen bewohnten
und über die« »Grenzen» des an Rußlands abzutretenden
Gebietes, indem er sich? einverstanden erklärte, Rußlandeinens TheilderiKüste unweit Batum zu überlassemAußerdem» ging Lord Beaconsfield darauf ein, in

selbst sitt-Masse ausstelltz -——» machen wir einen Umweg
durch amerikanische und schwedische Ausstellungsräumk
Man findet da immer etwas Bemerkenswerthes was

hinan· früher »nicht·sbeachtete,t· so z. B. einen·»amerikani-schentjolzpavillon zierlichsier Art, der so aussieht, als
wäre er· aus Stroh »geflochten«. —— Die Arbeit im Ur-
wald und ihre Vertheidigungsmittel repräsentirt ein
riesenhafter Glaskastew in welchem spiegelblanke Aexteder mannigfaltigsten Construction mit breiten scharfen,
oft· wie längliche Blätter gestalteten Bowie-Messern zueiner Trophäe von beträchtlichem Umfang vereinigt find.»Für jede Holzart eine besondere Axt, für jeden Jndianer-stamm ein anderes Vertheidigiitigsmessen das scheintdas f Programm dieser StahlwaareivFabrik zu sein,
welche die große Mannigfaltigkeit des Geschmackes bei
den Bewohnern« »der Sternenbanner-Republik wohlkennt. r

« Neben den vielen Scbrullen und Eigenheiten habenaber die Amerikaner ihre großen Charaktervorziign
Kühnheit des Entschlusses, Findigkeit in den Hilfs-mitteln, Energie bei der Ausführung großer Pläne.
Ein so· gewagtes und doch so sicher und elegaiit ausge-
führtes Jngenieurwerk wie diese Eisenbrücke über einen
Arm des Hudfon, deren Bild in der amerikanifchenAlztheilung mit gerechtem Staunen betrachtet wird,wiegt viele Sonderbarkeiten auf. Die ganze amerikani-
sehe Ausstellung so relativ klein sie ist, zeugt von frischpulsirendem Leben und Streben. —- Jn Schweden aber
stoßen wir auf ein Arsenal des Todes. Blaues giftiges
Vitriol, Schwefel (damit das Schießpiilvernicht mangle)
ausjden Berg werten von Falun, und ungeheuere zacker-hutfötrmige Projeetile für Geschütze größten Kalibers
·ftehen«da- neben harmlosen Eiseiistangen und neben
einerspcinscheinend ungemein kostbaren Ausstellung schwe-dischen Pelzwerks,« das sich bei näherer Betrachtung als
staunenswerth wohlfeil erweist. i Nichts Zarteres kann
ijtfian sich denkenj als diese schneeweißen nordischenPelze, die sieh« von »dutiklen Bärenfellen hübsch contras-
tirend abhebenszs Ich saheinen solchen mächtig großen
BärenfeckTeppich genauer an und fand den Preis auf200 Fraucs fixirtz für« große Herren eine Bagatella
Auch»ein»jszierliches Dameufüßchen —- die Pariser ge-
stehen» darin den Oesterreicherinnew den·Vorzug vor
ihren »

eigenen Damen« zu« — müsse flch auf DFMweichensFelle des Meister Petz wohl fahlen; aber hatte
aitclz eine» Besucherin in dieser Beziehung» Kauflustempfunden, "so" müssen ihr die großen und kleinen Dia-
mantenj die man in der Arbeitshalle schleift, faßt· oder
als fchonfertige Colliers Brochen »und Diademe aus-
stellt, viel höher strebende Wünsche einfloßen. Gewöhn-lich sind dieselben unerfüllban und man beruhigt· fich
mit dem Einkauf von Pariser Kleinkram frisch aus den
Händen der geschickten Leute, die man da arbeiten sieht.

Eine hohe Visite unterbricht das Uniherschlendern
und Einkaufen Man macht Platz für den Erzherzog
Albrecht, der den Schah von Persien abgelöst hat.Vivat seuuens ! .
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dem Puncte über Batum die Wo? überlassÆZTE
,,ein V or zug s w eise »für den Handels; gestiirdmter Delikt«
——, während esse— HalisHHurhEJsdigFst-«»WVMZ
durch den Auslirstktlk kgkzeijiiksaisjchskießijiib VIII-EXCEPTbestimmte: ers-setzen
Schleiiusitt löst?Bösestsiüungeikkebektisftek sp gkssivnsspikkesåjilisliilä
Ausdruck in denrGeispräche der-«"beideit ««Staats»riiünner«
gar nicht gebraucht. Als die BatuiwFkslls Leids? W«-
begann Lord Beaconsfield dem Fürsten Gortschltkdw ZU
beweisen, daß die Convention zwischeu Ellglfltld UND
dersTürleizuiid die Besetzungivon Cypskll Dvikch MS-
lische Tiuppen im iWesentlichen szeinen iskdssfsllstven
Charakter tragen. Dabei-« berief sich Ost· Mllllschs
Premier auf diese Verpflichtungem welche»·s8II1,-M!.U1skE-·,
rium vor dein Parlament und dem ganzen englischen
Volke übernommen habe. Fürst Gortsch»äkvw. gilts-ge-
antwortet haben, daß Rußland durch »die« ,Erw»erb.unge» Verm« vekkieeigfk sei, dessen Bessers? efxstexden
Kaukasus-Handel. nöthig habe« W»e«lchc;t--»«ktStzt.·-» Ase-ges!
zufällige Angriffs Sei-eng tzesr Tarsen -gesch;utz,t sei—
DE! Mssiscbe Kanzler fügte» hinzu; ,,Ruszland s bat» in
Bezug auf die asiatische Türkei keine offensive»2lhskch,keU
gehabt. Was rie Besetziing von, Chpern »dt·ttch« die
England» betrifft, so scheint Es Mit« Daß »dlsi.s».-Ths1.tsc·tchqke
keine größere: Bedeutung hat, als der Befsi»sz-dvn»Mait·a,da Rußland nie daran denken kann, einen Angriff
gegen- die englisch-indische» Linie zu machenf »Nun)
diesen und einigen anderen ebenso offenen Bemerkungen
über das zukünftige Vekhältniß zwischen» den beiden
Staaten drückten sich die beiden Staatsmän«ner, welche
sich geeinigt hatten freundschaftlich die Händen. -—-k Die
Geivandtheit und Tbätigkeitdes Grafen-»Schuivsa-low,
welche daraufgerichiet War,»derartige-.«Resultate zu er-
zielen, sind für jedes HLOb erhaben. Es ist«. keins Bei-
spiel vorbanoein daß Verstand, Lebendigkeit, "·"Ge"wandt-
heit, Takt und sogar, wenn. man sich, so« ausdrücken
darf, eine gewisse Schlauheit -- so glücklich vereinigtgewesen sind, wie gegenwärtig bei den russischen Ver-
tretern in Berlin, d. h. beim Fürsten Gortschakom
dem Grafen Schuivalow und Herrn von Qubrilz "——

Am folgenden Tage, dem Mittwoch, ist es aber,
ineldet dasselbe Blatt, abermalszu einem »heftigen
Rencontre zioischenden Vertretern der beiden« rioalisi
renden Vtächie gxkommein Ptarquis Salisbury soll
darauf bestanden haben, daß die« Stadt Olti ver Tür»
kei verbleibe. Die russischen Delegirten.2erk.lärten, sie
würden, falls England ihnen Olti nichtzugestehen
wolle, einen förmlichen Protest gegen die Besitznahme
Cypereks im Namen Rußlands erlassen. Hierauf sei
rasch noch eine Commission zusammengetreten nnd habe
diese Frage im Sinne Rußlands entschieden. Ü · "

Die Bosnische Angelegenheit iü noch, immer eine
sehr bettete. Zwar ist es zu einer fo rm ellen Ver-
ständigung zwischen Oesterreich und der Pforte bereits
gekommen wonach diese ihre principielle Einioilligung
zu der Occupation erklärt und sich Vorbehalten hat
über die messures pråalables sich mit Qesterreich ins
Vernehmen zu sehen, ohne ,,"Bieding-ungeii«« weiter zuformuliren — mit anderen Worten, die Pforte hat sich
des Rechtes begeben, ihr Veto"gegen" den« » Einmarsih
einzulegem aber nicht der Macht, denselben« zu erschwe-
ten. Tbatsäithlich aber involvirt diekErklärung der
Pfortendelegirten keinerlei Entgegenkominen gegen
Oesterreiih es ist eben nur der diplomatischenArt der
türtischen Diploniaiie gemäß, formell auf dem Papier
und mit M e ntalres erv ation Zugeständnisse zu
machen, bezüglich deren Ausführung mans sich freie
Hand« vorbehältx Die Erbitterung gegen. Oesterrseich
hat im Steriienkiosk nicht( abgenommen, «man ist auch
dort der Ansicht Oefterreich habe in der«C,«sångr·eßlotte-
rie seinen Elephanten gewonnen, der ihm zuschaffen
machen werde, undist des redlichen.Will,e.nss, das Seinige
hierzu beizutragen. ·

Ebenso ist auch die griekhische Frage nie-zu» seine
offenes; sie hängt vor-ab lediglich von der Znszstitniiiung
der Türkei ab und soll in ihren Einzelheiten. durch
eine Comcnission geregelt werden, welche« nach— dem
Congresse überhaupt dieGrenzregulirung durchzuführen
haben wird. Auf diesem Wege soll auch« erst eine Fest-setzuiig über den Besitz von Faust-in. erfolgen. Vorläu-
fig beobachten die türiischen Bevollmächtigten Jeine
gänzlich zurüclhältende Position, Jindem « sie erklären,
vhmHJnftructioii zu fein. Jedenfalls wird es , eines
zieinltch Wahrnehinbaren DruckesvonSeiiten derMächtebedürfen, um die Angelegenheitzzii Gunsten Griechen-ICUDV M Flllß zu bringen. « . J Js

. Unentichjeden schwankt die Wahlbewegirug in Deut-Yschlandhin und ber.szD»ie neulich gemeldete Einigkeit
der lihetslsv Pakkeieks,,hiexsp«ukxv, da mit Erfolg

III· CJCEUS lässest, hat üch an garmanchenspOrtten nichtbewahren wollen. Dieselben Parteisclzlsagitikiiiter übe-
deuten nicht mehr überall dasselbe; nnd sesergiebt » sichinehr und» mehr die Nothrvenoigteit neuer« Parteilegk
wagen, sur welche alles Wesentliche Vpkhgkkdzn Meint,
mit Ausnahme der ziieuen IliäiineÆ und der njejuen
Namen. «—- Auch enthält die "Nat.-Z. neuerdings einen
Leitariikeh welsrher sich im Ganzen sehr kühl« und« ah-
lehnendder Fortschrittspartei gegenüber verhält und
diese wiederum ist auch keineswegs sehr»bestrebt," dieWaffenbrüderfchiift mit» den Nationalliberalen zu« hegen.

« Trotz der» ConhgkeskErfolge oder eigentlich ehe«
gerade wegen dieser Erfolgessiebt es in OcstekkeiklkUngarn sehr trübe aus. Mit der sBosnischjetiOecupk
tion will es nicht recht glatt oorisich"geben," die un.garische Presse schäunit vor Wuih weg-Indes
Berratbes an der Türkei, Izu. deren« Zersiiückelung
Oesterreich selbst ausmuntere und die sla bis cli e B-e -

Völker n ng ist höchst unzufrieden über die Conareßs
Ergebnisse für die große flaviscbe Idee. Diesefletztere
will fürder andere Bahnen einzuschlagen Versuchen: die
,,P»k)Ijt-k«- das Organ des Praqer Panslavisten Rieger,
Vswlssllkiicht an der Spitze» des Blattes einen Artikel,

»weil-her· tliigesichts der veränderten Sachlage einen —

neuerlich-In F b d e r a l i st e n - Congreß verlangt zur

. II« »

xjigeslprekchung einäjräzsz getttirinsainan Action der slazpif·chen,
o iti er.

Uskiixsskektsn a III? « rs«! Its-W T il) I. s III«
für die«""-«Mihut« Tsjiyelche ssiftm 25 TuatizxxttzzJuli) in Irr! »kj7reiih·k,n Arrondtsseisttetttsxss MARTHE-Its?

;»zk(;,llten, Juhch nichts bekan-nt«x-kegew·ztirden.,fr
anzig ählhkzirtenssxzilt es, Abgeordnete zttp«s""" er-

sehen, deren Wahl für nngültig esrjtlärt worden ist,
während im 6. Arrondissement in Paris und in Gre-
no.ble»- die« durch den Tod-Eber Deputirten erledigtett
Mandate iteuszzu« besehen sind. Für die Wahlumtriebq
welche unter der Regierung des 16. Mai in Scene
gesetzt Wink-des, sist es, b.ezeich.nend,sl daß ein Theil der
Candidaten des Herzogs von Broglie sich vor den
Wählern gar nicht mehr zu« präsentiren gewagt hat,
sodaß die.»;R;epub1iraner, in einerReihe von Bezirken
azlle«m,.Ansch,e"ine nachs alsSieger aus denrWahltatttpfe
hervorgehen werden.

·»

«—
»·

, . , . «
«

.«Ant«· meisten Grund, zur Utizufriedenheit über Ydie
ChngreßsErgebnisse hat man zweifels ohne) in Konstan-
tinopei. sspDer E ind ruck d e r— C o ngreßjna eh?-
richten auf »die Pforte ist«, wird ·u. A. der,,Pol;l.««Co·rr.« gzeschriebenz derdenkbar schlechteste « und
entmuthigendstes Man legt sicb die Frage vor, o«b es
nichtvortheilhafter gewesen wäre, einfach den« Vertrag
von Sau S«»tefan"o» auszuführen, sich mit einem geschmä-
lerten Gebiete unter russischer Bevormundung zu be-
gnügen und in den in Europa und Listen-verbleibenden
Gebietstheilertnach Belieben schalten und walten zu
können. "W«i.1s usns nunvorbehalten scheint« —— hört
man die Türken sagen — istJeine versehrt-state Theilung;
was uns droht, ist. diestrengieVormundschaft Europa?
in allen unseren Besihungenp Alle unsere Acte werden
control«ir«t, alle unsere Bewegungen gehemmt und was
uns bleibt, wird« nur mehr der Schatten der·Souverä-
nität sein· Diese düsteren Urtheile erscheinen Übrigens
durch. dieBerliner Vorgänge nur zu gerechtfertigt.
Jn diplomatischen Kreisen erzsihst man sich beispiels-
weise eine fiirdie Art, wie. die europäischen Delegirten
mit« ihren türjkischen Collegen umspringen, bezeicbnende
Anecdota Nachdem der Congreß am 28. (16.) v. M. den
Beschluß in Betrefs Bosniens "und der Herzegowina
gefaßt und die türkischen Delegirten dagegen protestirt
hatten, habe der Vorsitzende des Congresses, zu den
Secretären gewendet, in kurzem Tone gesagt: «,,Bringen

- Sie den Protest dieser Herrn zu ProtocotlK Und »das
Wort an seine »Collegen richtend, habe er lächelnd
hinzugefügt: »Lassen Sie uns zum nächsten Gegenstand
übergehen« ———. So«hat man allen Grund zum JJtiß-
muth, namentlichauch Oesterreich gegenüber. —- »Wenn

fOesterreich «—- so sagt man —«— sich definitiv in den
Nordwestprovinzen der Türkei einrichten wollte, werden
wir ihm nicht den Krieg erklären können; allein wir
werden es schon dahin bringen, daß es dieser Occupa-
tion bald müde wird. Die bosnischen Mohamedaner,
welche alle bewaffnet find, werden einen Guerillrtkrieg
im· Laznderrgaznisiren und in Bosnien wird sich dann
wiederholen, was im RhodopeGebirge gesthehen ist«

is e I n l n n d. »

; Womit, l. Juli. Es ist, als sollten unsere Pro-
vinzen für das in jeder» Hinsichtschwere verflossene Jahr
nun reichlich durch das. laufende Jahr entscbädigt wer-

·den: Handel undWandel haben einen neuen Aufschwung
genommen und namentlich in wirt hscha ftlicher Be-
ziehung scheint das Jahr 1878 zu einem der günstig-
sten sich gestalten zu wollen. Uebereinstimmend wissenzunächst»alleszNjetchrichtert zu melden, daß nach langen
Jahre«n-Fut«ter-"und iGrasmangels. das laufende ein
überaus ergibiges zu» werden verheißt. Auch der
Stand de r Getr eid efelder wird, besonders nach-
dein· uns die berflosfene Woche wiederum Regen gebracht
hat, allgemein als ein durchaus befriedigender bezeich-
net« Autbder jsoeben im— «.,,Reg.-Anz.« veröffentlichte
officielle Bericht. aus« der Zeit nach der Saat tes Som-
merkornes eröffnet für Livland im Ganzen erfreuliche
Aussichten. Die Witterung für· die Bearbeitung· des
Bodens»"urtddieBestellung der· Saat war überaus«güttstig,
nur in Oiel und an einigen Ortschaften desRigtkschen und
Wolmarschen Kreises hatten Dürre und Kälte einen, nach-

theiligen Einfluß ausgeübt. Sonst machte sich im«Wol-
«1narichen· Kreise und an einigen Orten des Fellinschen
sMangel an Saat, besonders Leinsaat geltend. —— Gän-
stig lauten auchdie officielen Berichte über Fden Stand
der Felder inunseren Na"chbarprooinzen, während -die
Berichtesfaufs dem J"nne"rnfi»d.es« Reiches vielfach recht

unerfreuliche Aussichten«eröffnen. « «
, ««Ein« neuer schmerzlicherTodesfall wird« aus
Riaa gemeldet; E u g e n R eji"ch ard-t«, ein junger,

» hoffnüngsoolleitzdurch Charakter« und Gaben« viel ver-
; sprechender Sohn. ·"·Rigas,; ist seinem« Freunde und
sJugendgenozssen Jr·mer, nur zubald gefolgt. Eugen

! Reftchardh "«Sob,n des bekannten, uud allgemein verehr-tenRigaer Dr. «Rei"ch"ardt, besuchte, wie« wir der Z.
E f. »St.«u. "Ld. entnehmen, das «RigafchesGhmnasium,

j zog darauf im Jahre 1868 nach Berlin, um Geschichte
"«z"u stud.iren, ents«chied« sichj jedoch· spätethin für das

; Studium de"r»"Juri«spjrudenz,k deiner in Leipzig oblag
» undjerlangte Hin« "der"Folge den Doctorhut auf der

Universität· Jena. Aus dem Auslande zurückgekehrt,
ließ Her« stclsin Dorpat immatriculiren und erlangte
hier den Grad eine·scand."juris. Der Corporation

i Prater-altes« Rigensis angeht-read, rief er das Instituts des Juristenabends innerhalb dieser Studentenverbitp
· dung in’s Leben. Nicht weniger wie auf der Uni-t versität,· wußte er auch in seiner kurzbemessenen amt-s lichen Thätigkeit als Advocat in seiner Vaterstadt sichI die Achtung nnd Liebe seiner Berufsgenossen in hohem

i Grade zu erringen.
tilgst, 28. Juni. Die bereits erwähnte C o n f e -

renz der griechisaporthodoxen Geist-
Itch e U ist, wie der »Rish. Westen« mitzutheilenweiß, von 14 Deputirten besucht gewesen und am 22.

Jitilisgefchlvsssn worden. ohne jedhch take Borlagen
Oklsdigen zu können. Der auf deiieTagesordnung ste-
hende Antrag auf Gründung-«, einer-besonderen Schule
für Töchter der Geistlichen Tists im« Hinblick aus vie
Kosten a b g e wjij e s e u« worden, spzdagegeik sog, falls
dies-zu- diesem Zweckevom früheren-hiesigen Erzbischof
irrspAussicht gestellten«50;000-N«bl.-;»guch"s zur Gründung
eines Pensionates für Töchter der Geistlichen, welche
das LomonossowGhmuasium besuchen wollen, het-
gegeben werden würden, ein solches— Pensionat errichtet
werden. " « - »

—- Die Rigaschen Blätter veröffentlichen einen von
mehren deutschen Einwohnern Rigaiks Unterzeichneten—
A u f r uf zu Sanimlungen für die Hinterbliebenen
der auf dem ,,G r o ß e n K« u r f ü rst e n« Verun-
glückten. c »

-— Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm 14. V. Mts. das Statut der G e»s»ell-
fchaft für Unterstützung der Ri.g..a.-
schen» lettischen Handwerker sbestätigt
worden. · «« « - s

»Reltul. Der THandelsverlehr Revals jin
verflossenen Mai-Monat zeichnet sickb wie wir deniridet
Ren. Z. verösfentlichen Berichten entnehmen, durch sdie
gegen die letzten « Jahre erheblich gesteigerte JEin-
fuhr der Baumwolle »aus; die übrigen« Jciipork
Artitäl halten dagegen zum Theil selbst einen Vergleich
mit der gleichen Periode des Vorjahres nicht aus,
welches in dieser Beziehung gegen seine Vorgänger be-
deutend zurücktreten mußte und ebenso erreicht bei den
nieixien Artiteln auch der Export nicht den gegen frühe:
sehr gesteigerten Mai.cskxport des Vorjahres Es erklärt
silhspdas ans dem Umstande, daė die Erösfnung de:
Navigatlon im Jahre 1877 sehr spät stattsand, die
Hauptausfuhr in Reval aber erfahrungsmäßigjauf den
Anfang und dasEnde der Navigationsheriode fällt.
—- Was nun den Hauptimportarciteh die Baumwolle,
anlangt- so wurden von derselben im Mai 92,716
Ballen eingeführt, während auf denselben Monat im
verflossenen Jahre 41,709, auf den Mai 1876 «—-

45,708 Ballen entfallen und nur der Mai 1875 mit
einem größeren Quantum — 97,213-Batlen auftritt.
Von der im Mai« des laufenden Jahres importirten
Baumwolle kamen 88,812. Ballen direct aus den«Pko-
ductionsländerm - . . « .

»
»

Mach« Jullobitadt gehen erfreulicher Weise von allen
Seiten namhaste Gaben iz u m. B e si e n d e r v ofm
Brande Betroffenenzm So hat, wie die
Eilig. Z. erfährt, die S t a a t s r« eg i e ru n g dem
dortigen Hiifscomitå 2000 Rbl.i übersandh -— Gleich-
zeitig werden von dem Präses des R i g a e r Bzör -

se n c o m i t e s unter der dortigen Kaufmannschaft
Sammlungen zu dem erwähnten Zwecke veranstaltet
werden, als deren e r sl e Quote bereits 3000.Rbl.
übergeben worden sind. — Nach der in der Rig."Z.
veröffentlicht» Quittung sind im Ganzen 5811 Mit.
48 Kuh. in Riga eingegangen. «

Zliis dem sitt-westlichen Hurland geht der Llb. Z.
über den Stan d d er Feld er der nachfolgende
vom 19. d. Mts datirte Bericht zu: Das herrliche,
blumenreiche Pfingstfest war von der schönsten Wit-
terung begünstigt. Am l. und 2. Psiiigstjeiertage stieg
die Wärme bis 28 Gr. im Schatten und am s.
Feiertage ergossen sich Gewitterregen-Giisse, die sich
täglich bis zum 11.· Juni « wiederholten. JnFolge
diesergünstigen Witterung ist der Stand des Gemi-
des zur Zeit ein außerordentlicher und üppigem . Der
Roggen hat schon zu blühen aufgehört und verspricht
eine reiche Erndta Das Sommergetreide steht« tszur
Zeit überall in der schönsten Ueppigleit und dem
besten Wachsthum! «—- Klee und Gras werden im
reichen Maße sein. —- Die Obstbäume haben in diesem
Jahre wohl sehr reichlich und «langeggeblüld»t, aber» durch
die Nachtfröstean manchen Stellen gelitten. «»

St. Peter-thirty, 29. Juni. Jm »Vord"ergrunde«»der
politischen Tagesinteresseii steht natürlicherweise isgdie
Chprisihe Angelegenheit« und dass englisch-
türkische Separat-Abtommen. Der größereTheil der rus-
fischen Presse äußert sich über den jüngsten ,·,iühne-n, po-
litischen Sake-irr« in hefiigster Erregungz gleichzeitig
macht sie ihrem Ulimuth gegen den Congreß auchbei dieser.
Gelegenheit Luft, indem sie ihn ohne genügenden Grund
auch· für dieses Abtommen verantwortlich arg-ihr. »Der
Berliner Congreė, schreibt mit offenbare-r Ubertreibung
die ,,Neue Zeitfs ,,ist in vollem Wirrwarr; Alles ist ge-
wandelt, Alles verwirrt. JDie heilige Vertheidigetin
der heiligen Tractate und« der nicht minder heiligen
Pforte, dieses England hat die Maske abgeworfen und
sich in seinerwahren Gestalt als »Erwerberin«"en»tlarot.
Sind nun die Westmächte darob empört, haben sie es
von sich gestoßen? » Nein, nachdem sie Beaconsfield
behilflich gewesen, der Hälfte der Bulgaren die Freiheitzu rauben, haben dies Westmäcbte England« »das
,,moral—ische Recht« an der Beute zugefprochs.fxi. ·.

Verges-
sen hat der Congreß der Sinnen, B·u·lg«arcens, der Laien,
Batumszi er beschäftigt sich mit der Zutheilung des hin-
terhaltig Erlifieten —- Wir unterbrechen hier; die
dieTadelsfluth der ,,Neuen Zeit« wider den Congijeß,.
indem wir darauf aufmerksam machen. das; er siih jbis
hiezu garnicht mit deni englischckürtischen Abko«m«krien,
dem durchaus der Charakter eines Privatahkommen’s,
gegen das nur die einzelnenMäschie als solche Vgl-»vie-
siiren könnten gewahrt worden, beschäftigt hat. — Mit
bitterem Hohn iiberschüttet die »Russ. Welt« das neiieste
englische Geschästheli und die ruliifche St. Ver. Z.
fragt in voller Verzweiflung, ob man nach diesemCoup
überhaupt daran deuten könne, die russischen Truppdn
aus Bnlgarien zurückzuziehen.

— Die Gerüchie wegen der bevorstehenden Nego-
ciirung einer sehr großen Russischen Anleihe
erhalten sich, wie die Beil. Börf.-Z. schreibt« fvttgesetzt
Trotzdem bereits eine Reihenfolge von Details bald
über die Höhe des Betrages,sp bald über die Gruppe
mit der die Verhandlungen angeblich schWEVCU Bd« g«

: i: e H ins? ««":87s"i;i«



dge—z»rt·bszsgh-l»nsse"xnahe sein»sollen,»-ba;ld» über» die Natur z»u .,.idgs-x-W"ejien.2-der« Anleihe selbst- ntitgstbeilt werden-
glauben wir·«d»och, daß die» ganze Nachricht lediglich
Iqnzizdae berechtigte Gefühl xjxnxfxckziufuhken ist. vgß
nach; Abichtaß der«Ce«ng«resses«jedenfalls unter den vie-
len· "and"erweitigeu» Finanzoperationenk welche» dann san »
die» europäischen Geldtnärktespiherantreten dürften, fieber-
richduch eine Nussische«Au1eihe« lich» befinden werde.
Bei dem außerordentlich guten Geschafh Welches »Aber
regelmäßig mit» der »Uj:be."rnuhms. Rllffijchsk AUIETHEU
gemacht worden ist, fehlt es naturgemaß auch nicht
an zahlreiche-n Bewerberiy welche fchon jetzt ihresBes
reitwilligkeih in. Detailverhandlungen einzutreten, in
fStsx Peteksburgkzusserkennen»geben«« « Es gewinnt an
kWghrscheinlichteitxdalß -das Haus Rothschild und die
mit demiexlbenverbundene »FrnantgskUpps M D« SPJSEder. Ueoemehmeeder neuen großen Russischen Frie-
d«ens-«Anleihe, stehen sdürftes » . .

»— Die Sctkmmlungen zum Nation al- Da nk
an Kaiser Wilhelm nehmen, wie der St. Pet-
Hen mittheilt, in St.»»Petesrsburg. einen guten Fort-
gang. Ein) Gleiches läßt sichsszaus Moskau melden.Von« beiden Hanptstsädten aus. wird auehdte Organi-
sation der-Sammlung« inden zugehvptgen Gouver-
nements in die» Hand; genommen. en; »Vetfnbren,
wkxchks sich überhaupt fur die großen» Stadte der» ein-

»z"«e"lnefn" Gouvernements empfiehlt, »Aus den Stadten
Der« Ostseeprovinzeir wie aus Odessa liegen Nachrichten
über die» Bildung von Comitcss vor, welche im Lin-
»-schl·uß an den"·;St. Petersburger Ausschuß die Samm-

lungen einleitenjwerdektx —»- Jn Do ro at sind unseres
Wissens noch keine« Schrittedazugerhan worden.

- —- Mittelst Verfügung des Minifters des Jnnern
-vom 28. Juni d. ist der Zeitung ,,R U f s i f ch e
Z e i t u n g« tPyccniir Bsbxronocrry anläßlich der in«
iden Numntern«138, 144 und 148 verbffentlichten Leit-
artikel »die» e r st esV e r wia r- n u n g ertheil worden.

, »illishnis·tlinwgorod, 26. Juni« Unter dem vorstehen-
den Datum gehtunssvon geehrter Seite der nachfol-

zgende Bericht über einen erschütternden Un glü cks -

fal.lzu:.»s,. s . -

Ein schrecklicher»Unglscksfall, dersich am vorigen
Freitag, "«d"en·23. d. Mts., um die Liiittagszeit er·
-eig"nete, bildet« hieselbst den Gegenstand des Tagesge-
spriiehes « und versetzt die Gemüther in gerechte Auf.-

.-regung.- Der D a-m p fer s, J o h an n «« des Kauf-
manns Kaniensky ist etwa 17 Werst unterhalb Nishnis
"Nowgorod’s in Folge einer Kesselexp l ofion
gesunken. J Ncich sist nicht-bekannt, wieviel Menschen-
leben zumspOpfer gefallen, da die Bergung der Leichen
noch nicht zu Ende geführt und die Ueberführung der-
selben zur Stadt weitere Zeit in Anspruch nimmt.
TDie Zahl der Gerelteten ist jedenfalls einesehr ge-
ringe »und wird verschieden« von Einzelnen auf 3, von
Anderen auf 5 angegeben, die Verwundetetr nicht ein-
gerechnet. Am gettrigen Tage waren acht, zum Theil
xfurchtbar verstümmelt-e Leichen in dem Leichenhause
desrusstfcben P.etri-Pauli—-Gottesacker ausgestellt, um
von den Angehörigen recognoscirt und bestattet werden
zu können: Der Ankunft« weiterer Opfer dieses Un-
glüscksfalles wird entgegengesehem —— Wen trifft die
Schuld an dem» schiveren Geschick, das so viele Fa-
iniliezn getroffenjswer ist zur Verantwortung zu ziehen?
»—-Diese Fragen werden natürlich sehr verschieden
beantwortet, je nach dem Standpunkte, den die be-
ztreffenden Personen einnehmen. Die Einen wälzen
alle Verantwortlichkeit auf die Jtlspection der Dampfen
Andere suchen dieselbe von-jedem Vorwurf dadurch zu
befreien, daß sie darauf hinweisens daß ein noch so
seetüchtiger Dampser »in wenigen Minuten durch. die
Schuld des "Maschinisten soweit zugerichtet werden
»tbtnne, daßsdie im. Friihjahrvor Beginn der Ravign-
-tion stattgehabte Jnspection ihrerseits etwas zur Ver-
hütung einer ähnlichen »Katastrophe zu thun außer
Stande sei. Wieder Andere sehen in der gewaltigen

sConcusrreuzs und in dem Streben« der verschiedenen
Damipfbuothesitzen Einer» dem Anderen Fracht und
Passsagiere idurch früheres Aulegenzan der betreffenden-Ha,l»testelle--abzujagen, die Veranlassung zu srlsch’ trauri-

;.—g"en»Unglü.cksfä-llen. Genug« dem Laien in solchen
Dingen fällt es schwer ein sicheres Urtheil zu fällen;
Eins jedoch hat den Schreiber d. die Erfahrung
mehre: Jahre. gelehrt und fslhlt er sich gedrungen,
Svlrhes einem« reisenden Publikum mitzutheilenx »Die
»grbßteti Junddurch ihren Ausgang betkübendsten Un-
jglüeksfällesssind in« den legten-Jahren stets aus Partei-
dscimpfern geschehen, Uwährend alle Ereignisse mit
Dampfern der— großen Dasmpstbilfffahrt - Compagnie
rvenigstens leineMenschenlebeu kosteten, was lediglich

i«d»er»bessseren» Umsicht und» größeren Ordnung in der
Leitllng»der» betreffsndenzSchiffe zu denken ist. Keine

..sder großen Eompagnien »KawkassMerkurh«, ,,Wolga«,
-»,,S»»amolet«, sowie» diieAgentur der 5 großen nach
amerikanischem System gebauten Dampfer stellt andere
ials examtnirteSkiper und sachmäßig geschulte Maschi-

· nisten an,s-· dagegen fungirsen auf den Packetdampfern
inttunterfrühere Pr"ikafchtschik’s«spal»s«Eapitäne und ge-

ksdefene Heizerszals"Maschin«isien, denen das Verständnißfutrdre Gefahr, welcher sie zsichselbst und die Passagiere
sdutch ubesrsmäßig gesteigertes Fahren aussetzem oft
gOUz abgeht, s wenn nicht gar freselhafter Ehrgeiz und«gewlssslllvfer Leichtsinn die Triebfedern sind.
; In de·r»That·wird, wie wir diesem Berichte hin-zufügen- konnem dont dem »Golos«· die Kesselexplosion

idsksus EINIG- daß der Capitän und der Piaschinist
einen anderen Dampfer um jeden Preis zu überholenssich bemühten. s

NenkfkEVvK
Si· Pkkkksblikxh 29- Juni. Die ,,Ag. gen. Rasse«t..meldet: Wir hätten schon am Dienstag Abend die Nach-

xsricht melden Tonnen, daß m den am Morgen dieses
Tages stattgehabten Unterredungen zwischen dem Für,

szsteusp»Gortschakotb,sgcrexed Lord Beaeonssielddie Frage be-
treffs« Batumicnf eiiiefssriedliche Weise gelöst« worden war.
Da aber unserkjBerlinesr.rCorrespondetit uns einen Zwi-
schenfall in der Plenarsitzungz desselben Tages signalisirt
hatte, hielten wir uns für verpflichtet, die Absendungunseres Telegrainmes aufzuschieben Der« fragliche
Zwischenfallist gut verlaufen; Lord Salisbury legte
einen Entwurf der Grenzlinie vor, welcher von dem
am· Morgen zwischen Lord Beaconssield und« dem Fürsten
Gortschakowverabredeten abwich. Dieser Entwurf ließ
namentlich die Stadt Olti bei der Türkei, und da der
Kanzler reclamirte, ernannte der Eongreß während der
Sitzung eine Commission um diestreitige Frage zu·ent-

"-«-scheiden. Noch am Abend beendigte diese Commissioti
ihre· Arbeit zu Gunsten Rußlands «

Verlin,:11. Juli«(29. Juni).,. Die dreizAerzte de.s
Kaisers verösfentlichen zur Ergänzung ihrer Bulletins·
eine längere Mittheilung, in der sie das verhiiltnißmäßig
langsame Fortschreiten der Genesung aus dem starken
Blntverlush dein tieferschütternden gemüthlichen Eindruck,
dem Appetitverlust und aus den zahlreichen schmerzhaften
Wunden bei dem hohen Alter des Kaisers erklären.
Das Allgemeinbefinden ist insofern als· ein befriedigen-
des zu bezeichnen, als die wesentlichen "Körperorgane in
ihrer Thätigkeit ungestört sind, obgleich der für die
Kräfte erreichbare Höhepunct noch nicht wieder gewonnen.
Die Thätigkeit des Gehens sei, wiewohl auf· das Stei-
gen weniger Treppienstufen möglich, von relativ geringer
Aus«dauer,« die Wunden seien zwar sämmtlich geheilt,
aber· die Arme und Hände noch unvermögend, die ihnen
obliegenden Verrichtungen vorzunehmen. Die Aufnahmevon Nahrung ist nur mit fremder Beihilfe möglich.
Mit· aller Zuversicht sei jedoch unter dem Einfluß von
längereZeit anzustellenden activen und passiven Uebungen
die Beseitigung der noch vorhandenen Uebelstände zu hoffen.

Die heutige 18· Congreßsitzung begann um 2 Uhr
und schloß gegen 6 Uhr. —- Lord Beaconsfield war
abermals d.urch Unwohlsein verhindert, an derselbentheilzunehcnen

Wien, 8. Juli. (26. Juni). Der bisherige deutsche
Boschafter,- Graf Stolberg, überreichte heute dem Kaiser
in besonderer Audienz sein Abberufungsschreiben Graf
Stolberg reist morgen Vormittag nach Berlin ab.

Wien, 9. Juli (27. Juni). Jn der heutigen Ver-
handlung des Schwurgerichts wurde der Redacteur des
hiesigen« socialssdemokratischeli Blattes »Der Socialist«,
Johann Schwarzingen wegen Störung der ösfentlichenRuhe zu einemJahre schweren Kerker verurtheilt.

Wien, 11. Juli (29. Juni). Das Einrücken der
österreichischen Truppen nach Bosnien ist auf den 19.
(7.) Juli verschoben worden. — Hier sind fast alle
Parteien gegen diese Maßnahme.

giionstautinopel,e11. Juli [29. Juni). Auf der
Jnsel Mitylene ist ein Ausstand ausgebrochen; ebenso

soll auch in Mesopotamien eine Empörung ausgebrochen
sein. — Die Albanesen machen gemeinsame Sache mit
den griechischen Aufständischen in Thessallenz 30,000
Mann türkischer·Truppen sind dorthin beordert worden.

Arm-Werk 7. Juli (25. Juni) Die Nachrichten
über den Krieg mit den Jndianern sind ernster Natur.
Die Jndianer dringen nach Norden vor, eine starke Co-
lonne versuchte den Fluß Columbia zu überschceiten

T e l e H; r a m m e
der Jntern. TelegrapheniAgentun

Jnsel-sit, Donnerstag, 11. Juli (29. Juni), Abend s.
Richmond antwortete auf eine bezügliche Anfrage Lord
Granville’s im Oberhause, er sei nicht unterrichtet,
wann die Hauptbevollmächtigten in London ankommen
würden; Die bezüglichen Schriftstücle würden jedenfalls
sofort dem Parlamente vorgelegt werden. »

Eine Depesche der ,,Times« aus Sidney vom heuti-
gen Datum meidet: Ein Ausstand der Eingeborenen
der französischen Colonie in Neu-Caledonien gegen die
dortigen Behörden ist ausgebrochen. Die Eingeborenen
ermordeten gegen 125 Weiße, darunter Frauen und
Kinder, und nahmen zwei Militärstationenp Ein fran-
zösischer Oberst ist gefallen. Die nach Caledonien de-
portirten Communardem sowie die anderen Sträflinge
nahmen nicht Theil an der Bewegung.

« L To e a l e s. »
Wie» wir zuverlässig vernehmen- steht um die Mitte

des August-Monat das Eiiitreffen des E ircu s
Ciniselli hieselbst in Aussicht. Den Freunden des
Sports nicht nur, sondern auch weiteren Kreisen des
Publicum wird diese Nachricht willkommen sein: die
Leistungen dieser Gesellschaft stehen denen aller Con-
currenten zur Zeit weit voraus.

Wir halten es für unsere Pslicht, das Publicum auch
. an dieser Stelle daraus aufmerksam zu machen-daß am

nächsten Montag ihm ein besonders genußreicher Thea-
terabend bevorsteht. Es soll dieser Abend uns das al-
lerliebste Lustspiel von Bauernfeld, »Die "Bekennt-

. nisse« bringen und das treffliche Spiel unseres geschätz-
3 ten Gastes, wie unser eigenes gutes Ensemble sind

wohl geeignet, uns den besten Erfolg der Vorstellung
zu garantiren.

Das Unglück, welches die Stadt J ako b st a dt
betroffen, hat auch hier so manche Hand zum Geben ge-
öffnet, und es wird gewiß noch manche Anstrengung ge-
macht werden, um unserem Publicum Gelegenheit zu ver-
schaffen, sich als ein hilfbereites zu zeigen. So beab-
sichtigt Herr R öm er am nächsten Dienstag im Garten
des Handwerkervereins ein Concert zu veranstaltem zu
welchem auch Nichtmitglieder zugelassen werden, um
einem größeren Kreise des Dorpater Publicum Gelegen-
heit zu geben, ein Scherflein für die Verunglückien zu

siitxldetn »Der Eilet; sanit welfcheinsHesrr isibikinerstidiirkiglseikk
stuiigen »seiner Capellezu vervolltommnen strebt, läßt auf
einen reichen Genuß hoffen.· s f I«

« »
«· l V-e r"m-i·-«ftwstlslss»

Akchkid lüt sg ssälscb tÄe Creditbill«ete.Schon im--Jahre;1867 hatte der frühere JustizminiBer«es fur dringlich szerachtey die wichtigeren Fälle« pqkg
CreditbilletsFälzschilngensund der Verbreitung ssolchjk
den damals nur zeitweilig ernannten Unterfuchunglze
richternsszu übertragen- Daher wurde die Verordnung
erlassen, den bezeichneten »UnterssuchUllg,Bkichtern »k-kommenden Falles-die Art und die Nummern der,»ge-
falschien Billets anzugehen und, womöglich, ein solchesgefallihtedBillet beizufugem lsegenwartig ist kmkk
dasur in der PrsosrureursiCanzlesi des St. Petershurger
Bezirtsgericht ein besonderes Archiv eingerichtet wo:-
den. Dieses. enthält 7 Foliobände für die verschiedenenArten der Crediibitlete (·1·, Z» 10-, 25-, 50- und 100-
rub·ligensz)«; für jedes gefälschte Ckeditbillet is? eine be-
sondere Seite bestimmt, in deren Coluirinendie Jah-
reszahhdie Buhstibsex oie«Nuni-aier, die Anzahl, »das
Anferiigunsgsrlocal, die Zeit der Anfertigung, die Be«-
schreibung der derkzzFälschung verdächtsigten Personen
u. s. w. genau eingetragen werden. - «

-—— Einen dem Madeira ähnlichenWein
macht man, wenn man halb Johannis- und halb
Stachelbeeren nimmt. Diese werden-zusammenger-
queischt und auf 15 Kilo 6 bis 7«.I2 Kilo Wasser-ge-gossen. Dann werden fie etwa -16 Stunden lang
ruhig» stehen« gelassen und darauf ausgepreßt Die
Fluslspigkeit wird in ein passender; Fäßchen gefüllt, das
an einein-mäßig kühlen Orte ruhig stehen bleibt, bis
sie klar ist. Sob·.ild"dic-s« erfolgt, -wird die Flüssigkeit
ohuedas Fiißchenzu bewegen, auf ein anderes Fäß-
chen abgezogen und auf etwa Ztsz Kilo Saite Es,
Kilo ·starker Franzbranntwein zugego.ssen, beides wohl
vermifcht und das Fäßchen .zugemachr. Nach Verlauf
von 3 Monaten hat man einen vortrefflichee Wein.
Wer« ihn gern« süß haben will, setzt Zucker dazu und
laßt diesen initgähren.- . «

»· "KirchlicheNachrichten.
" St.Marien-Kirche.

»Nächster Deutscher Gottesdienst am Z. Sonntagenach
TrinitatiT den 2. Juli, um 12 Uhr mit Beichte und
Abendma-hlsfeier».s Zugleich Confirinatiom ’ «

Pastor: Willigerodex
An Liebesgaben gingen ein: für die Armen zu379 Rbl., noch 7 Rbl. 63 Kop., in Summa also 386

Rubel 80;—Kop., für die Abgebrannten in Jakob-
stadt: 19 Rbl. . Unter herzlichemDanke bittet um wei-
tere Gaben für die Abgebrannten in Jakobstadt

· Willigerode

l « · Ordnung.
—

Zum Besten der vom Brande in sakobstadtBes
troffenen sind bei den Unterzeichneten eingegangen: Von
Frau N. N. 50 Kop., von C. l R» von N. 1 R. von G. u. E.
O. 3 Nr, von Goldschm B. 1 Rot, von C. 1,Rbl., von F. H.
2 RbL = 9 R» 50 Korn, —-— zus am men mit dem Früheren72 RbL 50 Kop.,· und bitten um Darbringung weiterer Gaben.

C. Nivattiesems Buelsdn u. Ztgs.-Exped.

Handeln— und Iörsrn-l3larlirirhicii. ;

Rigky 28. Juni. Bei» mäßiger Wärme von 9 bis 15 Grad
lvar die Witterung vorherrscheud regnerifch, namentlich hatten wir
gestern früh einen sehr starken Gewitterregen Der Schiffsverkehr
bleibt ununterbrochen recht lebhaft. Bis heute sind 1630 Schiffe:
angekommen und 1495 ausgegangen. Das Geschäft an unserem
Productenmarkte hat durch die wiederum gestiegenen Wechselcourse
mir Rückschritte gemacht Von Umsätzen ist nichts zu berichten.
Für guten llöpfündigen R oggen wollten sirh heute allerdings
zu 81 Kop. pro Pud sJtehmer finden, doch forderten Inhaber hö-
here Preise, in Folge defseu nichts zum Abschluß kam. Für gu-
ten Hafer wäre 73 Kuh» für hohe Waare bis 80 Kop- zu bedin-
gen, doch ist folche nicht ain Markte. Alle anderen Producten
bleiben unbeachtet « «

Bahnverkehr von und nach« Dort-at.
Von« Dorpat narh St. Petersbnrxp Abfahrt 8 Uhr

25 Min. 9lbds. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. Ab-
fahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. åliachtd Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 35 Misn. Vormittags. .

«

Von Dort-at nach Revah Abfahrt 1 Uhr 6 Min-
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachin Abfahrt von Taps
6 Uhr 35 Min. Abd8. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Min-
Abbe.

Von St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uh-
Abds. Ankunftin Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens. Abfahrt
Von Taps 6 Uhr 38 Min. Morgens. Ankunft in Dort-at 10 Uhr
10 Min. Vorm. -

Von Reval nach Purpur: Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Linn-Vorm« Abfahrt v u
Taps 12 Uhrzss Min- Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 16 Nin·
N . J .agteti Angabe der Zeitist überall die Localzeit des jedes—-
nialigen Ortes verstanden. «

Tetegraphtfcher our-besticht.
St. Petersburgier Börse.

Even— so. Juni— 1878
Tkkem.selcrsssrfe.

LVIWVU .
· . . .

. .
. . · YZHZ 25795 ZEISS»

Hamburg. . . . . . . . . . 218 217 ROBER-
Parie. . . . . .

«.
. .

. . Las; 267 Gent«
Fonds, uns, Axkjeu-lsl,ourfe.

Pkämiekpeiuxeihe permission. . . 247 Bd, 246 GO-
PrämiemAnleihe Z. Euiission . . 244 Jst-- 243 Gib·
äxsnscriptionen . . .

.
.

. .

— Be» III. Glis.
554 Vankbillete. . . .

. . . . Mit— VI» 903 GIV-
RigaiDiinaburger Eisenb.-Actien . 1474 VI» 147 Gkds
BologsRhbinsker EUSUBEACEEIU - USE VI» US - Gib.
Pfandbr.d Russ. Bodenckisredits . 1»l6k Be» 116 »Ein.

Berliner Borse,
de« re. Juli (30.) Juni 1878.

W«chsplF"szz«f;T-J2Fkft.· Püeteksbflrg
. . . . 215 et. 50 Rufes-f.

3 Monate d» . . . . . . - . 214 sit. Si) Basses.
Russ. CreditbilL (fi1r 100 Rhlfl . . . . szl6 It. 25 Meist-of.

JFEEHVTMTIEKLIJFJZLZ·«·"EITHLETTFHW"T

Neue Dökpcksche Zeitung;



Neue Dörptfche Zeitung.

III« EszsM Fsstezigsbsssssslss . s Stand der Dort-·tterBank onimetrIV« St« THE. . « am 30. Juni 1 87 8· . . "s1.-V-»;ksis.ck.i»2:E«S»isi«—kzgs«i-.einric-In dem dazu gütig-it life-willigten Gar— ««

" « Zlskjimk · « » J ·« ·«-L—Rubel. THE« ·s««Fj-zyfk·kzgzGaskspkgkdegFkzukzsärsT HskjftjklskWII dss HAUCIWSTITSVVSTCTIIS - Darlehen . . .
. . . . .

«.
.

.·
». . . .

«. 847561 is· · Hafjne vom· Stadsttheötefrsj Rigsrs
Dienstag qqq «» Juli. I878- -Wechfel .·

.
. . .· -. . . . . . . . .. .·"».

«« 667,754 94 Der·.Gk"idb·a.irerzspodetfc· Gebein(-
, . · « s! «Werthpapi«ere und Coupons . . . . . . . . . . ,«

. « 279,168 46 niß des Brunnen-s« Origiiicil·.szS·chcku.
· . Zinsen auf Einlegen . . . .

. . . . . . .
.

» «7,1·95. .01.· spie·l" in "4 Acten·vo··ii·" jCharlotxe·«Bixchs-
. . Verschiedene Schuldner . .

.
. . . . . .

.«
. . .

.« .· 57,6,640 79 -Pfeiffer.»»iRepertoireftuck .der··"sz-?oj·t;heatet« « « Jnventarium . . . .
. . .

.. . . . · . . . «. ·. ·.
810 — in Berlin, Wien,·Pete,rsburg··«rjjc;Anfang« 8 Uhr-Abends. s Unkosten .

.
.

.
.

. . .
. . . . ·. . . . . .

. 6,·644 I 47 · Vkpnj
·· « »»

·»·«··· »-···««F·kk·»·;.;Ha«sszz«·e«k;····
BntrHeä25-K0p· fMszhrbejtkäge wer« Cclssclbcstand . . . . . . . .

. . . . «· p « ,

·.
. 200313 ·52· · sz szAnfaug Uhr··«sz··«··den mit Dank entgegengenoinmem «· Xa RVL l2s586-I88 l 34 Vokskellkzzäzz Ez-hfk·zj··g,;s.d·k3·"· ·

««

· «· s «« — « « Oe ) es u. vor e tess astp e des-Fräulein
. .

qE now-·, Einlagem zu verschiedenen Bedingungen. . Rbl. 376,830 — s · « ChrisstineHaffneiwvomdStadttheaterV» Zum« «« TM« ulclllmllcllellekll auf laufende Rechuung . . .- . 1863,515 24 2 240 345 24 «in»Riga. Zum"1. Mal: ,·Die"IBeken-ut-—-—-«-——————-———9«"«"",5
»·

Zinsen und Gebühreu . . . . . . .

· 64J288 42 vissss OstigissdllsLustfpielin ssszActenivoiiBBSEBEEBQ Zinsen· Ruf Wkzthizapieke . . .
.— :

. . . . . . . . . 1,698 40 Csccuernfeldtx Vorher zum1.Mai:--«Doc-
—-

· Verschiedene Glaubiger . . .
. . . . .

.«
. . . . . . 180,186 28 VI' Nplkms SchTUlPISI M« A« KOCH-sonntag den Z. Juli. Gkundcapitai . . . . .

. . .
·«

. . . . . . ·.
·.

; 35,o00 — PtgmcktcvxDexktsch pvIIW· Friedrich-HFFIHFZZEZIEEI W«««""8 ««- 12 3T7.T.iiäi’»il;i»s« : : : : : : : : : : : : : : : : : ZLJZZZ T? Mklkzxszs -

··-··· -··Fsosissiiss-- » . « Rot. 2588188 34 . U Ins« « ««IN u s J. D» Zinsfuß ist bis auf Weitekesx l « l « MitPieserVorftellungiwird dem in jüng-
· für Einlag en: für täglich iündbare (au p0rteur, å 300 Rbl., · Hei? Zekkztzslisis Scälgkekkekx RUUlch.C UND«

vie Birkenau« · fürauefrnslkåizieix Eoaoåi pk:·(:··3i··b··l.···a1;·)00.····. a.·· · Nahm-· 2 ?- pk a. ich guten ustfpe estensszncschs
Pkuniliiisziete des liussiscisen . Wiss-F»ssz·g··s·k···znz···c·zuxäk·;zi Monate . . . . Z» ,, ···:·-;·2:N2;3·s·umck)»dlelxForsteziziigeuYst« .« s .ieer.ne an-gegcllsellllxen Bollelkcl Am« alle Zeit unkündbare nur auf Namen,von 100R.an 672 Z werter-Verein? gestattet.

· Vereins· für Darlehen auf Bceätlåäapiere .
. . . .-

. . . . . . «; ;- , F iw .
D« Umtausszh del· Talons W« : : : hypoth. Obligationen. 7 F : , Honigs-«. de J· 1·s :·l8o7··den Pfandbisiefen H. serie gegen

» Wechsel , ·
·

»
· » » « » « » » » » «

· » 31,-».-7 z » « us· 8 äu, Äbesdskneue: Cosspogshogeg wird im Gto. Gorrent . . .

.·
. .

·. .·
.

··
.

·.
. . .

.
. 7 J; ,, . « · » « ·— ·

im Auftrags und für Rechnung Die Dorpater Bank discontirt samintliche im Lin-und Auslandezahlbaren
des Fuss· e MS· Boden·oredjt· Couponsvon Staatsanleihem landschaftlichen und stadtischen Pfandbriefen und · im Spritzexkhzus9»»

.

g g . . von der Regierung garantirten und nicht garaiitirten Actiens ubernimmt den Au- .YCYSIUS koskenfkel Vekmlktelt durch und Verkauf von Werthpapieren nach den Rigaern oder St· Petersburgern jjdie
» , B «· Tagescourfembesorgt ·die Eincassirung unftreitiger Forderungen in anderen Städtem El§ YIITCI Fmtsstlaudtschtkn Strande,—·s·————— sowie fammtlicher Dividendenzahlungen, giebt Anweisungen und Credit- 1I1KI8IU-01’·1’02-V011 CUISV FAMI-Die Verwaltung der Rigaschen · briefe auf die bedeutenderen Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt Iie einePensi0aäkit1gesllolnt.

w«·THE?TiZTgåYilIcJZTulTxpsliiklkkkFels?Ypisxtklxiigngieichfaiis vie Depositar Nähereserkähklman Haus Dukwslsps
gebühr erhobenx - · Ragaeche Biwasee-·, parterre recht-us, von.

.. . ·. · · « « - -
, ·.12b 2U M .

«fur Dorpat hat mit dem hciitigen felbmslxegkgxkzggi zålgegålknenfur alle die Bank betreffenden Gefchafte sind bei der- -P8s·-.—-———Tage der Herr Cauzlei-Director A. .

« · . .
. — l, s« .w IIHeinrich» i·be··nomn·en· · Hirn U. und 27. Juli ist die Fuuli geschlosscnsz

· ·

-· El« E E
. Yaz Yzwktokmm in der Gildenstrasse von 4 Z1rnmern.Dr. Belses und 1 Küche und «« « .

.-D-.sp.«i-—.i-
- .».........;....2-.....,nIII-Eunoe. H;siz’l-«.-»i»«« eine Famitie--w0imiu-.ix»fass-I? AND· I; t sc I s «! s I Is

· ·

in der com a niestrasse vdn 3 Zim-iiiem hochgeehrten Publicum erlaubt St d g Lan« 9 a I spaa
·« 09 Uns« VII« d h b .d . h . hE sich die unter Leitung des Untetzeich« S« «« a z? Moor· Und Iusswche Dskmpkbadexsp mer« un

.

U« F! U. e SITIDUC
net» stehende hiesige Musikcapelle oBestizllungen yiän stahl-·- urÅd säszvvassek ··s1nd an Fijrstlz Bruns ZU ROSLSUIALLOUSU e1gl1end·, verrnrethete

nnzuzeigem daß fie auch fernerhin Musik0 J. E....-FOIIMGMM.
aussünrangeszl jeder Art übernehmen und -·.«--... -"T-"-"L··T«":««-·-«7. Bei dertaagetbskücke ver— achtet ein·fiel) stets bestreben wird, den Wünfchen des « « « '

,. s; i « - P«
geehrtensPublicum in jeder Beziehung ·; Wirt? daaernågehkzllt'DTVMLBMIY I!Rechnung zu tragen· Um dieses auch Hm, ; Berlin PS. Friedrich-strengste.

·· nebst Wohnung. sofort— z« .sichllicls Des HVUVTATZ geleistete Speciasljsc Eil« Nerven— U. XPAIIJPHSICISIL :·»·:"· Die Gqtsvgkwaltqgrrs Äyakzjssfikauffiihrungen zu bethatigeiu stellen wir Erst 4llqw-- t b - H. h ———
hisiiiiii sog« i. is. si- dsii

-

- Zu vetsmtettien
e. e on igenJ e uugen,a a e, « i« ·— e - ei Jr en u icum ur n ei e u rins «. s s« «« - «

Stündchen re. werden ebenfalls zu den H gen, qciß ich mein « z s z g z « · VYUITIWSIEAFLSDEFTCWHCIIITOIDE«- ·.E0ts«·
billigsten Preisgnchberechnetll " ««

k i. » .
Ins« e

-
kassep s; «

« chi «v . « .sjzzksssszz .··;»»»sp· · IN·aimfarirrwaarenÆzesc Haft 2 Zsmgigss
Schipßsikqßk ins. 7. in das Reinhold Umislia’iche, vormals Hoppesche Haus, in dei- Budens sivkl an einer! ållzeren Herrn zu« vor—H!stkuße, ucrlcgthiibe iiiidspdaß auch do» wen· stetes Bestreben sei« wird· mtettseusiat1onsbekg1sk. 16, par-s«vom 2. .Ju1·i·· ab7wohue ich Lachen— zu möglichst billigen Preilen gute Waare«zu verabfulgew , t————————————ekxe’rechtsJ ··««.———k·.St· . , t - » s s "

«· ·sHgissgems Wes» k,::;«--»g;;ks«;:- Fern neun. Eine belegt-wulstige»g ——————————-————————-——-——————..———-—..l » . . . f .
D

nasse. sprechsiunden von 12—-1 · Die « « Vogt äwber Zimikeäni nfbst·a:i·1en·«·W·1rth-Um— Mittags u. 4—5 Um· Nur-km. s d · o · . · sc a. s equem is« 81-eII1«s. so or It«
C» »· He» km. », M h j s) k E E l g uersnietlieu und eiuzslalbvekcteeii iimiAkghjä0k· d(

, a« lässt? Zuutansde billiE It; Icflca’ufsn.
Wem gkkhrirn Publikum zeige H . . —.—ST—V-SL— -—-——.—-———————

· « - Herren. und Damen- « ·Mmn M· W; da»
··

·
BÆBDEÆ DIE m R1ga

,

·
·

» sz
« . UVOTIIIIDWT Nsllballketl sowie Umhaaken von Brenne- lZsp · Hi, lI E·

· · kCITZII BUT-h IISUSIVU ZWEITER· « werden gewaschen, schwarz·ge··färbt, in die
d» »Du« Miso« von heute sie. empiiehlt Tal: zur Liefkrung von

E Käkzlyhnäüxlgäeßctexgtåxtetl Haus Ober-
iiss s. es« «» i— ewig» is— « s «2..... s.......

« - - ) -fcllallkn VIUVL » liart0MeIevii8oloern, . . · essslgzgasfsrzzsfrzleälsje tsksksszcsszstsDobcct . IF0,««9««T«F,TY9I7DI- · « strafze noch nich·tabgeh·olt.hat, wird«
c« · s JFYCDMMYYYCZFSCYDD WTCZ . s · dringend ersucht· es « morgen zu"«mkd« dersich tm: DTIIFSYØJMCUFGIQEHGW cmnpl sowie Im« « « thun « «· " «« «P anzccchUcn xtoejesstszyunq tm» Besessenen-ge» um! Kosten— sz J « kkzmm tkkmdkg z«Hfchiigftigg wärt-d -.ge;i·ig)t Rathhahiisstraße ereaurslrt«c·iyen. « » · · Cgmkigåszlgpkfeijx ··eH«Ki-pfk.infuiå Kein-Bis:r. . a ere ae zu erfa rentägs B «

k · B d ·-
· « st · -

·-
« · aus um arg, »njeni·eu«r»···rsiiu · an ever-H er-

iich »« sr.:.2k.x.k:Dr3:. sjkpxxkäxxsss ;s.«.k.ssis..s.-.::sk ;s,;s.s...s.».«s;.i,-,-;ii-;-«;-,;, .s»«s·;»;x»2,;Es« SIUMIMEMJEII T;«J:.x«-s««-«s« sssssssssssssssss Des-see«
. ..es:s.-:-.s:»sss.:---s.ii«.-I.-;....;.."..?.mit guten Attest n, wird gesucht von —- « " - C · Eins. » z« ·z« · ·· s .

»·

». ges»- R www-serv«
· . · ······ « " Jacklch nelpst GemiqhlitåiiiWuixpwisuisclixbist! litt-ist«— Kirch« Zunge stsge Iris-»in, .s.-..rik.:,N-z;k«;,k;z;-srexpenyzlolojrg9«luchl' Zume1de«Markt« elegantdsio wie auch eint-Tische, liefere in kijrzester Zeit; zu den III· Fzllxfszsieskillrxßhælisssklsikelilkxtionen.bjlljgscen preisen. Dem Poftdampfer ,»Alexg.lidxk««.Sk·tklg·tettc.·« «

.-» , — - .- — - - 3 · - - ; » mid ,
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« « Politischer Tagkesvericin i
. « Den s. (15.) Juli.

- Der NCoUgreß szin Berlin hat sein Werk
vollendet: .i»der Friedensvertraxk der bestimmt» ist, eine
neue Aera des Wohlergeoens in« unserem Welttheile
zu inaug-ursten, ist vor-gestern, am Sonnabend, unter-
zeichnet worden. So kneldet ein Berliner Special-
Telegramznk welches uns. « am gestrigen Morgen zu-
gegangen und das geeignet ist, eine Reihe uns vor-
Iiegender Depeschen der JnternationalenNTelegraphensAgentur abichließend zu ergänzen. ochmals am
Freitag waren die Congreßdelegirtem mit « alleiniger
Ausnahme Lord Beaconssield’s, zusammengetreten, um
ein-e Anzahl redactioneller und « formeller Detaiis zu
erledigen, damit am folgenden Tage der große Art
ohne Zwischenfall sich vollziehe ·Bis gegen sechs Uhr
verweilten die Bevollmachttgten Im Conferenzsaale und
vereinbarten unter Anderem, der Bedeutung « der·
Jzlnäerzeichäruårg dcgs Friedeltreänstrungeitfzteä auch dailogirchau eren u dru zu ver er.en, a . e zu der-e en,
gleich wie zur ersten Sitzung des CongresseT sämmt-
lich in großer Gala erschienen. —-— Um zweieinhalb
Uhr versammelten sich dann am Sonnabend die Ver-
treter Europcks in dem Saale des Reichskanzlerpalais,
auf dessen Tische die Exemplar-e des Friedensvertrages
dalagen, achtundfünszig Paragraphenumfassend und

auf Izersamentsgedruckt Laie lslcåktelrzeichnziikgt erfolgte,wie er ext un eret Speck: epe e ervor e na er
alphabetischen Reihenfolge der Staaten, so daß srnithin der
Name des Dentschen Kanzleråh der Vorsitzender der Ber-
sammlung gewesen, auch an der Spitze des Berliner
Tractatee prangt— Welch Gegenstück zu den Vorgän-
gen chdels Jialhrses —1856, wol es Pråukzen erst nach
man er ei s nwengiingen ge ang, ugang zu den
Unterzeichnern des Pariser Friedens zu erhalten, um,
rdvig Zu klsitzllwort gener: Tzågres lautes, iåendSand auf

a - ro oco zu reuen, a von en n eren unter-
zeichnet worden!

·
, iDie Angelegenheit Cyverns und der Abschluß der

Jscuctlrletik
Ein arrslåndisches Urtheil über die Ein-

geborenen der Ostseeprovinzen. «
Von Professor Dr. L. Stieda.·) ,

Schon mehrfach habe ich Veranlassung gehabt, hier
darauf hinzuweisen, daß in einzelnen in Deutschland,
erscheinenden Tageblättern oder· in Büchern unrichtige
Angaben über Land und Leute der baltischen Provinzenzu finden sind. Jch erinnere an einen Aufsatz im Ber-
liner Sonntagsblath in welchem von den du r ch- Raub
sicb nährenden Liv en. die Rede ist. Es han-
delte- sich damals jedoch um eine nicht wissenschaftliche-
Zeitschrift undces konnte »die Sache mehr als Curiosunt
betrachtet— werden.

Aber. kürzlich ist mir in einer fachwissenschaftlichenZeitschrifh der von Bastian und Hartmann in Berlin
herausgegebenen Zeitschrift für Ethnologie eine Abhand-lung begegnet, in welcher so sonderbare Dinge über die
Eingeborenen der Ostseeprovinzen mitgetheilt werden, daß
eine Widerlegung wohl geboten ist. Die Zeitschrift fürEthnologie bringt regelmäßig die Verhandlungen derBerliner Gesellschaft für Anthropologie Ethnologie und
Urgeschichte In diesen Verhandlungen nun (Sitzung
vom ·9. December 1871 Nr. 15 Seite 14—17) ist mit-
getheilt: Herr Barchewitz spricht über ruf s is ch e
Nacethp en. Jch bin erst jetzt auf diesen Vortrag
zusallig gestoßen, weil ich ganz andere Dinge suchte als
Letten und Esten, welche kein Fachgelehrter eine russischeRate UEUUEU wird. Allein Herr Barchewitz ist auch gar
kein Gelehrter, sondern ein Laie, wie er selbst sagt.
Er beginnt seinen Vortrag mit folgenden Worten:
»Für den Laien ist eine Reise nach Nußland interessant,
weil man mtt dem Gecanlen hingehh eine russischeNation zu finden und statt dessen eine Menge ver-
schiedener Völkerscheften sieht, ich habe mir deßhalb ek-

türlisclkeiiglischen Convention habekimithin nicht ver-
mocht, das Friedensswerk hemmend zu beeinflussen. Aber.
es unterliegt keinem Zweifel, daß vornehmlich von
Seiten Frankreichs Einwände mancher Art gegen die-
ses neueste Geschäft Englands werden geltend gemacht
werden. «,,Schon hört man«·, schreibt die Nat-Z» »das
dumpfe Grollen der sranzösischen Presse, in einem lau-
ten Aufschrei sich Luft zu machen. Die republicanische
Regierung und ihre Diplomatie sieht eine schwere Wdche
vor sich, wenn sie nicht ein Gegenmittel å.1aBeacons-
fielzd in der Tasche hat. Wird man. nicht sagen, daß-»
während Paris wie ein großer Badeort mit Feuerwerk
und Volksbelusligung sich amüsirte, der Orient ver-
theilt wurde? Hand in Hand mit England wollte die
,,Rcspublique frauczaisesaus dem Congreß erscheinen;
aber England ist ein gefährlicher Partnerl Die Keim,
Italien, Mexikm der pdlnifche Handel, der Suezlanah
zeigen sie nicht überall die Spuren des britisciien Lö-wen, mit dem es eine rislirte Sache ist, Gesellschaft
halten zu wollen, der seine Tatze rechzeitig zurückzuzie-
hen und darauf zu legen weiß. Und unerschüttert durch
alle diese Vorgänge wäre Frankreich gutglänbig und
wohlwollend-mit Disraeli aus den Congreß gegangen?
Wir-glauben es zunächst noch nicht« —- wir warten den
Sxhluß des Stückes ab« —- Audh in Italien ist,
scheint es, die Verstimmung darüber, bei der Theilung
der tüsrtischen Beute leer ausgegangen zu sein, im Zu«
nehmen begriffen und hat diese Verstimaiung sowohl
in dem. Parlament wie in der Bevölkerung bereits
wiederholt ihren Ausdruck gefunden.

« Ueber die Ausnahme, welche die Conserenzbeschlüsse
in Konftantindpel finden, spricht eine Cdrrespondenz der
Wiener ,,Reuen Freien Presse« sich sehr pessimistisch
aus. »Wenn die Pforte auch allen Beschliissen des
Conaresses zustimmen wollte, so könnte sie es garnicht,
Allüberall sind ihre Völker aus den Beinen und unter«
Waffen und— protestiren gegen ihre Entnationalisirung
mit der Versicherung, für die Vertheidigullg ihrer Rechte
lieber den Tod erleiden zu wollen. Von den schweren
Unzukömmlichkeiten des bezüglib einessBulgariens jen-
seits und eines diesseits des Balkans angenommenen
Systems und der Ueberlassung der festen Plätze Varna
und Sofia an Nordbulgariem welche die angeblich
beabsichtigte Ziehung einer Schranke zwischen diesen
beiden Provinzen illusdrisch machen, ganz abgesehen,
werden die eventuelle Besetzung Bosniens und der
Herzegowina durch Oesterreich, die Gebietsdllnnexionen
an, Serbien und Montenegro und andere ähnliche
WilltüpBestinimunqen des Cdngresses nur als die
Einleitung zur gänzlichen Zerstückelung des Reiches an-
gesehen. Die in Berlin vertretenen Mächte hätten
lieber gleich die Theilung »der Türkei unter sich vor-
nehmen u-nd die Türken nach Asien zurückweisen sollen.
Die Autonomie Rumeliens wird einen verhängnißvdllen
Präcedeiizfall abgeben und zu weiteren Revindicationen
Anlaß geben; man wird mit Griechenland rechnen

laubt einige Bemerkungen darüber mitzutheilen.« Da
hiernach Herr Barchewitz in Bezug auf Ethnographie
ein Laie ist, und offenbar sehr wenigvorbereitet für
eine Reise nach Rußland war, so könnten also seine
Behauptungen und Hypothesen füglich ganz un-

iberücksichtigt bleiben — allein die Berliner Gesellschaft
für Anthropologie hat den Vortrag des Herrn Barchewitz
abdrucken lassen, ohne daß von ihrer Seite eine Be-

zmerkung darüber gemacht worden ist. -— Es scheint
daher nothwendig zu sein, daß von an d er er Seite
der Vortrag des Herrn Barchewitz in das rechte Lichtgestellt wird.

- Es wäre sehr. verlockend den ganzen Vortrag zu
kritisiren., nicht allein das, was Herr Barchewitz über
Letten und Esten sagt; »aber das würde hier zu weit
führen. Nur ein Beispiel. Nach jenen einleitenden
Worten sagt Herr Barcheivitz wörtlich; »Von den Nachs

kommen des Rufs, d en alt-en Warägern, sind
nur-noch wenig vorhanden. Jm Senat
in Moskau sind noch 13 Familien ein-
geschrieben; die edle Stirn, das große Auge, die
gerade Nase lassen nochjetzts die Normannen erkennen gegen-
über-der. niedrigen mgsiigen Stirn, den kleinen tiefliegenden
Augen, der« aufgestiilpten Nase, den kleinen viereckigen
Zähnen der Slaven.« — Von den Kalmücken heißtes: »Die Kalniiickeii sind vorzügliche
Arbeiter und sie sind es hauptsächlich,
welche hier den Fischfang betreiben, welcher die Haupt-
einnahine Astrachans repräsentirt; ,bei der größten
Kälte stehen sie ruhig im Wasser und holen die Fischeaus den Netzen Die Kalmiicken erliegen aber hier dem
Klima Nvch 1Z330 war es 10 Grad kalt; jetzt hat
man eine Kalte von 20 Grad« —— Und
solche Behauptungen läßt die Berliner Gesellschaft für
Anthropologie in ihren wissenschaftlichen Verhandlungen
abdrucken! «

Doch ich komme zu dem, was über Letten und
Esten Merkwürdiges mitgetheilt wird. Da heißt es denn:

»Am baltischen Gestade, in den»Ost-
seepiovinzejy ist es interessant, Arier

müssen und schließlich dort, wo man die Ordnung her
stellen wollte, nur Verwirrung anrichten. Die Türken
ziehen es denn auch vor, Alles von ålieuem zu brüsti-
ren und auf die eine oder andere Art einer Situation
ein Ende zu bereitenzdie bereits unleidlich für sie ge-
worden und es mit all den Combinationen, die ihnen
der Congreß aufzuzwingen bestrebt ist, noch täglich mehr
wird« "

Sieht man von der Türkei ab, so wird das Werk
des Berliner Coagresses kaum anderswo einerso tiefen Ver-
ständigung begegnen als in Griechenland. Die Grie-
chen hatten gehosfh man werde das hellenische Volks-
element als ein entsprechendes Gegengewicht wider
das Ueberioucliern der slavischen Neubildungen auf der
Balkanhalbinsel von Seite der Gegner dieser Neuge-
staltung begünstigem Sie hatten geglaubt, und die
englischen Polititer hatten in dieser Voraussetzung sie
bestärkt, daß man,»um den bulgarischen Nationalstaat
einzuengen und insbesondere von der Nachbarschaft des
ägäischen Meeres und der Dardanellen abzudrängenv
einen Wall von autonomen hellenischen Provinzen
herstellen, und diesem wieder durch die bedeutende Ver-
stärkung des Königreiches einen soliden Rückhalt geben
werde. Im Beginn des Frühjahrs hatte es auch allen
Anschein, als ob man in denjenigen Cabinetem die
mehr oder weniger nachdrücklich gegen die russische
Politik Front gemacht haben, diese hellenischen Aspircp
tionen auf das Allerentschiedenste begünstigez als ob
man bedauere, daß nicht» schon längst die politische Be-
deutung des hetlenischen Volkselementes als ein
Gegengewicht gegen die Slaveti der Valkanhalbinsel
erkannt worden sei und als ob man sich nun beeilen wolle,
diesen unleugbaren Haupt« und Capitalsehler nach
Möglichkeit gutzuniachem Jnsbesondere zeigte in
England sieh eine derartigeStrömung sowohl in den
ossiciellen Kreisen, wie unter den Stimmführern der
öffentlichen Meinung. Diese pbilhellenischeStrbmung
fand einen sehr prägnanten Ausdruck in den Unter-
handlungen zwischen den diplomatifchen Agenten
Großbritanniens und Griechenlands. Es wurden be-
stimmte Zusagen gemachh die selbst ziemlich kühnen
Erwartungen der Atbener Hetäristen genügen konnten,
nnd durch diese Zusagen wurde der Kriegszug des'
Generals Soutzo wieder zum Stillstand gebracht und
zurückgestaut Noch inach Zusammeniritt des Con-
gresses, in der ersten Verhandlungswoche desselben, hing
der blaue Himmel, der ewig über Griechenland lacht,
voller Geigen. Als aber die bulgarische Frage
halbwegs geordnet und die Grenzen des neuen
Fürstenthums wieder an den Balkan zurückversetzt", die
des Bulgariens zweiter Classe, des neuen Ost-Rumeliens,
aber südwärts auf dem Höhenzugedes Rhodope-Gebir-
ges abgesteckt worden waren, vergaß man allgemach
auch Griechenland. Dasselbe ist von den Engländern
bei jedem neuen Compromisse mehr und mehr preisge-
geben worden. Der Plan, durch Verstärkung und

und Turaner neben einander zu sehen
unter dem Einfluße der Deutschen. Die
E sten (Triraner) haben, von den deutfchen Rittern
unterworfen, den lutherischeii Glauben angenommen,
aber nicht so rasch und vollkommen als
die Letten, welche als Arier den Deut-
sche n näher stehe n. Durch ihre Sittenund Ge-
bräuche sieht das Heidenthum noch viel hindurch«

Das mag noch allenfalls hingeben, obgleich fiel) dar-
über, daß die Esten den lutherischen Glauben
nicht so vollkommen angenommen hätten, als die Letten,
wohl streiten ließe, aber darüber vermag ich nicht zu
urtheilen. Herr Barchewitz hat das ohne Weiteres bei
seinem offenbar nur kurzen Besuche aber sofort erkannt.
Doch weiter: "

,,E sten und Letten tragen die Haare lang als
Schutzmitteh wie meist die Völker im Norden, Das
ist aber die einzige Aehnlichkeit: die E sten haben
straffes flachsrothes Haar, flache Stirn, spitze Nase,
kleine tiefliegende Augen, viereckiges Geficht, Vrobuste
kleine Gestalt, der Maler G eb h ardt hatte im Monat
November ganz vorzügliche Studienkbpfe von Eften
ausgestellt. Die L etten haben weiches, blondes
Haar, wohlgesormte Stirn, große blaue Augen, lange
Nase, ein ovales Gesicht, schlanke Gestalt; die Weiber
erinnern sehr an die Abbildungen, die wir von den in-
dischen Gottheiten haben, z. B. der Saraswati«.

»

Wir wissen nicht, ob Herr B a r chewitzjelbst mit
eigenen Augen Esten gesehen hat, aber »das»ift sicher, seine
Charakteristik der Eften ist falsch: Rothliches Haar ist
bei den Eften sehr selten (Grube fand unter 100 Esten
nur einen mit röthlichem Haarb Was soll» ab« flachskvth
bedeuten? Die Esten haben im Allgemeinen hellbraunes
Haar, unter 100 Esten aber hatten nur 31 blondes,
22 hellbraunes (Grube) —- Haar von der Farbe des
Flachses, hier nennst man solches wohl flachsblond oder
einfach Flachshaan findet sich ber den erwachsenen Eften
sehr selten, dagegen auffallknd »häusig bei Kindern. —-

Ebenso falsch ist auch, daū die Esten eine spitze Nase
haben sollen; im Gegentheil ist gewöhnlich die Nase«

150. Montag, den 3. (1«5.) Juli I 878.



Kräftigung des hellenischen Elements ein nationales
Gegengewicht gegen Buslgarien zu schaffen, trat in den?
Hintergrund und damit schwand auch jeder Schein
einer Berechtigung auf Kosten der Türkei einem kleinen
Gegner derselben, der höchstens .einige » mesquine Jn-
surrectionssVersuche veranstaltet hat, eine Gebietsvev
größerung zuzuwenden, welche seinen Landhesitz nahezu«
verdoppelt hätte. —- Worauf die Griechen heute noch
hoffen können, das ist höchstens eine unbedeutende
,,Grenzberichtigung« in Thessalien und Epirus und
allensalls noch die Erwerbung Candias Sie geben
sich hierüber, wenn wir recht unterrichtet sind, auch
teinerlei Täuschung mehr hin und richten jetzt at! ihr
Streben »darauf, wenigstens das Eine zu erzielen, daß
in den mit einer autonomen ProvinciabBerwaltunJ zu
consiituirenden Prooinzen des alten Epirus, Thesfalien
und Macedonien das dort vorherrscbenoe hellenische
Element begünstigt und die ProvincialsAutonomie der-
art gesichert werde, daß den Hellenen der Kampf um
das nationale Dasein halbwegs ermöglicht wird.

Ueber den Gesundheitszustand des Deutschen Kni-
fers haben die Se. siliajestät behandelnden Aerzte soeben,
zur Ergänzung ihrer Bülletins, eine weitere län-
gere Aiittheilung veröffentlicht, worin das ver-
hältnißmäßig langsnme Vorschreiten der Genesung
des Kaisers durch den starken Blutverluftxden tief er-
ichütternden Gemüihseindruch den Appetitverlush die
zahlreichen schinerzhaften Wunden und das hohe Alter
des Kaisers erklärt wird. Die Aerzte erklären, das

allgemeine Befinden des Kaisers sei insofern als be-
friedigend zu hezeichnemals die wesentlichen Organe
des- Körpers in ihrer Thätigkeit ungestört sind, obgleich
die Kräfte den erieichbaren Höhepunct noch nicht wie-
der gewonnen haben. Die Thätigkeit des Gehens sei,
obgleich auch ein Hinabsteigen über wenige Treppenstm
fen dem Kaiser möglich war, nur von relativ geringer
Ausdauetu Die Wunden seien zwar fämmtlich geheilt,
allein die Arme und Hände seien noch unvermögend,
zahlreiche ihnen obliegende Verrichtungen vorzunehmen;
die Aufnahme von Nahrung sei immer noch nur mit
fremder Beihilfe möglich. Mit aller Zuversicht sei je«
doch unter dem Einflnsfe längere Zeit fortgesetzter acti-
ver und passiver Uebung und bei anderen nothwendiger:
Maßnahmen die Beseitigung der noch vorhandenen
Uebelstände zu hoffen.- ,

Ein Telegrnmm der »Times« aus Sidney vom
I. (13) Juli meidet, daß in der französischen Colonie
Reu-Caledonien" ein Aufstand der Eingeborenen gegen
die dortigen Behörden ausgebrochen sei. Die Einge-
borenen ermordeten gegen 125 Weiße, darunter Frauen
und Kinder, und nahmen zwei Militärstationen Ein
französischer Oberst ist gefallen. Die nach Caledonien
deportirten Communards und die anderen Sträflinge
nahmen ander Bewegung nicht Theil.

. 3 n l n n is.
Yorpat Z. Juli. Der von hier jüngst nach St.

Petersburg übergesiedelte Docent der Chirnrgie an
hiesiger Universität Dr. Carl Neyher ist nach der
,,St. Pet- Med. Woehenfchrf zum Consultanten für Chi-
rurgie an den beiden Ambulatorien des Mciximiliam
Krankenhaufes ernannt worden und hat die bisher von
ihm inne gehabte Stellung am ObuchowiHofpital
ausgegeben.

—"Axn Freitag, 30. Juni, hat in Riga der Land-
rath von Stryk die Geschäfte der Residirung
für den Monat Juli dem Landrath von Richter über-
geben.

—- Behuss Erlangung der im Punct4des Art. 56
verhießenen Vergünstigungen des Allerböchst bestätigten
Wehrpflichtgesetzes haben sich am 1. Juli a. an der

stumpfz »auch das viereckige Gesicht will nicht rechtpassen, noch weniger die robuste, kleine Gestalt; die
Esten sind keineswegs klein, sondern nieistvon mittlerer
Größe, aber ebenso wenig robust.s Ueber die Letten, welche ein Berliner Forscher
neulich eine noble Race genannt hat, will ich nichtssagen; ich weis; nicht, ob es ein Lob oder ein Tadel
ist, daß die lettischen Weiber an die Abbildungen indischer
Gottheiten erinnern sollen. » -

Ueber die Lioen verbreitet sich Herr B ar ch e witz,
wie folgt:

Jn der Gegend Von Wolmar am Rustniker See
finden sich noch Liven, die Nachkommen der
alten Fürstengeschlechter der Letten,
deren Familien bis auf den heutigen
Tag zusammenhalten und nur unter sichgeheirathet haben; sie zeichnen sichdurchschönenkräftigen Wuchs und- energische Züge aus. -

» Hier ist auch nicht ein Wort richtig Rustniker See
ist offenbar ein Druckfehler und soll heißen Burtnecker
See. Aber hier finden sich gar keine Liven mehr. Von
den 22 Personen, welche zur Zeit, als Sjögren Salis
besuchte, noch livisch reden konnten und deshalb als
Liv en von Sjögren aufgeschrieben wurden, ist heute
uur noch ei ne hochbetagte Frau am Leben, welche jetzt
in der Wendenschen Gegend lebt. —- Wo mag HerrBarchewitz seine Kenntniß sich beschasft haben, daß die
Liven die Fii r st e n g esch l e ch te r derLetten gewesen
seien? « Freilich hat Koskiinen (Forsmann) die Hypo-
these aufgestellt, daß zur Zeit der Eroberung Livlands
durch dieDeutschen dieLiven über die Letten geherrscht hättenso wie etwa die Türken die Bulgaren beherrscht haben «—

aber waren es deshalb ihre FürstengeschlechkeH
Schließlich entwickelt Herr Barchewitz eine sehr auf-

sallende Anschauung über die Herkunft der Estenx
»·

»Die jetztige Grenze von Estla nd und Livland
Ist die alt-historische, aber nicht die richtige Grenze, denn
VVU 70O,O00 E st en wohnen nur 300,000 in Est-Hand. Die Letten wohntenfrüher am Peipus-
See und am finnischen Meerbusem wie Orts-

hiesigen Kreisschule zsechs Porochialfchüler aus
Wen drin, die den iszvolleniCursuss absolvirt, der spek-
setzmäßigen Prüfung! untergezogem von. denen·1 die
Prüfung ausgezeichnet, 1 befriedigend und die übrigen
vier Schüler recht befriedigend bestanden haben. -,·;

— Die 30. livländische Pvkksschullehteret
Cosnferenz ist, wie der Rig. Z. telegrsphkich AMICI-
det worden,.am Vormittage des 28. Juni in Wall
eröffnet worden.

——- Wie dem Reg.-Anz. zu entnehmen, hat der Ge-
hilfe des Minifters desJnnern unterm 16. Juni d. J.
die Statuten einer Sterbecasf e für die Gemeinde H urmi
(im Werroschen Kreise) bestätigt.

-— Mittelsi Tngesbefehls im Justizminisieriutm
d. d. 26. Mai, ist, wie die ,,Livl. GouvwZX meidet,
der Secretair des öselfchen evangelisclylutherifchen Con-
sistorium, Titulairrath Baron S aß, unter Beibehaltung
feines gegenwärtigen Amtes, zum hselfchen Kreisfiscal
ernannt worden.

Zu Iiiign bestanden, wie der R. Z. initgetheiltjtvird
am dortigen Stadtgymastucn die Maturität«sprü-
fang im Juni d. J. 8 Schüler der Gytnnasialabthed
lung. Aus der Realabiheilung erhielten Maturitäts-
zeugnisse 13 Schüler. Von 7 Exierneik welche sich zur
Maturitätsprüfung-- gemeldet— hatten, erhielten Zeugnisse
der Reife zwei, und zwar je einer in der Gymnasials
und in der Realabtheiiung Jm Ganzen wurden 24
Maturitätszeugnisse ertheilt.

Eil-an, 28. Juni. Die »Kurl. Gouv-BE« veröffent-
licht folgenden, von der Libauschen Stadtverordi
neten-Versammlsung am 15. Juni c. gefaßten«
Beschluß: ,,Nachdem die Unterlegung des Stadthaupts
an den Herrn GouvernementsfChef, betreffend den Ge-
brauch der russischen Sprache Seitens St.
Excellenz in feinen Rescrivien an das Stadthaupt und
die Antwort des Herrn Gouverneurs in dieser Sache
verlesen waren, beschloß die Versammlung einstimmig,
über die russische Correspondcnzführung Sr. Excellenz
Beschwerde beinrdirigirenden Senat zu führen. -

— Vom Oftieestrande wird der Lib. Z. berichtet,
das; der Strö mling sfa n g in diesem Frühjahre recht
ergiebig gewesen und einige der dortigen Fifcherbauern
auch angefangen haben, sicb auf den Lachsfang zu legen.
Es soll ein Papenhöfer Fifcherbauer in diesem Früh—-
linge allein für über 400 RoLLachse gefangen haben.
—— Während des Strömlingsfanges im Frühjahre er-
kranken 2 verheirathete Fifcherbauerit von Papenhof in
der Ostsee. »

—- Jn Nurmhusen ist als Prediger- der ältere
Sohn vom Pastor zu Kandau, F. Ber newi s, bezeich-
net wordenyi -

St. Bereit-barg, 30. Juni. Woiffs Tel.-Bureau in
Berlin verörffentlicht ein demselben aus St. Peters-
burg zugegangenes interessantes Schrift stück, das,
wie hinzugefügt wird, seit einiger »Seit in hiesigen
hohen Kreisen circulire, aus denen es auch stumme.
Dies im Geiste der Friedenspolitik gehaltene Me-
morandum hat folgenden Wortlaut: »Es giebt feier-
liche Augenblicke im Leben der Individuen, es giebt
solche nicht minder im Leben der Nationen. Besonders
feierlich ist der gegenwärtige Augenblick, wo die Chefs
der Cabinete und die Delegirten der Großmächte in
Berlin zusammengetreten sind, ucn einem furchtbaren
Kriege ein Ende zu rnaeiien und Europa einen soliden
Frieden zu sichern, für welchen dasselbe ein gebieteri-
sches Bedürfnis; empfindet. — Unter sehr schmerzlichen
Umständen findet diese Vereinigung statt. Die ganze
Welt, erschreckt durch die entsetzlichen Ereignisse, die sich
inBerlin vollzogen haben, fragt Hilf: Wohin gelangen
wir? sollen wir einer wilden Vereinigung zur Beute
werden, die sich die Jnternationale nennt und welche
durch die Solidarität des Verbrechens dahin zielt, die

namen beweisen, denn die Sprache . der Esten und
Letten hat keine Anklänge Die -Esten werden
lettisch Jg g au n s, die Vertriebenen, genannt, sie er-
hielten diesen Namen, als sie von den slavischen Völkernaus dem heutigen Großrußland bei Moskau vertrieben,
sich nordwestlich wendend, nun ihrerseits die Letten aus
dem heutigen Estland verdrängten Daraus erklärt
sich auch der noch jetzt so große Haß der Letten gegen
die Esten. Ein spätererNachschub fand Alles besetzt
und mußte siidlich vorbringen in die Gegend von Dorpat
und Walk, so »daß die eigentliche Grenze von Salis
iiber Walk bis an die Russische Grenze geht. Diese
letzten E sten haben einen Dialech der dem Finnischen
nahe verwandt ist, also ein späterer Sprößling des
großen sinnischen Stammes. Für die finnische Bevölke-
rung sprechen noch zwei Umstände. Der finnische Stamm
hatte die Gewohnheit, sich Zusluchtsstätten zu grü-nden.
Die größten sind an der Kaina: einige Fuß über dem
Wasser-spiegel sind in dem Felsen mit verstecktem Ein-
gange große Räume für mehre 1000 Menschen ausge-
hauen, die nachher von den Engländern als Waaren-
lager benutzt wurden, an denen der Handelsweg nach
dem weißen Meere vorbeiging. Solch’ ein Versteck ist
nun auch vor einigen Jahren bei D orpat aufgefunden
worden. Die ältesten Monumente sind ebenfalls estnisch:am VeipusSee finden sich 5 S ängs, das sind Hü-gel, die von den Esten mit ihrem Nationalheros, dem
Riesen Kale wi, in Verbindung gebracht werden.
Sie unterscheiden sich von den Hünengräbern oder Kur-
ganen durch die Form; sie haben zwei Hörner, die Er-
höhungen auf den Enden sind in einer bestimmten Rich-
tung von Ost nach West errichtet. Bei Nachgrabungen
hat man leider noch nichts gesunden, vielleicht waren es
Opfer- oder Gerichts- oder Versammlungsplätze.« So weit
Herr Barchewitzp Worauf begründet Herr Barchewitz seine
Hypothese, daß die Esten früher im Gouvernement Moskau
und die Letten am finnisehen Meerbusen gewohnt haben?Beides ist einfach falsch: Jene Höhlen an derKama kenne ich
nicht aus eigener Anschauung, was ich davon aus der Litera-tur weiß, giebt mir durchaus keinen Anlaß, dieselbe irgend

Grundlagen der Gesellschaft zu erschüttern, die Throne
und die Negierungen zu stürzen und Zdie Religion zu
vernichten? Die Jdeen des Socialismus verbreiten sich
in erschreclenden Verhältnissen; xusnd die Geschichte lie-
fert uns. den Beweis, daß man Jdeen nicht pukch Bqjw
nete bekämpfen kanmdaß das Schwert der Justiz wohl
die Schuldigen treffen, aber nicht die«Keime verbreche-
rischer Ideen ausrotten kann, daß, um diesen Zweck zu
erreichen, es einer übereinstimmenden undgleichzeitigeu
Action aller Souveräne und Regierungen bedarf, welche
durch Gottes Gnade an die Spitze der Nationen gestellt
sind. Unalücklicher Weise mußman gestehen, daß trotz der
ganzen Verkehrtheits der Jdeen des Socialismus die
Regierungen demselben Vorwände zur Unzufriedenheit
durch das Uebermaß ihrer Forderungen liefern, unter
denen die Blutsteuer diejenige ist. welche am Schwer-
sten auf den Bevbllerungen lastet. Reden wir nicht
Von allen Schrecken des Krieges, welcher den Frauen
die Gatten, den Kindern die Väter, den Familien die
Söhne raubt, der so viele kräftige Arme dem Ackerbau
und der Jndustrie entzieht, und welcher in kurzer Zeit
die schönsten Regintenten die aus der Blüthe der Be-
völkerung bestehen, in Hausen von Leichen und Ber-
stümmelten umwandeltl Jst das Christenthum? Jst
das CivilisationZ Jst das das 19. Jahrhundert?
Man ruft Wohlthätigleits-Anstalten und philantropifche
Einrichtungen in’s Leben, man gründet selbst Thier-
schutzvereine und man verurtheilt Menschen zur
SchlachtbInIE Es genügt also nicht, einen Frieden zn
schließen, so ehrenvoll derselbe immer sein mag, wenn
man den bewasfneten Frieden fortführt, welcher die
Geisel aller Regierungen ist, weil er sie der Mittel
beraubt, um dem Volke zur Hilfe zu kommen (sou—-
1ager) und die in der inneren Verwaltung unerläß-
lichen Verbesserungen eintreten zu lassen. «Jede Re-
gierung muß über eine respectable bewaffnete Macht
disponiren, die ihren politischen und geographischen
Positionen wie den Ueberlieferungen ihrer tjGeschichte
entspricht; dieselbe abzuschsffely wäre eine verbreche-
rifche und sinnlose Idee: aber das gegenwärtige System
der Masse"naushebnng, welches von Robespierre erfun-
den ist, muß geändert werden. Die Wünsche und
Gebete aller guten Menschen begleiten die großen
Staatsmänney welche sich in Berlin versammeln.
Niöchten ihre Bemühungen gelingen, um den Frieden,
die Wohlfahrt Europcks zu sichern, indem sie die
·Menschheit von der Geisel des Krieges befreien -—dadurch
werden sie stch in der Geschichte unsterblich machen
und die Nachwelt wird sie segnenk -

— Die russ. St. P. Z. dementirt die von Berliner
Blättern verbreitete und auch von uns unter Vorbe-
halt mitgetheilte Nachricht, daß vom 1. September die
Erhebung der Zölle in Gold aufhören solle.

— Die russ. Börs.-Z." bestätigt, daß dem hiesigen
Finanzministerium von der Rothfchildschen Gruppe
zwei Projecte einer ausländischen An-
leihe, je von 400 Millionen Rbl., vorgelegt worden;
der St. P. H. entnimmt dem gen. Bl. weiter, daß die
Anleihe-Verhandlungen durch den Grafen Schuwalow
entrirt worden.

Moskau, 27. Juni. Unter der Aufschrift ,,»Aufhe-
bung der Petrowsihen landwirthschaftlichen Academie«
in Rasumowsloje theilen die »Zeit.g. Nacht« Folgendes
mit: Man schreib: uns, daß die Zahl der Studenten
genannte: Akademie bedeutend abgenommen hat. Es
ist bekannt, daß die Aufnahme neuer Zbglinge mit dem
letzten Jahre aufgehört hat. Diese unter den seltsam-sten Verhältnissen ihre Existenz durch ein Jahrzehnt
hinschleppende Lehranstalt kostet »der Krone jedes Jahr
gegen 700,000 Rbl. und hat für diese nicht unbeträchb
lichen Summen keinerlei praktische Resultate zu Tage
gefördert. Etwas über 10 Jahre besteht die Anstalt

einem b estimmten Volk, also etwa den Finnen zu—-
zuschreiben. Es scheinen Aufenthaltsorte eines p rä-
hist o r i s ch e n Volksstamnies gewesen zu sein. — Was
Herr Barchewitz aber mit der vor einigen Jahren bei
Dorpat aufgesundenen ,,Höhle« für eine Bewandtnis; hat,
ist mir völlig unklar. Sollte damit das sog. Labyrinth bei
Quistenthal gemeint sein? Dann wäre erst zu beweisen,
daß die Quistenthakschen Höhlen wirklich jemals bewohnt
worden sind. Oder meint Herr Barchewitz vielleicht die
Höhle bei Aha (Kirchspiel Wendauls diese sind durch
Kelch’s Chronik seit langer Zeit, seit 1703, bekannt und
wenngleich bis zur Stunde eine genaue und eingehende
Unterfuchung jener Höhlen Gimmelsyäuser genannt)
fehlt, so ist nach den bisher überlieferten Nachrichten die
Entstehung Viel jüngeren Datums.

Doch es dürfte genug sein, um den Vortrag des
Herrn Barchewitz zu charakterisiren. — Wie soll man
aber solche Mittheilungen mit richtigem Namen bezeichnen?
Wenn jener Vortrag nicht in den Verhandlungen der
Berliner Gesellschaftfür Anthropologie abgedruckt wäre,
in einer der Wissenschaft gewidmeten gelehrten Gesell-
schalt, von welcher man Belehrung und Förderung der
Wissenschaft erwartet, so könnte man fast versucht sein,
Alles für Jronie zu halten. -

sVermischtes. »

Jn Leipzig ist das Statut für den Stabi-
schen Studenten-Verein in Leipzig vom.
Senate der« örtlichen Universität bestätigt worden.
Wie der »Golos« erfährt, hat dieser Verein den Zweck,
die in Leipzig lebenden Studirenden slavischer Na-
tionalität einander gegenseitig zu nähern Behufs Er-
lernung der Geschichte, der Literatur und des Lebens
der slavischen Stämme. AllezBeurtheilungen sociater oder
politischer Fragen» sollen dem Vereine fern« bleiben.

—- Gustav Fresytag arbeitet, wie das »Buch-
händlepBörsenblatN meidet, gegearvärtig an den zwei
letzten Band-en seiner »Llhnen«, die er, wenn es seine
Gesundheit erlaubt, noch in diesem Jahre beenden will.
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schon, aber» es giebt nur eine-kleine— Zahl solche!
deuten, »die« den Eurfus beendet« haben und auchzdielsEvmmem wenn sie zwei bis drei Verwaltetstellen beklei-
det- haben, zu der vollen Ueberzeuguitgz daß die in sder
Akadeniie erkannten Kenntnisfe 1ttiehts« tätigen. —-Jtt der
That sein großes Llrmtithszeugniß · bemerkt shiezit die
Most. Dtschr. Z» für-· eine mitsocolossaleiiUnkosten
angelegte und mit-nicht vielsgeringeren Unkosten jtdss
Jahr fortgeführte Anstatt! « .
-....-.-.
.

Pro"ce"÷·Hs3del. · I .

l » · e " ··Ve"rlin,10. Juli (28. Juni)
Heute Vormittag trat im Sitzungssaale des Crimi-

italsenats des Kammergerichts der Siaatsgerichtshof zu-sammen, um gegen den sllleuchelmbder Max« Höhe! zu
verhandeln. " — « -

Schon von Morgens 6 Uhr ab sammelten sich in
der Nähe des Kammergerichts woselbst in dem parterre

rechts belegenen Sitzunassaale die Verhandlung geführt
werden sollte, dichte Menfchengruppem Die Rampe,
die zu dem Gerihtsgebäude führte, war vollständig von
der Polizei abgesperru Gegen. 62 UhriMotgens langte
der sogenannte grüne Wagen mit dem Angellagten an.
Ein Polizei-Lieutenant, ritt dem Wagen voran, der
außerdem noch von 4 reitenden Schutzleuten begleitet
wurde. Nur mit Mühe vermochte die Polizei, die sich
unter lauten Verwünfchungen an den Wagen herandrän-
gende Menfchenmenge abzuwehren. Der Wagen fuhr
in die Hollmannstraße hinein, woselbst der Ve.rbrecher,
an Händenund Füßen gefesselt, aus dem Wagen ge-
hoben wurde.

. Um 9 Uhr trat der Gerichtshof zusammen. Hödel
ward, feiner Fesseln, entledigt, in das Gerichtszimttter
geführt und nimmt auf der Anklagebant Maß. Sein
Gesichtsausdruck ist der denkbar frechste; er hat die
Hände in den Hosentafchen und blickt-eher wie ein
.Triumphirender", als wieein Delinqueiit um sieh. Vor
ihm befindet sich ein Criminal-Commissarius, hinter
ihm zwei Schutzleutin Präsident Mühle: eröffnet die
Sitzung und läßt die Anklage verlesen. —- Der
·’P r äsid ent richtet hiernach an Hödel die Frage, ob
er sich fchlildig betenne, am It. Mai versucht zu
haben, den Kaiser zu tödten? —- H ö del erklärt
«1aut:»Nein, und antwortet sodann auf weitere Fragen,
ers sei ohne bestimmten Zweck nach Berlin gekommen
und habe Anfangs nach Hamburg, Bremen und schließ-
lich nach America gewollt, es dann aber, als« er sich
in Magdehurg befunden habe, vorgezogen, nach Berlin
xzu reisen, um es mit der Zeitungscolportage zu ver-
suchen. Er habe bei seiner Ankunft keinen Revolver
besessen, solchen vielmehr erst in Berlin gekauft, um
sich zu erschießem — Der Präsident bemerkt:
Sie wollten doch nach Americact —- Hödel ant-
wortet: Jch hatte keine Subfisienzmitiel mehr, auch

Steine Aussichh solche zu erhalten. — Präsident:
Warum wollten sie sich gerade unter den Linden er-
sfchießen? — Hö del: Das macht Jeder, wie er Lust
hat, der Eine stürzt sich vom Nathhausthutm der
Andere erschießt steh unter den Linden. —- Auf den
Vorhalt des P r ä s i d e nte n, daß eine große Zahl
von Zeugen bekunde., er habe zwei mal mit dem Re-
volver auf den Kaiser geschossen, erklärte Hödelt
Ja, was kann man gegen solche Unwahrheiten machen,
zgegen falsches Zeugnißz ist kein Yicaut gewachfeny
Hödel recognoscirt darauf den ihm vorgelegten Re-
-vo"lver, probirt denselben un-d antwortet Cdie Hände in
den HosentaschenJ auf eine Reihe weiterer Fragen mit:

kNein, oder: ich weiß- nicht, oder: möglich. Auf den
Vorhalt, daß er an seine Eltern gefchkieben"habe, es
thue ihm leid» nicht getroffen zu haben, doch Polen
sei noch nicht verloren, erstattet, er habe damit sagen
wollen, es thue ihm leid. sich nicht getroffen zu
haben. Bei der Redensary Polen sei noch» nicht» ver-
loren, habe ersieh nichts gedacht. DieUnterfchrift:
«,,Attentäter Seiner Majestät des Kaisers-·, habe eraus Jronie beigefügt. Hödel leugnet, Mitglied soeial-
demokratischer Vereine gewesen zu sein, giebt aber auf
Einzelvorhalt zu, daß er dem Berliner Vereine zurWahrung der Interessen der werlthätigenBevölkerung
"Berlins, sowie dem Vereine für communale Ange-
legenheiten und der chrisllichsocialen Atbeiterpartei als
Mitglied angehört habe. —- Der Präsid ent hältHödel darauf vor, derselbe habe in Leipzig sich de:
sogenannten anarchistischen Partei angeschlossen. —

H öd el antwortet: das stimmt. —- Der P r cisid ent
sfordert Hödel weiter auf, zu erkläretykwas Anarchist
bedeute. —- Höd el antworte« das habe ich nicht
nothwendig, vor Jhnen zu besinnen, ich werde Sie so
wenig zu meinen Ansichten, wie Sie mich zu den
Ihren belehren. . -

Lz Bei der Vernehmung der Zeugen erfolgten Sei«
tens der Letzteren Angaben über das Vorleben Hödel’s,
über seine kurz« vor der That gethanen bezüglichen
sAeußerungen fund über Beobachtungen, die sich »auf die
That selbst beziehen -—. lauter Aussagem die größten--
theils schon durch» die Voruntersuchung bekannt ge-
worden sind. Nachdem der Staatsanwalt« in
seinem Plaidoher die gravirenden Jndicien zusammen-
gestellt und die Verurtheilung zum Todebeantragt
«I)Ckt»2, nahm der V e r t h eidig e r das Wort. « Er
loezslchvete Hbdel als Opfer der Socialdemokratie, sodaß derselbe» allen Glauben, jeden Respect vor dem,was dem Menschen heilig ist, verloren habe. Es seiebenso gut anzunehmen, daß Höhe! zum Selbstmörderx
als zum Königsmörder werden konnte. Die gegen ihneingebrnchien Jndicien reichten nicht aus, ihn des ihm

-.zUk Lsst gelegten Verbrechens zu überführen Der
Angeklagte sei ein Mann, welch-ein ein Selhsttnord-petsuch seh! Wohl zuzuttauen sei; das beweise der von
Ihm vor Jahren schon einmal gemachte Verfush Wennes ctuffalle, warum der Angeklagte, nachdem der erste
Schllß fehlgtgallgsll- Ilicht auch die anderen Schüsseauf sich abgeseuerd so musse man eben die Llniregung
»in Betracht ziehen, in welcher sich Don; gewiß jede:

Setzt-umherge-zhklstdeaehung dekThat befinde. Dier Pflicht der Vertheldiguug sei in, diesem Falle eine
srh were Sa che und er bitte-daher den Gerichts-
-hof, feine Verthieidigung zu« vervollständigen. —- Nach
der Beendigung-EtdecxVertheidignrtgsrede- wandte sich

»der- P r ä si d e n tanHödel mit den« Worten: »An-
geklagten ichertheile Jbnen nunmehr das Wort zu
Ihrer Vertheivigungx — »Ja) danke für jede Ver-
theidigungf lautete« die im frechsten Tone gegebene
Entgegnung« s T· — - -

Der Gerichtshof erhob-sich spdstllj IMV zog sich
zur Berathunzg zurück« Ohne die geringste Bewegung,
mit demselben frechen Lachen« das er. wahrend der
ganzen Verhandlung zur Schau getragen, ließ der
Verbrechen« sich aus dem Saale führen. Das um

«4.; Uhr verkündete Urtheil lautete dahin, das; der
s Angeklagte, ..Klempnergefelle. Emil Heinrich Max Hödeh

des Hoch.verraths. fchuldig und demnach mit dem
To d e unt-Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu
bestrafen, außerdem auch der zur That gebrauchte Re-
volver einzuziehen sei. -· Auch bei der Verkündigung
dieser schweren« Sentenz bewahrte der Angeklagte seine
fast tbietifche Gleichgiltigkeit « «

«» , « -Neu.efre Pofc «« s ·
Berlin, 12. Juli (30. Juni).· Frankreich hat sich

bereit erklärt, die Bestimmungen des Berliner Congressses zn nnterzeichnem wirdaben wie verlautet, einen
Vorbehalt niachen, wegen der englischckürkischen Eonvew
tion und der Besitzergreifung Cyperns durch England.
Nach dem Congreß beginnen besondere Unterhandlungen
wegen dieser Eonvention zwischen Frankreich und Eng-
land. Beaconsfield beruhigt Waddington durch Enthül-
lnngen darüber, das; Deutschland und Rußland mehr als
ein mal England angetragen hätten, von Aegypten Besitzzu ergreifen, aber England habe ,,i»m Interesse Frank-
reichs« diesen Vorschlag abgelehnt, mit welchem es die

ifrenndschaftlichen Beziehungen aufrecht erhalten zu sehen
wünsche Trotzdem haben sich die. französischen Diplos
rnaten nicht im Geringsten beruhigt und find gegen
England feindlich« gestimmt.

Es cursiren Gerüchte über eine neue Convention
Qesterreich, so heißt es,’ hat der Pforte ihren gegenwär-
tigen enropäischen Besitzstand garantirt, in ähnlicher Weise,
wie England den kleinasiatischen Als Entschädigung
dafür wird Bosnien ohne jeden Widerstand an Oester-
reich übergeben. Die türkischen Truppen übergeben den
Oesterreichern freiwillig alle festen Plätze und ziehen in
Frieden ab. Ebenso werden auch die türkischen Staats-
güter, die Kronsgebäude nnd Behörden übergeben. Nach
diesen· Gerüchten zu urtheilen, welche übrigens nooh der
Bestätigung bedürfen, ist ein Bündnis; zwischen England
Oesterreich und der Pforte abgeschlossen worden,

Heils-n, 13. (1.) Juli. Die heutige letzte Congrefp
sitznng, welcher fämmtliche Congre÷Mitglieder wie
bei der EröffnnngssSitznng in Uniform beiwohntem
begann um 272 Uhr nnd dauerte bis 4 Uhr. Es
wurde der Vertrag unterzeichnet. Bereits um l Uhr
hatten sich die Secretäre der Delegirten mit den
Siegeln der Bevollmächtigten in das Congresigebäude

, begeben, um die Siegel an den betreffenden Vertrags-
Exemplaren zu befestigen. Die Unterzeichnnng erfolgte
in alphabetischer Reihenfolge. Der Vertrag besteht ans
58«A»rtikeln. . ·

» Nach Beendigung der Unterzeichnnng des Vertrages
erhob sich Graf Llndrasftn um in warmen Worten dem
Fürsten Bismarck den Dank der Versammlung für seine

Verdienste um dasZuftandekommen des großen Werkes
ausznsprechen Fürst Bismarck erwiederte und schloß
hierauf« den Congrefe » -

«siäter"liri, 13. (1.) Juli( Da voraussichtlich in dem Be-
finden Seiner Majestät des Kaisers wesentliche Verän-
derungen in der nächsten Zeit nicht zu erwarten sind,
so werden tägliche Bnlletins nicht mehr ausgegeben wer-
den«« Laner Langen"beck.- Wiltns

London, 12. Juli (30.Juni). ,,Reuter’s Bnrean«
meldet aus Larnaca vom gestrigen Tage: Sa1niPascha,
als Vertreter der Pforte, und Baring, als Vertreter
Englands, haben heute unter dem Enthusiasmus der
Bevölkerung die Besitzergreifung Cyperus durch England
proclamirt -

Aus Montreal vom gestrigen Tage meidet dasselbe
Bureau: Jn ganz Canada sind wegen der am 12. Juli
beabsichtigten orangistischen Demonstration nmfafsende
militärische Vorsichtsmaßregeln getroffen, da die Span-
nung zwischen Katholiken und Orangisten eineniänßerst
bennruhigenden Charakter angenommen hat. Jn Quebec
wurden bereits Waffenläden von der erregten Menge ge-
plündern -
. London, 13. . (1.1 Juli. Man telegraphirt der

-,,Daily, News« ans Wien unterm 12. Juli (20. Jnni):
Die Verhandlungen zwischen Oesterreich nnd der Pforte
in ·Betreff der Occupation nähern sich der Vollendung
Um einen Znsammenstoß zn vermeiden, werden die
Oesterreicher langsam vorrücken Der Vali von Bosnien
erhielt die Ordre, seinen Einfluß unter der mohamedas
nifchen Bevölkerung auszuüben, damit dieselbe keinen
Widerstand leiste. ,

HonstautiuvtltL 13. l1.) Juli. Die officiösen türki·
schen Journale beurtheilen die Allianz mit England
günstig, empfehlen die Jdee einer analogen Allianz mit
Oefterreich bezüglich der europäischen Türkei. Einige
englische Trnppen send bereits in Eypern ausgeschifft.

Paris, 12. Juli (30. Juni). Der Gouverneur von
Nen-Caledonien hat angezeigt, daß er des Anfftandes Herr
geworden; gleichwohl hat ihm das Marineministerium
mitgetheilt, das; nach Saigon der telegraphische Befehl
zur Absendung von Verstärkungen abgegangen sei. Frank-

«reichshat dem Gouverneur die größte Energie empfohlen.

Speriatsiltrtcgrarnine der dienen iirptsctjcn Leitung.s Berlin, Sonnabend, Its. (»l.) Juli. Der heutigen
« Sitzung des Congresses wohnten sämmtliche Delegirten

bei) Eskestfolgte die UnterzeichnungzdHå-IFrjeheiisvertrn-
ges, wdlcherspjixt Allemeacht.undfiiuzi.g Aktiigr enthält.
Unterzeichtiung erfolgte inalphabetisiherReihenfolge-«— "i-;-.i.

e · " "· um m e r t«h-.-e»q .t e is»Gastspiel des Fraulein Christi»
»« .·- « Haffner. "

Dei· gestrige Theaterabend brachte uns wieder ein-
mal ein Werk unserer langjährigen Bekannte« um)
Vertrau"ten—, der« Frau Charlotte BirchePfeifzfer. «Die«fruchtbare Schauspieldichterin hat» ugs
durch alle Phasen unseres Lebens begleitet. häufig »«

unseindankbares Publicum gefunden. Selbst Schau-szzielerin hat sie es» verstanden, mit vielem Geschick fük
die Buhne zu arbeiten, immer freilich auf. den äußeren,
augenblickliihen Eifer! hinzu-jene, ohne g irgend welcheAnspruche auf bleibenden kiinstlerischen Werth zu ek-
hebein ·Fragen,w»ir»nun, was diesen Bik§h-Pfejffzk-
schen·Stucken- noch immer einen Platz ansdem Re-
pertoir der deutschen Buhne itchert, so iit die Ant-
wort leicht zn geben: es ist die innere -Wahrh-.-it aller
jener kernigen Gestalten, sie sind alle dem Markte des—
Lebens abgelauschh alle streng nach der Wirklichkeit
gezeichnet» nnd machen deshalb einen lebensioahren
Eindruck. Jhre einfachen Leute, Gebirgsbeivohney
Bauern, Bürger u. s. w. leben daher unter-uns for:
und ihre Leiden und Freuden sinden einen dankbaren«
Wiederhall in den Herzen der Mitwelt. zHat tie
Schriftstellerin auch zuineist durch Bühnenbearbeitjungen
fremder Sujets gewirkt. so giebt es doch auch Origi-
naLArbeiten von ihr, und zu dieser letzteren Kategorie
gehört das gestern ausgeführie Schauspiel ,, d e r.
G o l d b a net. « Es ist der Stolz und Trog des
sitt-deutschen Barte-its, der uns hier in seiner ganzen
Halsstarrigkeit aufgezeigt wird: möge das Unglück
über ganze Geichlechter hereinbrechen, mögen Herzen
brechen nnd Menschen in’s tiefste Elend hinab-
sinken: wenn nur die stolze Tradition der Ahnen er-
halten bleibt. Eine solche eiserne Natur ist der Gold»
bauerx seine Nichte hat er durch seine Härte zum
Selbstmord getrieben, seine Tochter erschlägt er im
Jähzorn beinahe mit der Axt und hat die beste Absichn
ihr anch späterhin in der Blüthe ihrer Jahre ein
frühes Grab zu bereiten. Schwerer Schicksalsschläge
bedarf es, um dieses in Vorurtheilen erstorbeiie und
vertrocknete Herz zu beugen und es dazu zu bewegen,
das; es noch iinSpätherbsi seines Lebens einige
frische Blüthen der »Liebe nnd Milde treibeks Dadurch
löst sich denn natürlich Lllles in das schönste Wohlge-
fallen auf, die Vroni heirathct ihren Falkentoni und
damit fällt der Vorhang zum letzten Mal.s Von der gesirigen Ausführung des ,Goldbauers«
läßt sich nur Anerkennendes sagen, wenn wir »von
einigen ungenügend besetzien Nebenrsollen absehen
wollen. Unser geschätzter Gast spielte die Vroni mit
anmnthiger Zartheit, wie Or. Nov. Kohle: den
Toni mit frischer Männlichkeit Ueber die Auffassung
einer Rolle haben wir jedoch iiiit dem Darsteller zu-
rechtem der Axtschlag ist gesalleiy Vroni liegt blutend
am Boden, Toni stürzt auf sie zu und umfängt sie
mit seinen Armen, indem er sie aufforderh wenn noch
ein Funke von Leben in ihr sei, das Geständnis; seiner
heftigen Liebe zu empfangen: sei sie lob, so hoffe er
sie bald droben wiederzusehen. Sollte hier nicht ein
stürniisch erregten leidenschaftlicber Ton dem leise
elegiich-llagenden. vorzuziehen sein? Hi. G eher
(Goldbauer) bot uns eine gut durchgearheiteitz durch-aus gediegene Leistung und die beiden episodischen
Figuren der Walli (Frl. EinhosJ und des Zacharias
(Hr. MerbiSJ verdienen unsere vollste Anerkennung.

. · » C. L.

Tiiiitjkeii nun denliiriiiriibiiiiirrn Eurem;
St. Johannis-iszeineiride. Proclaiiiirn Johann Mak-

».tinsen in St. Petersjburg mit Marie Lldelheid Caroline Piu-
-lius, Tochter des» verstorbenen iiaufinaiins Piagnus Johann
Mylinsaus Dorpat Der Gatobesitzer Otto« Johann Julius
Ewald mit Anna Jtliarie Clau-I, Tochier desMülleNo Georg
Clauss s«Gestorben: des Kirchendieners Alexander Müller
Sohn Alexander 3 W. alt, des Redacteurs Dr. Mattiesert
Sohn Adolf S, Wochen alt, Mathilde Koch, des Gouverne-
mentsssecretairs Georg Bernhoff kssochter Olga Leontine 3314
Jahr alt, des Schneidemeisters Fpersihoivitz Tochter Alire Ca-
roline Elisabeth 7112 Jahr alt, Lehrersrvittwe Marie Wilhel-
niine Beckmann 37 Jahr alt, des åiorbniaclsers Sukoioskv
Tochter Liliary Olga Eniilie 33s4 iiiionate alt. « - « « -

St. Minister-titsche. Getaufn des Gastivirths G.Oztus-Sohir
Eduard Johann; des Gastwirths J. Neumann Sohn Karl.Prorlaniirtc der Kellner Johann Lanemanii mit Helena
Elisabeth Kubja Gestorbeiie des Gastwirths G. Otus
Sohn Eduard Johann III, Stunden alt ;,des Schneiders A.
L. Hesse Sohn Karl Arthur Johann, 10 Nionat alt. —-

St.Petri-Gemeinde. Getaufn des Johann Kesper Sohn
Alexander, des Johann Mölder Sohn August, des Jaan
Marran Sohn Eduard, der Leena Laul aus« Torma Sohn

, Oskau Proclaniirn Jüri Eilzmann mit, Julie Lust, Ele-
mentarlehrer Jakob Leppik mit Marie Pauline Mart. G e-
storben: Mari Repel di) Jahr« alt, Ostar Woldkmar Sep-
ping Pf« J. alt, des Friedrich Anton Sohns Friedrich II,
Jahr alt, des Martin Tiritz Weib Mart c« 50 Jahr alt, des
Jaan Saarmann Weib Marie 40"Ii2 Jahre alt, der Leesiia
Lanl Sohn Ostar 14Tage alt. . e

l Quittrmgx « l
Zum Besten der vom Brandt; in JaiobstadtBes

troffenen sind bei den Unterzeichneten eingegangen: Von
N. S. 1 Rbl., von G. L 1 Rot» von «i3«1«!- F— I R» Am· W—
S-r. l R» von D.«W. 1 R» von S. 1 Zahl» von Generalin E.
10 RbL —— zus am me n mit dem FVÜHEVEU 88 NVL 50 Kspik
und bitten um Darbringung weiterer Gaben. » »

C. Mattiesen ’s Bnchdrxin ZlgsEExPEU
. Wagnern-reife (en gk0s)- »

» Reden, den 27. Juni.
Salz or. Tonne. . . .

.
.—— Rbl.—-Kop. 9Rbl.50 Kur.

Viehsalz or. Tonne Ei 10 Vnd . . . . . . . . »9 R.,—- Hi.Norwegische Heringe. or. Tonne . 18 R — K. — 23 N. —— at.
Strömlinge or. Tonne . . . . It? R. s— K. —- 13 R. —- K.
HeupixPud TIERE«
Stroh pr.Pud v. . «« z- .

.». . . sc) Kot-»
Fsnng Eisen, «: k-:iii2:detes, »in Zstrinaen ist. Werk. F— 24 Elias

VerantxdsrRed acteui:";"··-«JI-."i.2. Heft: r i e i cn.

C. L.

Neue Dörptsche Zeitung.



Nr« u. es Dsösrpsckschisesx Zejtu arg.
..

T « Yubkcyjioyf M Stadt« Ddrpat werden«-solle» WFzujLtnfangj H SFGWJTITEP»ZJ. 3Ht-tssz»«zo-zspVI« Keim· D,«.’7’7’"«"· S« Diejenigen- wslchs M! dsnNsschleß-. d. Jyirtsdsse «ssbOl-—Dsllt:-DST4’47««« -«-"s·ieh;;åi:iE2-s"uiii;«·reeiestceestspierdksFlEEUlETlTEUm« EVEN·V«3l"il77lst«·c·3i«7·anksplnek· des rhieselbftc mit·Hillkecrlkctssung·E-TNESLH;VeteeiuaipJnstitvtesjjbstvhdllchef VII« kCYjkjftiutelkHxifixiert-exis-Siadttheaxetsi« uen Kensxthtß gsbkgchti daß DER? « Pkivattestamekites ver,st;orhe«nen Herr« erterinaixssFEPDTTlLKHXFEESTHFYE»·;ili;:Rig«»·TltOLtxi lYelscschsh Whhsch Ue« EIN-«gelmåßsskY SHFUVACIP Vlfsex . Candg philos. Johann Friedrich ais wSetjülszerseinzutretezxspwunfchtkxz zstudjxtzx.,sSxo,ii-;L1;i;u-bh?;7GEIST:Qsshösds bis aus Wslt-.slks.s O« DIE» Tyomsoieiiiitsissisgssideinem Rechts— sichfindest,EsiiststxicssiEessssllss «« Eh;AKkilksikgicedxiihik »in-is. H«-
slog UUD«»FXEI.TOA W« leben-Woche tittel gegründete Ansprüche erheben ZU 11. und 1"2. Augustszdxklsxdllikleldeif ·« Es» J· Dtzuisch vdki Eduard ManthneiaVM 11 UHVVDVIUITTTJSZ Ob« "".Lo· tönneii meinen, oder aber das PURIST· und fOTSEEUEDS ZEUBMFE VUZUVUUSEUY » Gilberte ·— Fkli HassneksW« des··«·lte"«Stadbcsassaxäollegmnl Testament des gedachten Herrn Joh- 1) einen« sJiaehwei-s-!nbersjVolltFh-DllUg- s· »· Anfang halb» 8 Uhr-«. ».

.
»«

stattfinden werden. ·

· · « F» Thomspn anfechten wolle« und des H« «s·3ehe«klsjghk-e»s; 2) ·ein-"Ge—h »« Djetszsefuclz d.e»»r»»Vorst»E!dlxsUl-IZ:«Udu;DVVPUD TIERE« Ist: 1878
mit solcher Anfechtung durchzlldklklgen meindezeugliiß D01?.-Übek.,YVAß hkhniftsss is« .V». man sum:

.

·

- . «

-—— · "«t aufs t ttt worden inUeineri Le tun· at ·,-.·-——.-——-——-——-’———·——.———-- s» St mkc fiel« getiauen sollten hiemi sitz» e
·, .. »« » ««

»»
, : »Stszstspkfgetatre M m«

- llanilnerker Verein.dsto iees roc am ,a o -
- wäktige einen a« ’«z1n·1»·-« , «· » szj z, « d. V11»»Ju1j - -« Yubncatww stensdaiii 30. December 1878 bei diesem Ddkpdtz 4) einen C»o·n·firinationfs·schfelnsi« . HIEPYUSHIHTIUHHCHGVII! Oel« »Dm,"pat« Stadmspte Rathe zu melden und hieselbst ihre Die Aufziisnehiuendenfsmü-ssen· gez-» « » «-: il -werden«-alle DIEICI·IIAEN- Wflchejshrk Ansprüche· zu verlautbaren und »zu be« läufig.»rusfisch,-und»deutsch «lesetl»UFld.Polizei-Fried Qui-JOHN« ZU: winden, auch die erforderlichen ges schreib-z» könnenspuckkd just .d.ek»l-zp;iex, «Adträge-«Zut, Tagesdrdnung Findlieu— resttreih desinitteltt augsesop ricdtlichen Schritte zur Anfechtung des. ersten Rechnungsartep bekannt, seyn» . bis Dmfmerstagz da? Z» »Du» 9 Uhr.DON- lhke Vlbklabenrucsstande kmmk Testamentes zii thun, bei der, aus· -Do-rpat, am 31. Mai 187.8. «·» Abends schriftlich einsah-nahen« »

4 WOchUI A« dato dteserspßsann drücklichenVerwariiung, daß nach , Hllsvsdllsskslmdereifkn «" ·. « .
mission. zu bezohlkn- IXIIVIJSJIFU dieserTestameiitssundNachlaßsacheinit Zum slzsljcll«llck«ällgcllkälllllsdll. s Æddån»gzkeåjj»qHereznz»dieses Stadtanit gsllothlksjskltlsn irgend welchem Aensdrrlchegehort,son- . Jaoobstädtert . .« . Dies Coupons- u« ausgeloosten
wird, die executäxujgkjäjåxeitiåi ilmg der» gänzljch a·bgewk-ese«li» werden soll,

l» dem dazu»gijeigs·t««bi-willigt33ns(;2,k- - Pkandbrjeke werde» zum PS-der betreffenden U Z wonach stch also Jeder, den lvlches ten des Handwerker-varietas tersburgek Tagescourse lm Auf.fügen·
«« li 1878 Unsehts z« richte« hat« · oscnssay Use« «« «« 1878 « tra e und für Rechnung des Russ.

Dorpah Rathhaus, am 2. Ju «

V R» W» «s- - s. sz v »8 .
···. M·

Im Name« W Dospater St9dt«m«s: Dorpat Rathhaus am3o«J-unilB7B. - HOJSFLJPTJWXSJFZUS- Sktidkhatlpt G« v· Omspgelh E«
·

d von wegen ·Eines EdlenPYYFFYTFL Jus Nslinaetgexnder Stadt Dorf-at: V IN« ·aeademischeii Jahres »1878X79 M
- m 111,

»» b · Hebamme
die Zahl der Stadttor-de: De? Von demLivländischen Landrathsi I. festsetzte-solzer— d— cåppk »EPTITIFLTILII ETUU ecgp » ·DIWMU Vetek.sk«fa«r«s9nftt- Collegium wird hierdurch bekam« Z: THE-J« zusospeslnljzirejschäszziä FlE-tists errettet« II««"chs"- habt« erwacht, daß die dissicihrige A«s- Z» Mk. M. s. weh-»F»
der J"stl·«·u.ts·C.n«ze.llel zu. melden und Bavckpfkkden it! Woltliur am 4« Isisitzisgpliaiilssis fijk 710111197911 läg-ZEISS ertkkesllirt man HausFukowskssfolgende Zkingnisseeinzureirhem 1)D1e .M» und U» Augusk Und i« Ddkpat Lea-aged.

· « m» k » » Rigasche strasseiparterre reszhtsvonschklskllche Egln’illl9llllcg. Pest; ain 28. August o( stattfinden wird. Z« «««msl«"skat«·-von ma«Mk .

. ·12« bis 2 Uhr Mittags« Fu.
Adel· VOWIÜII U« zum »««« m ·

R' · R’·tt rhause am 28. Juni 1878· S. ·lliivei··tiii«e»z.»d- «T1«·8-1.16I«s1)i8I»-·g III· demgrößerenAnstatt» oder Nachweis »der llnab- Igsexntwlwk · milian ROIICJHTEIFFU IF: Geschzfzs
·gfnfaintkljitlkssiteuäkkxajkxaxgxgebggs Jszjenskgg de» 4. Juii c. g. ifidgcitäiliåguuågzhdntäsie missz »Wer« die Htelxe eines, gUND« EIN-«. . d« s «1« i) ·

Dssssdss ll Lsb«""sl«9sp«?«Ychk««x xxgggkkxexxetegsx -
-)

· · . »«·
. von »osln.

»» , e «--«. «», vd»
den genossenesp uLnertschtz ) Usn II« øqiszllsk BUT«- waløer v· slsliYuss·sz· nunFt··l·sierlsr eilntsllcssenkeiciftlespns Buch rsStandeszeiigniß Heteuerpflichtige die »Zekge hiermit dem geehrten Pus 12. cnsaesssizlie slgrejtllcs«ttz»rxl(l)vaistzssszj:Entlassijngszeiignisse der» Genieindeih hhckxmvergebenst an, daß im Hause 13, gegen-stinken, : Wo, az g. « knmadchkndenen-sie qkxgehorm worin gleichzeitig OherlelklleV- H9lm.stra73e« m« 14 Ekslghsasiig unt! ltköauiigsmaisscli Jus mit guten Attefteih wird gesucht Von« ·M· Besche····g··ngtmsthslswn ·1·1···t mstkst ssybeqewbttghhsft liek Oper »die Volkuvgskkk W« - « « DVLJZITEEPLdaß ihnen gestatte 1i» ren n err »F, Ue ae un ·E! e« · · · 0. Kreise-umher. « . « ·«in Lehranstalten fortzntetzenß S) P«- aus dem Hause. verabf-olg»en»werde. ————·-s-»-—»—Äb as sz .s 1 k sschkk oder reformlrtcr Auch sind daselbst verschiedene « Anfang 8 Uhk 911 «

Mk, 3 Zkmmern wird-geweht— steten;
one« -u · -«' « - s· · ·Ent-r6e 525 Kop. lliehrbeiträge »ver- mit Preisangabe«sub. Litt. R. erbeten»Consclslon Zwei« kistrn"lt·otl.s·chee·n’ GENIUS? z« lZabensz . - den mit Dank SUIJZSSEIIZSUOUIVSIV in- C. Mattieseiis«Buchdr. u. ZkSDExIA
7) Personen, die langer als ein Jahr Indem ich fur gute» Bedienung Billet-E. sindzfokher in d» Ha»außerhalb einer Lehranstaltziigebrncht bestens sorgen werde, bitte ich um menhändlung des Hzkrnvpauguuixgd ·haben, ein Sittenzeiigiiißz 8) PUFsO- zahlreichen Besuch. Hochachtungsvou a» Abend a» d» »Das-Jena haben— I; w» 2 Zimmer« such: »· »

g»Es« DIE desFstssskxidpbsllssssgsgichx M. Jiiisgens - jI-»»1F;3-;2-j.-kz,»,»z·haben, ein engni uer ge et« ««·-s"«««·-··—« · Dei· Zutritt ist am: sc» migls « «· Ein. gut get-eigenes, geraunnge .Auschreibnngzzweinein Wehrpflicht-l
Lehranstalten, in welchen der Unter- mmg ist zu vermietheik

A« et « » h« .- », . hiffke Cz Beliebe man aus C» MattiesenzVicht i« HEXE) ltljtelllmjgjl Späcicslkäeerngckst Statzisbnsjerx Nr.·l6. steht zum Verkauf Steinsttclßs Nks S( Vspchdr· U» Zkgs,-Exped. abzuholenobligatorit It »F« EVEN« ·, » «

bei eineni classischeii Jyllllkklslljlllsckzibz von heim, ab bsztjlujek steh. . · sz
EME saåå Plma «solvisrte Exaineii in er ateun en

» . « sz »

i» D» - - sm list-its« lit- 1
- Ohne xamen wer en· iekcntgtn -

· » .» « ; »« «·

z» » Räder Um, Auge» Ei.
aufgenommen, »welche ein Zeugniß vtskadvls Ecke! Ii0ll(10l1. weisE? am« M» Juli» Vormit-vorstelleindaß ne Kenntniß der Lehrs g, . «s , . r;:- »qegeustiiixde (mit Ausnahme desG·l«ls- « gieich baareßszshlhslg Mssstdssksch DE·chischeii)-sniindesteiis der sechs ertten We -- 3 · !Classen der«Gk)ninas·ieil,·"reiP- dFV - ·-—-»,Rosenrelser »»-:"= »Scclmda der Gynnusßsn m de« On- Echtcn Ensnschen Cemenb P·ort.«·«-Ky·spd«sche»n« ·Nigtcttgchenss zumsooulitsen9sind zuszhaben ä1 RDLlcegoisveruesuentsz bclFtzEU Mk» DE? Rom» - Genie-it— und feuerfefke Zrlessss Es, M« halt· se, . igY rsitdzssszvuizsud und 10 Kop.e(l2s·siiick,ugsie· de« Cmszsus m gmsthchen Denn· Lsisek Und Uekklltlsk zsll den» lUUIHIVMI Pkckseu · · » · sscljldssstrasse Nr. 183 .narien oder Realschiileii oder anderen - ; . « - « - -Li«hriiiista·l·teii, deren Abiturientcii hin- . - · · ··· HPINsFWVT Nr« IT« « r »geiY:åriF)tDitimar, Bucht-tuned c «»· ,

».

.·
·

sichiiich Dz- Zldlsksssssghess Wzhzsgszklgk soeben empor-ig- iii grosse» Auswahl«z» L— « EIN« 9"s«"·"". «

- sz »
1 Yåkälidgåseiekzzlgfxxpxktkx Zegsxrizätrus.

« it ein -

-
-

tscssijgssyiiTiknsiliisxsslststsitstikitcrworfctu TFCFTEMOJCUTF Eli-IF U· FEJBUUC,O .JxxgäxgizkipålrttkijäggeäftadZTAZHLlYlZJUUSMFßEEDssrst as« 31- M» 1878 · W aus» · - ZiältikpMätitsasikåikkkmikdn »«·
Ad mandatum:

»

·

- . ·, « . «« - ·Nr. 377- Jnspectisr FS«EIIEI«EIsVU- EYFFUHUATO Kofer · - - ZIZZIFUJEQFI«PHFYWZTV- «k3s·rwkd«xktsls«vxi·phike·»·speist·ek———···"T"· . und empfiehlt: : ·· · ZVDITYNVsYUEDIOU VEEh-Emsl·lerich,Miken, Ging·. ·
«;

» . « - -
» s D igoi,liebe Sliknklltkklkll

« Von der Censur gestattet. Dorpat, den Z. Juli 1878-



151· Dienftag,den4. i(16.s) Juli 1878,

» , . · · . , . · . » .» g «« . . s« z

« Etfcheint täglich ,
sit Ausnahmen: wozu» km. «.»2»en Festtagm Ausgabe
m» s as« -—.-.i-«.i-;«.D:s. Die Vuchdruckerei Und Expedition
fmo nur an den Wochentagen von «? Uhr— Niotgenz bis
I Uhr Abends, ausgem von 1——3 Uhr AiittagD geöffnet.

s »» »Annahme det Jnserate bis 11«Uhr» Vorm. -
Ptets fur die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

« bei dreimalscgete Jnsertipn ä- 5 "Kop.

Dreizehnter »Ja«h·r«gan"g.» P

- J , « Pkeisz isn Dorpat .
jährlich. 6 .Rbl.,b halb1aht11ch« 3»Rb»l..,. vierteljährlich 1·Rbl.50 Kopzz Vnvtonatlich 60 Kop. Mtt·«·Ve·rsendung duxch diePost: jcihrltch 6»Rbl.»;-0 Kop., halbjahrl1ck) 3 Abt. 25«Kop.

« Tvterteljcchrltch I. RbL 75 Ko»

. » « «Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werde« zU jeder
Zeit entgegen genommen. sz

« · Inhalt.
’ ’ beri i. «Zzllittricstågoaititefslus dckr Univ.-Bibliothek. Literarisches

Aus d. »Patenten«. zR.iga: Statisttsches Mitam Schullehi
kkk·Co11fexeuz. Besihornssche BuchhdL St. P·et»ersburg: Zur
Finanzpolitit ,Tagesnact;richten. Von der rufsischen Grenze. Aus

seltäitctivxetttefzsrtcied«ålzost. Sommer-Theater. Handels- U. Börs.-Nachr.
Ferriuerom Sitzungsbericht der Gel Estn Gesellschaft.

Vermif"ch.tes. ,

Politischer Tngesberichtx
Den 4. (16.) Juli.

»Der Berliner Friedenstraetat ist untekzeichaet wor-
den» rund bereit-Z mögen die sämmtlirhen Exemplare des
Vertrages ««den respx Risgierungen zur Einsichtnahme
und Unterzeichnung vorliegen. Wie siebt es nun mit
der Sanciio"nikung, mit der xliatification des auf dem
PapierVereindarten aus? Welche Mittel hatRuß l and,
um den Siivuiationen zu dauernder Rechtstrast zu
verhelfen? Das sind die Fragen, die der »Golos«
anfivirfh ohne sie direct zu beantworteiroder beantwor-
ten zu können. diicht schkiitiiche Abmachungen —-

Thatfachem nur Thatsachen können eine friedliche Lö-
sung der Congreßakbeit garantiren »Wenn Varna und
Schumla geräumt sein werden, wenn auf den Mauern
B"atum’s die ruisi·fche, Flagge- weht und im kleincisiatk
schen«Terri"torium, das durch den Berliner Vertrag uns
zugesprochen worden ist, kein einziger türkscher Soldat
mehr vorhanden ist —- nur dann .kann man sich der
Gewißheit hingeben, daß ein sosortiger Krieg-»Nim-
lands mit der Türkei und ihrem Bundesgenossen Eng-
land nicht die Folge der. Abschließuitg des; Berliner

·» xactats sein werde« Aber, wie gesagt, diese Gewiß-Fett exiliirt für den ,,Goio3«· zunäjosl noch n»·cht, weil
das Frierenswerb soiusagenxnur theoreiischen Werth,
seine prakrischee Verwirklichung aber noch mit unendli-
chen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, da ja die Tür-
kei de faotmidnreh das englische Bündniß, geiräftigter
aus. dem Congrrsse hervorgehh als sie es vor demselben

» — , » streitet-lernte. « v
T? « 453. Sitzung— "

-« H
. derfgelehrten estnischen Gesellschaft »

J «

» - . am 3l. Mai »(12.»Juni) 1878. . - ,- «,

I Zufchriften shatten geschickt: der Verein für Ge-
sehichttz undkAlterthütner Schlestens, der Thüringiscly
Sacysisssche Geschichts-Verein in Halle a. d. Saale und
Herr Professor Dr.«Rud. Vir·chow. —

« « Für« die« Bibliot h ek waren eingegangen:
AusdemJitlande: . . .

Von, dem estnischen ltterärischen Verein in Dorpat:
TdirhetusedkNr. U, 15 und 19;a, enthaltend: A.
Gsreiizsteiiy xlcooli Laulmise Tag-mai, Th. 1——3.
Dorpat 1878. P. U«ndritz, Looduse 100ci"1aste1e.

I. Dorpai 1877. »R. Kallasy Lloistliku rehkens
daja tarwilisemad opetnseti Dorpat 1878. —- Von
der Kaif freien ökonomischen Gesellschaft in St. Peters-
burgr Tpyzxhy Bd. Il, Heft I. St. Petersburg 1878..

Aus dem« Auslande: ««
·..».Von,dem LllterthumsVereiit Prussia insKönigsØ

Berg; Llltpreußische Monatsschrifhf Bd. XV, Heft!
und« 2".. Königsberg 1878. —- Von der physikaiischsökw
nosmischen Gesellschaft zu Königsberg: Schriftem Jg.
Tl7,- Abth.»1 nnd 2; Jg. 18, Ablh. l, Königsberg
187»»6und)1877. — Von dem Verein für Geschichteund· Alterthum Schlesiens: Zeitschrift, Bd. .X1V, I Heft1.,.,.Vxeslscill« -l87c3. Scriptores Rot-um· silesiacarunhBd( XI, Breslau «1878. R·egesten. zur SchlesisrhensG6ichichte·"—»1221. Lief.;·2. Breslau;1877·.- i— Von
derYAkgdemie der W ssensihaften in München: Sitzungse
bEtJchte der niathematisd)-physik. Classe: 1877. Heftsy
Muiichen -"—«z « Von der »Alterthums-Gesellschaft desEkiaßi SitzungsberichteJahrg«1878, Nr. 3" und -4. «—-"

VOFI »dem Verein für Geschichte des Bodensee? inFr1edvtgoshafen: ,Scheifteu, Heft 8, i Lindau 1877. —-

Vplx»-,d.erz,,Akademia dei Lincei in Rom: Atti, Serie
skzHeik Z; Rom 187·8. — Von der Redaction der
W9ch2klichk1ft»,,Sakirla« in» Feclin :« Sakala, Nr. «1——15.
— "VD1I» Herrn J.-N. Aspeiiux dessen Muikxaissl

»jääniiks1ä. suoipensuvun asun1us-a1oi!ta (Anti-
quiees du, Nord, Fiktkxspougkiekxi s. ToeitxHetsingx
fv·»1·.s«1»877-, ·—- Vpn Hierin Professor F. Unterberå
s-F-k.t« Audlatur et altem. par-s. Berichtigiing zu dem
Artikel: Ucberdas estnische Pferd , und das Gestüt zuTorget Wien 18Z8., »—- Von Herrn Prof. L. S tiekd at«
Ziegleiz Denkschrtft über die Revision eines Univer-
sitats-Statutes. Dessau 1876 und von demselben, ,,Ueber

IUIML

Den 4. (16.) Juli

gewesen sei. ,,Rehmen wir. cfuch·«an, die-englische Re-
gierung garantirte in. ihrer Convention mit der« Pforte»
wirklich die Unantastbarkeit nur derjenigen · asiattfchens
Besitzungem welche» nach Erfüllung der« Bestjms
mungen desszBerlirrer Tractats in, den Hättst-en-
der Konstantinopolitanifihen Regierung verbleiben —-.-

wer garantirtunsz das; die türkischen Diplomaten diese
Beschräniung richtig. verstanden haben? Wo endlich ist«
die Gewähr dafür zu suchen, das Graf Beaconsfield
die Pforte« aufdie Nothrvendigkeit aufmerksam machen»
wi-rd, allen Forderungen des soeben unterschriebenelr
Vertrags gerecht zu werden? Wie, wenn z; Bpdie Mi-
nister des Sultans die Sachein türkifeher Weise! be-
trachten? England hat der Pforteihre asiatischen Be-
sitzungen garantirt und hat sich verpstittltetjsie mit der:
Wrffen in der Hand zu dertheidigen Batum liegt in
Wien. Wenn die Türken es nicht räumen und über-
geben wollen, fospwerden sie doch nioht dastehen, die
Räumung Erzerunks zu verlangen, das sich »in dem
von England garan»tirten, Gebiete befindet. Wenn dann
die Rassen dieser Forderung nicht naehkommem so finddie Engländer verpflichtet, den Türken zu hellem-und
fobaldes zu einem bewaffneten Conflict zwischen Nuß-s
land und England kommt, so wird für die Türkei·
selbstverständlich jeglicher Pyvang aufhören, die übrigen
Bedingungen des Berliner Congresses zu. erfüllen. »Was
dann It« Undeine solches-Verletzung des Völkerrechts
erscheint dem.,,Go«os«· durchaus nicht unmöglich, da
ja der Berliner Congreß schon eine ganze Reihe von
Rechtsverletzungen fanctionirt gabe. Der angebliche
Ausspruch des Fürsten Bismarch daß ein gemeinschaft-
liches Vorgehen Europass iaBezug auf die Türkei
nach sSchluß des Congresses unmöglich sei, weil— die
Interessen der einzelnen Großmächte zu sehr ausein-
andergehen, läßt den ,,Goios«. die Ansicht ausdrücken,
das; Rußland nun auch nach, wie vor dem Congrefse,
auf sich allein angewiesen.sei,.s zAber »was damals
giekch MIch Abichkuß des Waffenstillsiansdks sehr« einfach
zu bewerksielligen gewesen wäre,.weil· zu jener Zeit die
Hauptmacht der asiatischen Armee vor Erzerum stand,
das erscheint jetzhDant der englisehckürtischen Cum-en-
tion, als eine sehr fchwierige Operatiom welche einen
europälschen Krieg heraufbefchwören könnte . . « . wie
denn andererseits diese Convention den in Berlin ver-
sammelten Diplomaten als willkommen« Sündenbock
dienen wird, dem man dieSchuld an der Unmöglich-

die-Behandlung des Civilrechts in der. Gegenwart.
Dessau 187;6.«T «

« « , .
« das Museumjwaren eingegangen: .

von Herrn« CarlGraf Sievers die Hälfte
eines Stejisnbeils mit Schaftlochs gefunden in Klein-
Congota, Kreis und Kirchspiel Dorpat Nach Prof.
Grewingks Bestimmung in der Form ähnlich Fig. a»namentlich» durch T die nicht gerade, sondern nach unten
eingezogene und daselbst -durch den Gebrauch ,Hstumpf»
gewordene ."Schneide. Länge vom Mittelpunct des«
Schaftlochs zur Schneide ,78,« Höhe oder Länge der
Schneide 54," Dicke am Schaftloch 50, Idurchmesser
desselben ,24—25 ihm. Sorgfältig ausgeschl»i"ffen.
Material: Uralitporphhn »An der Oberfläche , mit
schwarzen, glatten, geradlinig begrenzten bis .·7»- arm;
langen Uralitkrystallen und vier kleinen lyellgrau ver-
witterten Feldspathflecken ; . von .;Herrn. ÄRathsherr E d e r
in Werro «6 Münzen,- darunter eine eilte Igriechktschez
Kupfermünze und ein. römischer Denardes L. Regulus
aus der Zeit des Trinmviriits -(71,6Inach-:R; Erb.),;
von s» Herrn » vo n Essenk K aste r « eine-« russische
Bantnote . auf 5, Nabel vom Jahre, 18l6;. vonHerrn Dr. l E. Bretschneider in« Peking eine
Sammlung, »von« 210» chinesischen Münzen, und
2 chinesischen « V ap iergelsd eiche.n", ,übe)»:»».
welche weiter, unten das Nähereszmitgetiseilt wird» »

Für das csentralmuseum angeksauft durch Vermit-
telung. des JHerrn Saclzsendahl 5 ,Bruchstuckesz eines
Topses, welcher— in der-Nähe von. Wöbssz mit Silber-«
münzeii und Schmucksachen im Gewicht von ».ca.· c«Pfund, gefunden worden, undvon diesen 2»Fingerr·inge»
aus Silber e (vergl.. Verl).x-VI1, 3 und 4 Taf-.«XI,·9
und beistehendFigzx D),,;75,,arabische Dirhems,"« darunter;
mehre theilsmit silbernen, isheils rnit broneenen"H»en-
keln versehen, , einige »Br«uehstzücke" ähnlicher Münzen, 12
angelsächiischsssv meist von sEthslÄrQ »und 43 adeutschexSilbekpfetlukgs FIUS z,d«et -Otto"nen-,Zeit. ·;Der«..,größer«e»
Theil der Niunzen und· unter den ,Schm-uc«ksachen«
namentlich, wie; es scheinhsz ikineszhuseisenförntfge Fibel
sind sbald m verschiedene— Händsze Hzerstreuts ein Theilvon einem Goldschmiede in,»Werro , eingeschmolzeng
worden. JUDEM He« «."«sendahl über, die» näheren
Umstände« . dieses Mgünzsu " « sxzweix sitz . ihkszxpsyekgkknxs
geworden War-UT- betich achteerbesondersaus die;
Bkllchstückc del«- akclbis " Uzen aufmeljksgms
Ujchk Weil! UUZ dtzugeschnittenen Stücken»
welche Etwa das russischen Silberkopeken
haben, sondern» demZuschneiden-übrig-
gebliebenenslbsallen « -

«

.
Zur Ansicht wurden vorgelegt aus der Sammlung

keit zuschiebens kann, die« Collectivbeschlüsse Europas
sofor·t""reali"sjsre,n" zu könnenff » - . ,

». Denäjsrdceß Hödel unddas gegen, den Piajesiätd
derbrechergesällte To des Urtheil giebt de: Mehr-
zahl-. der Berliner Blätter Anlaß zu eingehenden
Beitiikacbtungenrtnd rsecapitulirenden Nückblicken Das
Ziel, schreibt u, A. die National-Zeitung, welchesHödel «-v.dr",·schw.ebte: Jedermann, von sich reden zuniacheinLhat erisicherlich eirre-iiht. Indem er aber die
Welt zwingt, ausseine Persönlichkeit einen prüfenden
Blick. zu werfen, bietet er für den Abscheu. und den
Widerwillen, den eine so schamlose, alles Menschlichen
entlleidete Existenz darbieten doch eine Belehrung» die
leider ebenso schmerzlich als überzeugend ist. Ueber
die Springfedern, auf denen Hödeps ganzes Treiben,
wie seine schändliche That beruhten, kann jetzt, nachdem
dasGerichtsversahren diePersönlichkeithat an den Tag
tketen»lassen, kein Zweifel mehr sein. Wo in der er-
sten Entwicklung des Menschen zum Schlechten die
äußeren Verhältnisse gewirkt,- haben, wo die Schuld
beginnt, das ist ein Theil des Welträthsels das Nie-
mand entziffern wird. Hätte Hödel in einer anderen
Zeit gelebt, sdk wäre er nach der Art, wie die sein Schick-
sal bestimmenden Factoren zusammenwirktein ein Hal-
lunke, ein· Strauchdieh ein Gewohnheitsgast der Straf-
gefängnisse vielleicht ein Raubinörder geworden —«

daß er seine frecheHand nach dem Leben des Kaisers aus-
sireckte, das ist die Frucht der socialdecnotratischen
Agitatiom Aus-dem Taumeltelctnden ihm diese Agi-
tation reiehte, sog er die cynische Gesinnung, den Bruch
mit Sittlichkeit und Recht, als einer, ,,Pfafsenlehre«,
jenen fatanischen Zug der» Zerstörung, den Treilz in
den Sumpf der eigenen Gemeinheit und Verworfenheit
die ganze Gesellschaft zu ziehen, die brutale Begierde
nach demBsesitz der Anderen, jene wahnsinnige Ueber-
hebung, die ihr sreches Spiel mit der Welt zu treiben
begehrt. Diese Schule der verderblichsien Gesinnungen
haben wir Alle lässt? eröffnet gewußt, aber wir haben
sie Alle unterfcbätzt Auch diejenigen, die jetzt mit ge-
sihmackloser Pedanterie oder mit etheuchelter Unbefan-
genheit den Wortkramezusammentri1gen, aus dem ihreeigene frühere Weisheit und die Verblendung der An-
deren hervorgehen soll. Nein, steilen wir uns essen zu
der Wahrheit «—- hätten Minister und Vsollsvertreter
dieGesahrk so. hoch veranschlagt oder wäre« ihnen der
Ernstder Sache so ausgegangen, wie »das jetzt der Fall

des Ghmnasiasten Ca-r-l·—v. Duhmberg: ein Stein.-
beil mit Schastloch, gefunden am Peipusufer bei dem
Pastorat . Koddaferx Nach Prof. Grewingks Bestim-
mung grünlichx grauer «Diorit, die Form auch ähnlich
Fig. -a,, doch etwas länger— und schmäler, das Schaftlochdereinseitigkabgerundeten Bahn näher liegend. « Länge
137, grbßtepsåshe an der Schneide 54, größte Dicke amRücken«56, ittelpunct des Schaftlochs von der Bahn39, Länge des Schaftlochs 54, Durchmesser 22 nimm.Angeschliffen,· «ni«cht stark verwittert; « « -« :

ein kleines» 44 must. hohes, Hohlgefäß aus.
Messing, kmitzOesen für -eine Schnur, daher: zum An-
hängen bestimmt, gefunden in Tellerhof am Peipus bei
einerihohlen Eichek hat bereits lange Zeit als Dimen-
faß- gedient» szBeide Breitfeiten zeigen fast dieselbe
Relie«s-Dar.stellnng, zwei fich zum Kampfe anschickendephantastische Thiere, vergl. Fig. c. Aehnliche Figuren
findet sman auf« Bronceplatten des 3. scandinavischen
Eisenalters (700—1050) und z. B. auf denjenigen
ausGrctHhÜgeln Use-irae) der Insel Oeland, s. Mon-
telius Antjqnitås suödoises 1873 Fig 521;

ein,Feuerstahl, wie Fig. d, lang 125"mm.,
wie« ex früher bei» den Esten öfter in Gebrauch gewesen
sein soll. . .—

Dek Präsident, Professor L e o M e y e r, übexreichte
derszGesellfchaft ein sehr, noerthvolles Gefchenk des Herrn
Dr. Bretschneider in Pek.1ng: eine« sehr reichs
haltige Fund vortrefflichee geordnete Sammlung. chiu e;
sifgch er Münzen,- nebst Pangefchlossenen »Erläu-
ternden Bemerkungen« dazu, aus denen Folgendes mit-
getheilt wurde:»Die Chmesen haben bekanntlsckx fo lange das Chi-



ist, keine Schranke, kein Widerstand» hätte hemm
können, was jetzt nun in Angriff gejiisdmtlKn in.
Eintreten des Szkzaatesssgegelr »,gd·i»esels sich» «g»r·»eifenfz
Verderben. Es Tskzschwerzzkan Edle; Existenzxjkådssijljkg sohsisf
Schlechten zu glauben nnd wir? kmarlzensszNientf day
einen Vorwurf, xder sich erst langsamåigrr dieses
sein hineinsitisdet »Alte- nicht». um irrte Vbirgareziinveit«
handelt es sich-mehr, die Zukunft ist auf dem Spiel.
Wir kennen die Schule, aus derVerbrecher, wie Hbdeh
hervorgehen und unsere erstespPflicht ist, diese Schule«
zuschließen. ——. Die socialdemokratischeftfisFührer
weisen die Mjtschuldan dem Hbdekschen Verbsrechen
für sich und ihre Genossen zurück« Sie haben dae zu-
erst mit Spott gegen das Attentat gethan, dessen Ernst-
hjftigteit sie zu leugnen wagten, sie thaten es dann«
rnit pathetischzr Cntrüstuna In den Reihen der So-
cialdemokraten mag man verschieden über Fürfienmordg
Isenkenz aber Diejenigen, die ihnals »u"nn»b«t"h»isg·F-LC1"TT3""
,,nutzlos«· ablehnen, sind keine Gewähr s«dafüt.-d,ißrihre»
Schüler über den Nutzen doch» anders denken, und Dre-
jenigen, welche die Commune preisen, die den Blut-H«
rnerrfchen Marat Verherrlichen können eben( nur« Züge«
linge si"rcden, die mit Revolutionsideeiy »mitszMor«dgjeJ-:
danken so vertraut werden, das; sie mit ihnenszaüfstehen
und schlafen gehen. Wer solche Lehren verbreitet, der
ist nicht Herr über derenTragkueite und d«i·e·?;fVje«rlelxg-,
nung der Folien bebt die Shuld und Verantwortung«
nicht-arti Die Versicherung der socialdearolratifchenFührer dafür, daß aus ihrer Agitation nicht ern Ge-
schlecht von Revolutionären heroorgehenwerdex genügt
uns absolut nichn wir lassen uns über den inneren
Zusammenhang nicht täuschen. Und keineciltegierungk
keine Partei, xvelrhe das Wohl des Staates in s dasjg
Auge faßt, wird die Verantwortlichkeit dafüixspübernehs
rnen können, das; nicht die Agitatiom die« zu folchen
grauksnooklen Ergebnissen führen kann und thatsächlich
führt, u nte rd rückt wird. — »Das Tod"esurtheil,
welches dem Gesetz gernäß über Hbdel gesprochen
worden, hörte er smit einem höhnischen Lachen an. Keck
stülpte er den Aaitatorenhut auf, ehe er dies-Hände mittheatralischer Geste den: Eisen darbot. « Ich sehe-tatst«
und starr vom Rabenstein — in’s Naht-Z hinein »—

das war der Sinn, in welchem er den«-entscheidenden
Spruch anzuhören schien: mit diesem Trotz verließ er
den Gerichtssaal Aber indem die Gesellschaft den Uns
glücklichen der Gerechtigkeit überläßt, den er« nlin über»-
antworlet ist, besinnt sie sich auf ihre Pflichten« gegen«
sich selbshgegen alle die OpferYdie auf· ähnlihen
Pfaden wie Hbdel zum Verderben gezogen werden, und
sie erkennt ihre ernste nnd nnabrveisliche AufgclbeJhre
ganze Kraft einzusetzety um die Zukunft gegen jenes
Barbarenthum zn retten, das in Hbdel sein Enstsetzen
erregendes Gesicht gezeigt hat. fWährend noch vor Kurzem verlautete, daß die Ab·-
sicht der Wiedereinführung des Paßzwangesss in
Berlin— aufgegeben worden, liegen bereitsf «knehre"
amtliche Kundgebnngen vor, welche vielmehr-das
Inkrafttreten jener Maßnahmen » bekunden. · Das
Berliner Polizeipräsidium hit soeben folgende s für. dieDauer der Paßpflichtigkeit der in Berlin ankomnixznden
Fremden giltige »Verordnung betreffs der Meinungen?
erlassen: Zu melden ist nach Maßgabe der Vorschriften

nesische Reich besteht, nie Silber- oder Goldmünzen
geprägt. Im Handel wurden und werden noh Silber«
und Gold stets nach dem Gewichte ausgezahlt nnd
empfangen. Man sieht daher im Handelsverkehte diese
Vtetalle nur in Klumpen, die ursprünglich? in die be—-
kannte Schuhform gegossen,- nachher beliebig-in größere·
oder kleinere unregelrnäßige Stücke zeetheilt «j·"siverden.sz-
Aus demsangegebenen Grunde kann also-»der« Münzen-
samsmler« in China nur auf Kupfermünzen zrechnen,v welche
in diesem Lande seit den ältesten seitensimGebrauche
waren- wie sie es noch gegenwärtig finde« «« «

» »Da die Chinesen Von jeher— eineIsgroße·-Verehrung
für das Alterthnm gezeigt, so ist a«uch«j«»kbei" ihnen die
Numismaik zu allen Zeiten gepflegt woTrdeti-«und" es«
giebt « nichts wenig ältere- »und neuere s-chinesische- Werke,
welche diesem Gegenstande gewidmet Ewerden T und· in
welchen man— alle bekannten chinesischen Münzen abgeä-
bildet und beschrieben findet, so das; im gegebenen Fafllez
das. Bestimmen dieser Ofltiinzem selbst wenn« dies« Leg«end"e-·
bereits unleserlich geworden, für? den Gteiibtexeszkeine
Schwierigkeit bietet. Jn Peking findet nitittiititerdens
Chinesen der besseren« Classe nicht selten: ti»«1«ch·tige-,Nitjnis-
g1»atidtler. Es giebt hier auch einige «’cint«iquci"risehes Münze;
an er. » s?-

»Es sei hier bemerkt, daß die seltensten chinesischenMünzen durchaus nicht, wie man geneigt wäre,«·anzu«-
nehmen, die ältesten sind. Zu den Selterihieitenxgsehöxen
die Kupfermünzen der ta t a r i s ch e n nz.-z-.-«-.jsdk,.·zskhsfziskaj-
stie, welche 1115-—1234 in Nordchina,« llvietsjfkdlichen
Mongolei und der gegenwärtigen Mandschjiixeikxzhexrsxehttz
und ebenso die der M o n g o l e n - D yYLEJKHJLIKiEFSsJJTEETQCIchein China von 1280—-1368 regierte. Die« ä«"r"ität« «’der
genannten Münzen erklärt sich aus dem Umstande, daß
die Kaiser jener Dynastien viel Papiergeld fertigen
ließen und zwar in Banknoten von so geringem Be-
trage, daß selbst die Kupferscheidemünze durch dieselbenersetzt wurde. Es wird in Si- an-fee, der Capitale
der Provinz Shensi, noch eine der Platten"s:«s·c1«ufbeinahrt,
welche zum Drucke der Banknoten ·zurZe·it derkKin
dienten und man sieht hier bisweilen beichinesischenAntiquaren (in neuerer Zeit) abgezogene»Abdru«cksszjdke-
sei: Platte. Während also die eben erwahnLen·Kup·ser-
münzen der Kin und Mongolen zu den« Ssltenlzettengerechnet werden, hat man durchaus keine Cochwierigs
keiten, chinesische Münzen aus vorihristlicher Zeit zu
beschaffen, denn alte Münzen aus der Zeit· der Ts cho u·
Dynastie 1112——249 vor Christi Geburt werden nochgegenwärtig sehr häufig, namentlich in «der Provinz«—s«-hensi, gefunden, und nicht selten in großen Massenbei-sanimen. .« «

den §§ 12 bisizts deklxPolizehVerokdnnng von; 18.z
Juni 1876 blnneissxssxjoer dokijt beszsäfiminten Frist dieifsszsÅitsH
kunft vonzs,Reisendsesssi«.-szauclj;·daeszii--, .k—tve.n..»n«sz»dieselhen» inT
einem Verijsendsxszitsasissx odjer SehwcigerfchaftszskBei-hast«;
nifse zu demjenigenkleben,beizsvelchexåspsie sjzxbgestiegtenx

,»·»siUD- Gzlstitltxirthez InhaberivonHotelgarnis»Innd?-andere;
sVerfonenk Tsdbalfdzs ne' Reifende aufgenommen« haben, sind

verpflichtet, bei »Herr-on ihnen nach den §§ 12 bis 17
der Polizeiverordnurixg vom 18. Juni· l876 innerhalb
der dort bestimmtenFrift zuerftattenden Meldung M
dem iPolizeinlieviersBureau den Paė oderzdie Paßtarte
des Reifenden mit vorzulegen oder anzuzeigen, daß
derselbe solche; Papiere nicht bsesilztz »Der Reifende
ist verpflichtet, idem "Ga"stiwirthe", Jnhaber eines Honi-

" garni oder demjenigen. welcher ihn sonst« aufgenommen
hat. seinecrPafzoder feine Paßkarte zur Vorlegung bei
dein Polizei-Revier-«!Bureau" zu übergeben. Uebertretunsi

igensdieser Polizei-Verordnung unterliegen. einer Geld-«
strafe von 5 bis 30 Mark. ««

In Neupelmacht im Augenblick ein Process-großes
Aussehen. DerPriester Di Mtttia hat »in der dok-
itigenibxotterie die Summe von 2,400,0(»)0 Lire gewon-nsesm « wofür er. nach Abzug der Gewinnfteuer von
.56"8,520 Lire die« Summe Von 1«,831,480 Lire ausbe-
zahlt erhielt. Hinterher indessen glaubte der Staats-
anwalt Anhaltspuncte gefunden zu haben, aus denen
erkeinen Betrug nachweisen zu können glaubt. Bei
den Lotterien Italiens ist es nämlich »G-:bkauch. daß
die Ziehung noch vor Schluė des Spielz erfolgt. Die
gezogenenNummern « werden von der LzottoDireetionzwar strengste-us bewahrt, aber immerhin ist es mög-
lih daß Di Martia, dessen Vater Lottrpcösollerteur in,
durch Beftechung früh genugKenutniß von diesen
Nummern erhielt, um sie schleunigst noch fetzen zu
können. Die Behörde forschte eifrigst dann-h, welche
Personen— die Nummern in die Hände» des Vaters ge-
spielt haben. Pater Di Mattin hat fiel) nicht lange
des Besitzes seiner großen Geivinriste erfreuen können,
denn nachdem· die Bchbrden i bei ihm 750000 Lire

scdnfiscirh haben sie jetztauch ein Gelddepot desselben
bei seinem Vater im Betrage» von 700,000 Lire mit
Beschlag belegtxso daß sieh in den Händen des Paters
im Ganzen etwa noch 500",000 Lire befinden dürften,
die man noch zu ermitteln hofft. In der italienischen

« Deputirtenkamtner ist der Fall schon zur Sprache ge-
kommen. «Nach neueren Nichrichten scheint sich indessen

; eine Umkehr zu Gunsten Di Mattia’s zu vollziehen.
Die— Blätter heben hervor, daū bis zur Stunde kein

spBeweissmitteb gegen ihn vorgebracht worden ist und
spdaß die Anklage auf der Denunciation eines iungens Mrnschen beruht, weliher in dem Bureauieines Abdo-

E caien beschäftigt ist. Der »Piccolo« erklärt ferners versihern zu können, das; zwei angebliche Mitfchuldige
« des Geistlichen im Begriffe when, der Behörde tot-h-

tige Enthülluttgen zu machen, welche die Physiognomie
des Processes ändern und die Sache in eine neue
Phase treten lassen· dürften; die Rollen würden

J getaufrht und der Agikläger zum Betiagteu werden.s Das soll wohl heißen, daß es; sich um einen Ermes-
; fungsversuch handelt, riicksichtlich dessen dann festzustellen

J sein wird, ob er von einer einzelnen Person oder von jener
famofen VerbrecheriAssociaiion der«,,Camorra« ausgeht.

« »Die ältesten Formen, welche die Chinesen für ihreKupfermünzen wählten, scheint die S übel— oder
Hos en-Form gewesen zu sein. Die Säbel waren
bis zu einem Fuße lang. Doch auch die kreisrunden
Münzen, mit dem: viereckigen Loche in der Mitte, genauso, wie sie uoch gegenwärtig geprägt werden, find seit
mehr als 2000 Jahren üblich.

,,Die Zeit, welcher die ältesten chinesischen Münzenangehören, namentlich die Säbel und Hosen, läßt sich
nicht mit Bestimmtheit angeben, weil die Legenden dieser
Münzen nicht die Regierungsjqkyrex in welchen sie ge-
prägt, angeben, sondern nur den Ort (Namfen der
Stadt), woszsie ausgegeben wurden. Es unterliegt jedoch
keinem Zweifel, das; dieselben der Periode der Tsch ou-
Dynastie 1-1»22—«—249 vor Christi Geburt angehören,
vielleicht einer sogar· noch früheren Zeit.

·« »Die krseisrundemsmitseinem« viereckigen Loche verse-
henenx Münzen sind« zuallen Zeiten bis aus unsere
Tage nach dem altheszrkömmlichen Vorbilde geprägt
worden. Das viereckige, Lochsjinder Mitte hat eine
praktische Bedeutung. Es dient nämlich dazu, die
zen auf eine Schnur zu reihen. Gegenwärtig reiht man
50 Kupfermünzen zusammen« und nennt das einen
Tiao -(-Bündel«)·, dessen lWerthlö ——20 Kopeken nachunserem Gelde beträgtdz « « · »

»Auf der» Vorderseite der chinesischenzMünzert findet
Inansum das szviereckige Loch· herum« Constantvier chine-sische Charakters von, denen zwei den Namen der Re-
gierung des, betreffenden Kaisers» ausdrücken, die beiden
anderen «jedo«c«l) nichts weiter, als» »gaugbajre Münze«,

;,sGewbhnlich Jsind die Regierungsjahre durch die
Charaktere sz

über und unter« dem· Loche ausgedrückt,
während« die beiden anderen sZeichen rechts und links
stehen-J doch in manchenkifäklen stehen auchdie Regie-
rungsscharakgterefder eine« oben und der zweite;rechts, und
in diesem Falle hat man den dritten Charakter unten,
den vierten links zu« suchen, Auf der« Iliückseite der
Münze findet man« häufig den Werth in Zahlen ange-
geben, oder auch den Namen einer Stadt oder Provinz,
bisweilen auch gar nichts« « «

»·Jn den meisten Fällen"·g"·bren die auf alten chine-
sischen Münzens gefundenenxrriftzeichen der gewöhn-
ltchennoch jetzk üblichen Schkift an, d. h.wenn- es sich nicht um ünzen handelt, deren
Legsllslden stets in den Siegelcharakteren«
SSschVISVEU flllds (,,ss« der Englän-
der, gegenwärtig nur für icsgijzjsjksfs«ä"i-sten, Buchtitel im
Gebrauch« doch zu Anfang unsereeZeitrechnung noch die
allein übliche SchriftJt —

its-erbot 4. Juli. Die Stieg. Z. ljeart tu eine: ihr
zugegangenen litetarifchensNotizk die »Auf.me"rkfamkeit auf
die »allerdings nicht in· Abrede izu hlxsellende Thatfachhda""ß"die handfchriftlichen "Schätze derksphiesigen Univer-
flitä t’s-Bi h lio the l, namentlich die Tunter den Morgen-
sternsschen Sammlungen aufbervahrten sjJtanuscripte, bis-
her nur wenig ausgebeutet worden. Neuerdings scheine
man aber erfreulicher Weisedieser Abtheilung der Dor-
pater Bkbliothek eingehendere Aufmerksamkeit als bisher
zuzuwenden. — So haben, berichtet das gen. Blatt, in
den letzten Jahren die Herren Oberlehrer F( Sinfo-
nis, Bibliothekar Joh. Lossius, Professor Dr.
Waltz u. A. einzelne dieser Handschriften veröffent-
licht oder zu bestimmten Zwecken verwerthec Heute
liegt eine neue Edition von Handschriften vor, die wie-
derum Oberlehrer Sintenis besorgt«hat. Jn dem drit-
ten und vierten Hefte des; laufenden Jahrganges der,,Altpreußischen MonatsschrifE fherausgegebenrvon
Rudolf Reigke und »Ernst WicherU finden wir 15
Briefe des bekannten Professors der Philosophie Kie-
servetter, ferner einige Orte-se Heinrich Jung-Stilling’s,
Erhard’s und Jenisch’s, säinmtlich an« Kant gerichtet,
welche alle durch die Dorpater Professoren Jäsche nnd
Morgenstern an die Dorpater UniverIitätHBibliothek ges«
kommen sind, und Znoch gegenwärtig dort aufbewahrt
werden. Alle diese hier mitgetheilten Briefe geben
Aufichluß über die rnannigfaltigen Beziehungen Kant’s
und beleuchten trefflich die politischen und socialen Zu-
stände Deutschlands zu Ende des vorigen Jahrhunderts.
—- Dasselbe Heft der ,,Llltpreußifchen Monatsschrift"«·
bringt u. A. auch noch den »Bei-ietzt eines livländischen
Deutfchordensbruders an den Herzog von JüliclyBerg
über die Niederlage des Ordens au der Srvientm
(Aus Roland, 1435, Aug. 24.) Mitgetheilt von Dr.
Gerß in Düsseldorff —- Die Rig Z. empfiehlt diesen
Berichh dessen Original sich im Staatsarchiv zu Düsselxs
dorf besindet, der Beachtung unserer Historiker.

—- Von den Hlliittheilungenund Nach-
richte n für die evangelische Kirche in Rußland« ist
soeben das Juni-Heft erschienen. Dasselbe ent-
hält einen Conferenzvortrag des Prof. W. Volck
über »die heilige Schrift und die KirthenzuchtR ferner
einen von E. Wegen« verfaßt-In Nekrolog des
Pastors Joh. Sprängey von H. B r a u n sch w e i g
»Aber« die Möglichkeit einer vierten livländifchen evan-
gelisclyepistologischen PerikopensReiheS und von R.
R ä d er über »den Sacramentsact im Hauptgottev
Diensten« Das Heft reproducirt endlisb noch den Be-
richt unseres« Blattes über das Anitsjubiläum des
hiesigen Oberpustors W. Schwartz «

—- Die Leiter der Bethäuser und Versamm-
lungen müssen, wie wir den neuesten ,,Patenten« de:
livl. Gouvernements-Regierung entnehmen, für die
Zeijt ihres Aufenthaltes in Rußland den Diensteid
leis en.

-

«

« — Wie den ,,Pa:enten« der livL Gouv-Regierung
zu entnehmen, tsj dem Eigenthümer des im pernaus
schen Kreise und fellinfchen Kirchspiele belegenett
Rittergutes S ed l o ß-Fe1lin, P. Bxxron Ungern-«
Sternberg, die Genehmigung zur Adtheilung des Bei·

Beigelegt sind der chinesischen Münzensanimlung noch
,,zw ei chinesische Banknoten aus Peking, die eine hat
den Werth von einem Tiao, die andere gleich
zw ei T i a o«. (Siehe oben.) »Das chinesifche Papier-
geld wird nicht vom Staate, sondern von Privatbanken
emittirt und hat einen besseren Cours, als unsere Pa-
pierrubel in Rußland .--k Vor etwa 20 Jahren emit-
tirte die chinesische Regierung ; für mehre« Millionen
Papiergeld und nachdem die Operation gelungen, ver.-
weigerte sie die Annahme dieser Scheine, was natürlieh
zur Folge hatte, daß der Staatscreditsbeirn Publicum
auf Null sank« ·

Weiter theilte der Präsident aus einem Schreibeu
des Herrn Pastor A. Rücker aus Klein St. Johannis
mit, daß von deinselben der Gesellschaft die bisher er-
schienenen Jahrgänge der N e u e n D ö r p t s chen
«Z eitung , mehre Jahrgänge der Dbrp t s ch en
Zeitung («Schünmann), sowie auch die ersten Jahr«-
gänge des von Jannsen herausgegebenen Pertno
p ostim e e s offerirt wurden, für die er geglaubt habe,
schon zum Voraus den lebhaftestenDank der Gesellschaft
aussprechen zu dürfen. »

Dann lenkte derselbe noch die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft · auf einen in Nummer 123 der »N»eue»n
Dbrptschen Zeitung« erschienenen Artikel über die«
Sprachgrenze zwischen Esten und Letten
und hob dabei hervor, wie es durchaus mit zu den
Aufgaben der Gelehrten estnischen Gesellschaft gehöre,
das Material zur genauen Bestimmung der Sprach-
grenze des Estnischen in möglicher Vollständigkeit herbei-«
zuschaffen, wie es daneben aber auch von besondere:
Wichtigkeit sei, auf die etwaige Bewegung, das Vor«-
oder Zurückgehen jener Grenze, wie es bei» fast alletr
Sprachgrenzen wahrzunehnen sei, Acht zu geben. In de:
angeschlossenen Debatte kamen manche daraufbezügliche
interessante Einzelheiten zur Mittheilung.

Ferner theilte der Secretär mit: ,
Jn einem eben erschienenen Buche —,,Joh. Geotg

Zimmermann, sein Leben und bisher ungedruckte
Briese an denselben von Eh. Bodemann, K. Rath und
Bibliothekasin Hannovey Hannover, Hahnsche Hof-
buchhandlung 1878, 368 S. 8»"«, sind unter Anderem
auch Briefe Herdefs enthalten. Die Briefe beziehen
sich meist auf HerdeKs erste Berufung nach Göttingen·
Die Antworten Zimmermanws sind schon früher in dem

Werdkm »Aus HerderB Nachlaė bekannt gemacht
wor en. .

· -

MPO Herr Emil Vielrose, Kaufmann in Wöbs ,

wurde zum correfpondirenden Mitglied ernannt.

gkjteuss IDdkpt.s«clge«gsgeituu"g.



. · (Beilage Zu Æ 151 der »Neuen Dörptschen Zeitung« 1878.)

« » Allen Freunden und Bekannten die betrübende Anzeige dass es Gott gefallen hat unsern
geliebten Vater, den Bentmeister h « ·

, Welt abzurufen Um stille Theilnahme bitten- V »

i



gutes, zTuspfike nh o f— vom— Gute Schloß-Fellin und lCojnfiituir"uiig"dieses« Beigutes zu einem selbstandtgen
Ritiergute unter Vorbehalt der ferneren Mitverhctitullg
desselbekn ,f»iirz die auf «de·msGute" Sch·l;oß-FSUIU" IMM-denHdpotheken ertheilt-». worden, dergestalt- Dsß hltlfskkzu .ailse·t·t"öffentlichen. Abgaben und Leistungen das Gut
ScocoßsFeain mit gszz das Gut Tustenhof aber mit
1033 Haken Landeswerth herangezogen werde.

«» Kinn, 30. Junis Die Nigasche Steuerge-
xmeinde zählte, wie den »Rig. Stadtblf zu »enttl2h-
wen, Jarn 1. Januar 1877· überhaupt 32,075 maiinlicheund"39,831 weibl., in Summa 71,906 Steuerpflichtige
undzvermehrte sich im Laufe des JOHN-S 1877 UM 352
männliche um) 502 . weibliche, überhaupt» um 854
Individuen, so daß sie; alt. 1877 72,.760 Kopfe zählte»
Kaufleute steuerten im Jahre 1877: zur 1. Kauf-
mannsgilde 261 Personen, zur 2. Kausmannsgilde 682

Personen. Als Familienglieder dieser zu den Gilden
sieuerndeu Personen waren verzeichnet ·890 männliche
unt) Utkrweivtiche Individuen und betrug somit die
Summe der dem Kaufmannsstande angehorenden Per-sonen 3249. —« szz» »Nun« tagt, wie der Z. -f. St u. Ld. von dort-
geschrieben wird, seit dem 27. Juni die kurländische
SchullehrersConferenz unter dem Präfidium des
Scbulraths Bötttdein Die Versammlungen und Be-
rathungen werden im Saale des Gouvernements-Ghin·-snafium abgehalten und im Zehkschen Lorale war die
Tafel für circa 120 Personen gedeckt. —- Jn diesenTagenhat der Chef der alibetannten BesthornhchenBuchhandlung (G. R. Rehhers in der Palatssiraße
eines der schönsten Häuser unserer Stadt gekauft, um
in die dortigen Parterireräume den Buchhandel zuver-
legen. Das alte Local war schon seit Jahren für das
sich immer mehr nnd mehr erweiternde Geschäft viel zn
eng geworden. Dem feineren Publikum wird diese
Geschästsverlegung gewiß sehr erwünfcht sein.

St, ;Yttersburg, 1. Juli. Die russ. St. P. Z.
schreibti Jn der« Stadt coursirei1«Gerüchie, daß heute
wichtige Entscheidungen in Betreff der
irnffifchen Finanzpolitil zu gewärtigen seien.
Von der heutigen Entscheidung soll es abhängen, ob
Staatssecretär Reutern Minister der Finanzen bleibt
soder diesen Posten verläßt. Sollte derselbe nach wie
vordas Finanzministerium leiten, so dürfte denselben
Gerüchien zufolge heute das» Programm resp. das
System klar« werden, das unsere Regierung in Bezug
auf ihre Firjianzpolitik in der nach Unterzeichiiung des
BerlinetTrakctaits eintretenden neuen Epochezu befol-
zgen die Absicht« hat. Jn dieser Beziehung steht zum
15. (27.) Juli« in jedem Falle die Emission einer
neuen 5proc. inneren Anleihe in Aussicht, deren Höhe
ersichtlich nochiiicht endgiitig entschieden ist· da den
einen Nachrichten iiach dieselbe von bedeutende« nach
sden anderen aber von» iiblicher Höhe sein wird. Da
Geld gegenwärtig sehr billig und flüssig ist (die Dis«
eontobank allein hatte heute auf laufender Rechnung 39
Will. R) so unterliegt der Erfolg der inneren Anleihe
keinem Zweifel. Andererseits berichten alle ausländi-
schen Hauptbantiers und Bauten hierher, daß im Aus-
land umfassende Vorbereitungen für eine große
ausländische Anleihe getroffen werden. Die Beharr-
lichkeit dieser Nachrichten weist auf die Wahrscheinlichkeit
einer solchen Finanzoperation hin, trotz der aus compr-
tenten ..St.- Petersburger Kreisen stammenden De-
mentis. (St. Bei. Z)

i—- Der verabschiedete Oberst Baron von Wolff,
ehemaliger Eommandeur des Kiewsibeii Husarenregii
ments Nrxsz9 St. K. H. des GroßfürfteiL Nikolai
Maximilianowisch ist» bei der Garde-1jöjctisdarmen-Es-
srrdronspals Commandeur derselben wieder angestellt
worden. » "

— Des heldenmüthige Vertheidiger von Bajazed
Major « Stockwitsch, ist zum Oberftlieutenant befördert
worden.

.-·-«- Die Dampfe-r der Freiivilligen Flotte
Kosten, wie Fürst Dolgorulotv nach— den ,Ze:tg.Nachr.«
am 27. »v. Mts. in der Sitzung der issesellschaft zur
Förderung der« russischen Seehandelsschifffahrt in
Moskau erklärte, folgende Beträge: Die ,Rossija« «—

"750,000«Nbl. und die beiden anderen —- je 375,000
Nabel. ·. : s « . «

«· —»— Auch nich. einer älriitheilung der Kaifeklich deut-
sschen Botschaft in St. Petersburg an das Vorsieheramt
der sMemelenKaufmannsrhaft entbehrt, wie das »Me-rnelerDampfbootk meidet, die Nachricht von der Auf-hebung desGo l dzo ll s der Begründung.

« szskxhiachspdem Congreß sollen inOdessa türkif«ch"e-»Comniiis.äre eintreffen, um die in Rußland befind-ilichen Krlegsgefangenen in Empfang zu nehmen. Ein
Theil der.- Gefangenen wird über Odessa, der andere
Tiber S»sewlastopoll--in ihre Heimath zurückkehren.

szsskiEhemalijge Agenten der bekannten Compagnie
zur»Ve»tp»t»oviantirung» der Armee, die! von der
stiegen» diese Compagnie eingeleiteten Untersuchung erfah-tesiisphabeiix beeilen« sich, - wie das »Qd. Jus. - Bl.«·
niittheilt,,Odessa zu verlassen, in« andere Städte, jaislbst ins Ausland— zu reifen, »nur um nicht -— Zeugen-
Ctlssstgen bei der « UntersuchnngsCommission ablegen
III-Wissen. . « " .

No« der rufiisschen drein: wikv d» »Tai. Z« unter
dem Sspsuii (24. Juni) geschrieben: Mit dem Stei-
gen« der Rubel scheint sich auch wiederder G üter -

Vskkeht uusNußland zu heben, da seit den
Itsttv Tagen · dieser Wollte bedeutende Sendungen in
«C·VVITIIVUSU" Flkisektvffsu sind, zu deren Weitertransport
»Ein Faslllksktvgüterzug bei der Kbniglichen OstbahnSingt-US! WSTVSU MIUßte. Wir wollen hoffen, daß der
Verkehr stetig im Wachsen bleiben wird, und scheint
ja auch CUS Atlssichk vorhanden zu sein, daß nun end-sIIich der Frieden als gesichert begrüßt werden kann.
Der Stand der Saaten in unserer Gegend ist ein
llgvz vorzügliches: zu nennen und verspricht einen

--retchen Ernteertrag, vom Innern Riißlands lauten

LENeue Dörptschd Zeitung.

indessen die Nachrichten ungünstiger, .vct dort vie
Saaten durch große Dürre gelitten haben sollen.

In Ielisawetgcab wird demnächst ein interessan-
terProceß zur Verhandlsung kommen; Zwei dort
internirte, derOsmaikfcheU ATMEE Vol! PIEWUA ENGE-
hörige, in Jetaterinofslaw eingetroffene türkischeKriegs-
gefangene hatten vor einiger Zeit die Anzeige gemacht,
daß ihnen zwei russische Untermilitärs die in denLazareth.
Baraclen dienten ein Goldstück und drein-Silbermünzen mit
Gewalt weggenommen hätten. Die vom Militäruntew
suchungsrichter eingeleitete Untersuchung förderte jedoch
ein ganz anderes Resultat zu Tage: die beiden Türken
suchten eine von Plewna mitgenommene Fahne zu
verstecken, um sie später wieder mit sich zu nehmen,
wurden daran aber durch die heideuiSoldaten ver-
hindert, welche ihnen die Fahne abnahmem die nun
nach St. Peteksburg gebracht werden soll. Wahrschein-
lich hatten sie nun aus Rache die Soldaten als Diebe
denuncirt. Man glaubt, daß dieselben zu einer Be«
lohnung werden vorgeschlagen werden, da sie ein
untersehlagenestürkisches Banner ausfindig gemacht.

Eises-erfre- Wirst.
Berlin, is. (1.) Juli. Der vom Kronprinzen auf

dem Galadiner ausgebrachte Toast hat folgenden Wort-
laut : ,,Die Hoffnungen, mit welchen. ich vor einem
kitionat im Namen des Kaisers die berühmten Staats-
männer begrüßte, die sich zum Congreß versammelten
sind glücklich verwirklicht worden. Das, von Europaso ersehnte Friedenswerk hat soeben Jhre Anstrengungen
gekrönt. Als Dolmetscher der Gefühle meines erhabenen
Vaters bin ich glücklich, der Weisheit und dem versöhn-
lichen Geiste, welche dieses große Resultat herbeigeführt
haben, meine Hochachtung zu bezeugen. Das soeben er-
zielte Einvernehinen wird eine neue Garantie des Frie-
dens und der allgeineiiien Wohlfahrt sein. Die "Mit-
wirkung Deutschlands ist im Voraus Allein gesichert,
was darauf abzielt, diese großen Güter zu sichern und
zu befestigen. Jm Namen Seiner Majestät des Kaisers
trinke ich auf das Wohl der Souveräne und der Regie-
rungen, deren Vertreter an dem denkwürdigen heutigen
Tage den Berliner Tractat unterzeichnet haben«

Ycrliih is. (1.) Juli, Abends. Die zweite Ausgabe
der heute erschienenen »Times« veröffentlicht den Friedens-
vertrag. (Nach der allgemeinen Aussage der Bevoll-
mächtigten ist der in« der »Times« veröffentlichte Text
des Documents nicht echt. Die officielle Veröffentlichung
des Vertrages in London erfolgt« an dem Tage an wel-
chem er dem Parlament vorgelegt wird.)

Der letzten Sitzung des Congresses wohnte auch der
Maler Werner bei. Während der Sitzung gelang es
ihm, mit dem Bleistift eine allgemeine Skizze · für« das
zukünftige CongreskGeniälde zu entwerfen

Berlin, 14. (-2.) Juli. Die Kaiserin empfing am ge-
strigen Nachmittage die Eongreßdelegirten Dieselben
verabschiedeten sich vor dem Galadiner vo1n.Kronprinzen-
paar. Fürst Bismarck reist morgen nach Kissingen ab.

Wien, is. (1.) Juli, Abends. Der »Pol. Corresp.«
wird aus Brikarest gemeldet: Ministerpräsident Bra-
tiano erklärte in der neuerlich abgehaltenen geheimen
Sitzung der vereinigten rumänischen Kammerm das; die
Regierung vorbehaltlich der historischen Rechte auf Bess-
arabien zur Annahme der Rumänien von dem Eongress e
zugesprochenen Dobrudscha entschlossen, und Willens sei,
sofort nach der ofsiciellen Mittheilung des Eongrefsesvon
der Dobrudscha Besitz zu ergreifen. Bratiano erklärte
weiter, das Cabinet sei entschlossen, sich in Betreff der
Judenfrage der Entscheidung des Conaresses zu fügen.

Frieden, 1··1. Juli (29. Juni). Auf« eine Anfrage
Nolan’s erklärte der Staatssecretär des Krieges, Staaten,
Chpern würde von 10,000 Mann und zwar von den
in Malta befindlichen indischen Truppen und von 3
eiiglischen Bataiilonen besetzt werden. Auf eine weitere
Frage Goldsmids erwiderte der Parlameutsseeretär der
Admiralität, Egerton, die J·nsel Chperirbesitze keinen
eigentlichen Hafen, habe aber 3 gute Llnkerplätze ,

gis-erbost, 14. (2.) Juli. Der ,,Observer« bespricht die
Thätigkeit des Congresfes und hebt hervor, daß der Krieg
zwischen England und» Rnßland vorläufig ebenso, wie im
Allgeineinen abgewendet worden ist. Die Beziehungen
zwischenEuropa und der Türkei seien zwar» nicht zur
allgemeinen Zufriedenheit hergestellt, allein die gegen-
wärtige Lösung enthalte alle möglichen und allgemeinen
Elemente zu einer schließlichen friedlichen Lösung. Die
Behauptung, dercCongreß habe mit einer Niederlage
Rußlands geendet, sei unpolitisch nnd unriclttig Ruf;-
land habe Alles erhalten, was es verlangte.

Paris, 11. Juli »(29. Juni). Entgegen der »Rejpn-
blique fran9aise« und einigen anderen Journalen welche
sich gegen die englischuürkische Eonventioncausgesprochen
hatten, hebt der ,,Temps« unter vollständiger Billigung
der Convention hervor, daß die englische Nation keine
erobernde und aggressive sei und daß die Action Eng-
lands einzig im Jnteresse des, Handels, desOFriedens,
der Freiheit und der Civilisation ausgeübt werde.

Sommertheaterk «
Gastspiel des Fräulein Ehristine
- H as f n e r.
Mit dem durchfchlagendsten Erfolge ging gestern

vor dicht besetztem Hause das B a u e r n f e l d ’ sehe
Lustspiel ,,D i e B e l e n n i n i s s e« über unsere
Bühne. Bauernseld ist einer der berusensten Vertreter
des sog. Conversations-Lustspiels, ed. h. des Lustspiels,
wo der Schwerpunkt weniger in der Verwickelung —-

wie heim Situationslustspiel —- als ·in dem seinen,
von Witz schäumendem Dialog liegt. Dieses Conver-
lcttidltslustfpiel hat, bekanntlich in Frankreich seine
höchüe Ausbildung ,gefii"ti"den. Der Erste, der es mit
Glück unternahm, Wasselbe auf deutschen Boden zu
til-ertragen, war eben Bauernseld. Ja· neuerer Zeit
sind es besonders Paul Lindau und Adolf Wilbrandt,

Pl! Ihn) auf seine! Bahn .n.achgefo«lgt.sind.spx« Dennoch
ist. es« Ihn» Utckztzgelktngetn sei-n Ruhm ihres Vieren-e
Sskfc ZU Vfkdkknseckis I« Nur« zu. erreichen( Bauernseld
hat sich dte meisten guten Seiten der ftanzö«sjschekrlC«p-
möyiendichtet studieren gemacht, so besonders vie Ieicht
dahin- fchreitende,Handlung, den brillanten Witz und
die eleg.ante, gewählte Form der Spkachk Au« sei»Stätte, jede einzelne Figur ist aus dem socialen Leben
der Gegenwart gegriffen und zwar aus. dem Lebe» Hex»
feinen Gesellschafts unserer Tage. Aus demselben führtuns Bauernfeld Bilder vor, die er, uukeksjützk v»seiner eminenten Bühneirtechnik und einem kösttichkkkHumor, zu wahren Meisterstiicken formt. Erwähnt sei
noch, das; »die Bekenntnisses« noch lange kxjchk di«
Fsjlanzletstung des Verfassers sind: sein bestes« Stück
ist ,,Biir.gerlich und RomantifchA das zwar schon 1835
erschienen ist, aber noch« nichts an Frische und packendek
Kraft eingebüßt hat. Es seisuns gestattet, dieses
Lustspiel der Direction zu geneigter Beachtung zu
empfehlen.

» Dei: gestrige Abend brachte uns aber nicht nur ein
feines Lustspiel, es wurde unsnoch eine willkommen«-
Ueberraschung zu Theil: unser gefchätzter Herr
Directhr B e r e nt zeigte sich als Adolf Zinnburg
nach längerer Pause zum ersten Mal wieder auf un-serer Buhne, um feine Rolle zur trefflichsten Geltung
zu bringen —- hoffen wir, daß He. Berent sich wieder
so» heimisch auf unserer Bühne gefühlt hat, daß er
nicht sobald von derselben verschwindet. Jn um so
schsnerziisxhere Erinnerung trat es uns, das Fra u
B e r e n t , unsere durch Niemand zu erfetzende mun-
tere Liebhaberin, sich noch immer unserem Auge ent-
zteht —- h-ier· dürfen wir die Hoffnung aussprechen,
daß sie bald ihrem Cdatten nachfolge Von den übrigen
Mitwirkenden sei der trefftiche Commerzienrath Hermann
des Herrn G u t h e r v, der in seinem Räufchchen
ein Cabinetstück feiner Charakterkomik gab, die aller-
liebste Julie des Frl. Ha f f n e r und die mit vieler
Eleganz und liebenswürdig» Coquetterie wiedergege-
bene Anna v. Linden des Fu. L o r e nz erwähnt.

Vor den ,,Bekenntnissen« traten im zDoctor Rot-in«
zwei Nachfolger: Garricks auf, die in keiner Weise an
ihrgroßes Vorbild erinnerten. Gut gespielt wurden
darin nur die beiden epifodischensFrauengestalten durch-
die Damen Frl. H a f f n e r und Fel- Ein ho f.
»Zum Schluß müssen wir hier eines häufig bemerkten
Uebelstandes gedenken: wir meinen das ganz anmuti-
virte Hervorbrechen von Applaus aus derTheaterlogtk
Die Jiihaberinnen derselben sollten bedenken. daß eine
solche freundschaftliche Claque im höchsten-Grade un-
schkcklkch ist. s G. L»

Vermischtes
Den selig. Nacht. wird folgender Vorfall ge-

meidet: Die P r i o r i n des Nonnenklosters in Nish-
nij-Nowgorod hatte eine Verwandte, ein junges, eltern-
loses Mä«dchen, zu sich in’s Kloster genommen nnd
behandelte sie gleich vom ersten Tage an äußerst
schlecht. Die ganze-Nacht mußte das Mädchen ar-
beiten und am Tage Wasser aus einem einige Weist.
entfernt- liegenden Brunnen in’s Kloster tragen. Es
verlautet sogar, daß die Pkiorin ihre Schutzbefohlene
gegerßelt habe. Diese harte Behandlung brachte das
Mädchen in Verzweiflung, und es beschloß. sich seinen
Leiden durch Selbstmord zu entziehen· Als es« nur:
am 11. Juni MorgensHvieder ausgeschickt» wurde, um
Wasser zu holen, da fturzte es sich in die Wolga und
fand in den Wellen den Tod. «

—- Sociald emokratifcher Nachwuchs. In einer
Berliner Gemeindeschule trug sith dieser Tage folgender
Vorfall zu. Jn der Religionsstunde ermahnte der Lehrer
zur Gottesfurchn indem er erhob, daß ohne dieselbe auch
kein Respect vor der Obrigkeit denkbar sei, wie dies
die Attentate auf— den Kaiser bewiesen. Kaum waren
diese Worte gesprochem so erhob sich ein Knabe und
meinte, ,,Sein Vater ließe sagen, der Lehrer möge auf«
hören, auf die Socialdemokraten zu schelten« Auf
die Frage -des Lehrers, ob der Vater des Knaben So-
cialdemolrat sei, erwiderte der Schüler: »Ja, und ich
auch«. Als nunmehr der Lehrer den Knaben wegen
dieses verfrühtenpolitischen Glaubensbekenntnisses zur:
Rede ftellen wollte, erhoben sich noch viele feiner Mit-
schüley welche gleichfalls sich als Socialdeniokraten
bezeichneten. Auf Grund dieser und ähnlicher Vor-
kommnisse in anderen Gemeindeschulen hat die städtis
fche Schuldeputation eine Conferenz der Schulinspep
torenmiteden Rectoren sämmilicher Gemeindeschulen
behufs Feststellung der in solchen« Fällen zu ergreifen-
den Maßregeln angeordnet.

. Quittung.«
sZum Besten der vonrBrande in JakobstadtVp

troffenen sind bei den Unterzeichneten eingegangen: Von
H; durch F. 10 Rbl., von O. R. 4 Nbl. von J. B. 1 Rbl., von
W. S. 2 R» von N. N. 1 R» von Schuhmachermeister Maezke-
tvitfch 1 Rbl., —- zusanimen mit dem Früheren 106 RbL
50 Kop., und bitten um Darbringung weiterer Gaben. s

C. M attiese«n’s Buchdr n. Ztgs.-Exped.

Wrrarenpreife Cen grad-J. «
« Revis-l, den l. Juli «

Salz «pr. Tonne. .
. . . .—— Nah-Korn 9Nbl.50 Lob.

Viehsalz pr. Tonne å.-1»0«Pud . . . .
- - - 9 R. -- K.

Norivegische Heringe prg Tonne . 18 R -— K. — 23 N. -—»K.
Strömlinge pr. Tonne . .

. . 12 at. — K. — 13 R. — K.
getgopntslzqztxb . .

".
.

.«
.

. . . . Eh.Finntiksifem geschmiedete«s, in Stangen pr. Bett. . 24
FinnL »Eisen, gezo"genes, in Stangen pr. Bett. 19 Abt. « .
Brennholzc Birkenholr pr. Faden - « - - - · 6 RbL —..K.

« do. Tannenholz pr. Faden .

.
. . . . 5Rbl. —.lk

Steinkohlen pr.Pud .
. .

. . . . . . . 20 K·
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R.50 K·
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 R.—-K·
Ziegel pr. Tausend «. . . . . . . . . . .20—24 RbL
Dachpfannen or— Tsuiend . .

.
. . . . . . 40·Rbl,

Kalk Uelöschters Dr. Tonne . . . .
.

.

. ,1 Rbh -Kgp.
okilicheTRedacteurFITIFIDTFITEIHZZJ""J



Neue« Dhrptsche Z eitungH

Institution. s . Yublicatioit Zckunutmschuug- SqmmkkeThkjkjtkkzem · gk «« « Steht. Von dem.Dorpater« Stadt-· Die nach unserer Vekaniitniachung . «k»Von
.

.p: ss . e d ll D« ·- H c— - 1878 d— · 33.Vorstellung.·Mit·tw·och dqsxstulixUm« Wlkd desmlklelst ZUV Ullgemesp Hm e. wer en« e Wenigen-« we Je Vom S· Cum « · ·« em Herln ViebentesitndletztesGdsfldiektles Fkätllekkk· · · . «
«

« 667 PUD Vlllexandet Yrock u Yorpat m «. « i zlIM KEUUkIIIB Sebkachkk Daß M del? d« Llefespng Von me« . «: . . z. . Christine Haffuervom StadttheaterVeksammhzng de» Deepakee Stadt. Chandorin zur Straßenbeleitchtung Ruszland angeblich bei der sposstbess in Riga. Auf vielfacherijzWuusch·.n"eu,·ein-Vekykduetekx vom 19, Mai c; die lvwkesvotr 7 Pud·ls ØPalmltchteii förderiing von Dorpat über Ehdb f2idirt: FroikkkouyboäeråEiuerufcheNjedeesetzezng spmchskehendee Exe-· zu übernehnieii Willens sein sollten, tuhiien nach Berlurabhauden ge. ·L··h;.AFec·c·rlLe·ene·Zt·teålJ·Mhaxpaksgågåvllgxkkytiwtsomujissionen befchlosseii hlemlk UUIgFfOIJDeVk- cjlch M dem Auf konimeiie Schuldvertchretbitng der s le» Deutsch w» Eduard Manthäen .werde« jskz · - den Juli d·. J. um 11 Uhr Preußifcheii»StaatsJlsramieniAnlethe Gilbme ··.··
·

· «· szFtlsp Häffner·· sI) einer StUDFCUssHpEIOFUMissjUTY Vokmltllflgsszclllbckclllmlcll ckstcll AUW YOU 1855 Her« NR 128950 Anfqyg been) 8 ··Uijk·’ ··· sszbestehend Unkee dem Veesjtze des botteriuln, sowie an dem alsdann z·U- über 100 Thlr. nt wieder zum Vor- Der Besuch« de·rVjorstellungenjfstSt d d St II , bestimmendeu zweiten Ausbottermiii schejn qekemmesp 340247 auch Nichtmitgliedern des Hand-a thauptes aus em c Ver -l - « « «
«

·· c» - merkt-Vereins gestattetkeekee desselben· W« Tzpffeez de» Im·Sltzuiigsl·ocal dieser Behorde eäik Berliåiz Pest· Juli 1·8··«;8.C·· twie. Mitglieder» des Skadkemkes C» zufindeiy ihren Bot und ·Mii·ldei ot oiugi Preußis e· n Einen, ordentl Knaben—E d z, GF» ee Und zu verlautbaren und hmsichtlich des der Staatsrat-irre. »· »«·· . -I· man« Un - U - - R lt- b —————————————————————————————· der Lust hat die Conditorci zu erler-detl HerrenStadtverordltetetl åälctllelages Weitere esp UW« U zu« Pocrloxla lineiihi . neu, sowie einen MciischcuderictwasRohland, C. L. Meyer Un VU«
. Jllgcckqko « deutsch spricht, suche als Knecht. ·

2 Ngkh W· . E »ss Dorpatdexdlejizesslåslkulkxszfs« Snarosoopnicntnaro llöiuccsoa « F. Etwcsxfcs -· ·
«

-
, e - Omml Um, ««- -·

«» - Wiens:- on is« Ost-ei.) Alle! M! U ·dl7le V«· d s istadtfecretalle Mk. STIMMEN. npnrnamaiosrca na otsiiiee roxiusiiioe . Ecke d» Rat» um, R«,el«s»3«sz·bestehend Eins« E« doillkes å Nr. 67. coapakiie Ei, aus-out! 7. ccro lionaMitgliedes es Ota tame . --s----------------» m» 3»» »» T· Zaaajnp szcnaw , · »
G· Faure aus dem Mitglied« zum Besten derssahgebrannten ZFBBUIIBEIDO yqlxksllßUlllas y

sinil szzztwsvfqkltsttjigtllxlcgd galt-laws:-
« des Stadtamtes CvVrallszl Und Jacobstadters llpcicneiiic otsit4ecmca. strassc Nr. 11 im Garten. « H«· de« SMVTVEVOVVUETEU F— KIN- In dem dazu gtitigst bewilligten Gar—-

cheustickth Schultzh E. Fuls tcn des Handwerkervcreins
» kenberg, J. A. Felduiann und Dienstag clen Cl. ..lull 1878
Z) einer Gefängmßcomuulstom ·be-stehend unter dem Vorsitze des ·«

« · 27 ·Mitgliedes dcs Stadtamtes C. AND» E a S U« I! S IT a· J a Hk ·

··

· "
Braun aus den Stadtvervrdties Pxsogsxsaxxxskxx·

d Einige Inhgbcik Foiibchambgekgarniics saisåtllliTzäiukoiächzcunsitzilcbezug. « ·
« t. · r an ommcn en eisen · . « · ·ten Dr« G« v« Bloecker und E« L resmakschiF d· Opfer« Mxennchen akilzliizildlllglrrin dlass sie esitlzllcis lilasöts der. Vermittlung der Droschkenkutschcrs be?Freymuths v. Tharau von Heim. Hofmann . ·» .

»
. O. .

,

-

.

)

. s—
-

·- c; dienen welchen sie fur Jeden ihnen ins Hotel gebiachten Reisender: nachU eine? Armen· Und Kspchenconv Z« now-Butsu Zur· VII? Jfrelschutz getroiisner Ucbcreinkuiift ein Trinkgeld zahlen. Um dann die ReiscntläuMllllPkl- bellehklld Unter dem 3 Egsüyejee Hexe» Vsasgtzr v· Heraus» zum Absteigen in den bezeichneten Hotels zu veranlassen, gestatten sich die
Vvtsltze des Stellvertreters des 4« Mzneaspsppbaneasse km. Vjoljne von Droschkenkutscher in unvcrschamter Weise zu·l)chauptcn, dass Jene Hotcls,

W« «

-
« · hie« Ankommendcn ebracht sein wollen, eschlossen, oderStadthauptes W· Lopffelsp dem Leonard' idn welch? die k«! z« f«

g·
tc und bringen Zic unerkahrciicns— - . -

«
.

'

'
«

nier rei seien c . - .Nutghede des Stadtamtes C« 5" twmaklnskajajspfon GIMML pldsviliillzialelzlriinwokiiliciliesielæollcm d. h., wohin es ihnen, den Droschkenkutschern, ·Erdmmlll Und de« Stadtverorib G. Uuvekiuke z. d. Trauerspiel ~lllaxi- bequemer ist. · Der Inhaber des HIICIOCI lIIZFICJ J. JHlpcitlloEzs ueien Dr« V. SahMkU, A— V« milian Robespicrre«- von Litoltk welcher sich seit« 30 Jahren des gencigtcnwolilwollens und Vcrtraucns cixics ·
Dehth Alexejrwth R. Umblfaz 7. lslofhallsduacltisle von Jus. GungL verehruugswiiiscligen Publicums erfreut und sich nicht gestattet, zu dergleichen

«Z) einerQUgkiiek-C9iklxkllissjml»besjik 8. TIEIUIUIIIIJSIEPUAIIIASIZ mit Cither— unlautern Practileen seine Zuflucht zu nehmen, bittet die in slzzzkctcrsburg
. . « solo von Lumbya ankommerideri Reisenden, den lugcnhattcn Elisklarungcii der Droschkenkutschcri hend unt« dem Volsitze des 9. Mc musikalische skleliasclte Pot- keine Beachtunos zu schenken, wie denn auch die Ordnung und» sauber-keif-StenVeklketeks des Stadkhaklptcs pourri von Hamm.

«

in seinem Hotcldund die Mässigkeit seiner Preise Jedermann seit-langer Zeit.
W. Töpffer aus dem Vlitgliede

..

- . vekaukiisikici Gleichzeitig bitte-J. J. reichen, sei» »Eure! gis-a« nicht:
des Stadlamtes C. Braun· Und m' sgxszggxsjjlslsz Oper Vwllhelm Tau« mit dem im Nowy-Pereulok befindlichen Hotcl ~Alt-Riga" zu verwechseln, mit.

demsStadtverordneten P.Popowz «» www, Zwei-· Hieb» v» serauw WOTODEM ««

S) ZEIT Cvtllvgllåvg f? Das FVEIEIE 12. Zhincsischc sciscnacic von Fliege. einen is! Hätte cles Basis-links belegen-en · -

ö wesen, e e en unter em is. Opera-solici- Polkskprakigaise von
Vorfitze des Plitgliedes des Stadt- » Seins-ums.

«

··

Mutes F· G· Funke· aus dem. 14. Fxsrtcsxzggruntldgkosiåikgätggsgseh ers? bestehend aus 3 Raume-n, vekiiatetliciz Aug· Bin-jener·

,

- —--"««"- b s d i« e— .neu«P.Schu(tze,E.Fleilchhauek, Anfang· 8 Uhr Abends— «« erfahren« «« P« sph L . » Tisch -BUttcc
« W· Müller, G· Fischejsp Se- Entrce a·25 Kop. Melirbciträgc wer- u« ist zu 80 Kop. das Pfund zu haben Haus

meuow, Rötschetz A. M. V« m« Dafnk entgegeligenomnlen' Einst Beschäftigung. Nähere Auskunft N——————"«2amVju—.—————.—.-——.cl4yplatz«
«K de dHi U bls »

Billetc sind vorher in der Blu- e sl ist» st ·»
» JDHIZ JZZJIIO ·or uu r. m la, , d, »de H D H ,

ei heit guigs Eduard Fru»dr,d, · ·
··71 einer Csmsnsssisss für das St« TUTTI-Mk» ask ZEIT. ZFFTDHLM s-

————-——-«« Tkxkiessiksxksiss T«-Tks«1F«T««««i«iIT»7I7Z3Tnlmxsmclelh blteheUd Unter dem E. IZFMMUVVUCIF des Stildthauptes Wsl Des« Zutritt ist auch itliehttuitglicticisn werde« sofekkgespche Z» melde«jMakkk-. Zjgkjsxpsds · .ixwsskdtellvcdrtrgter Iåesfeåben A;- gcsiaitet sikaße Nr. i2. . z z Beide-i— taugt-species«-vekpechtsieiuOP EV UU E« W IVEWV - i spzjyjzz J» ez FJ z· yz
,

-;-—-«;-«·7—————« +« .·

Uetcn A« V, Oettjngkm IV« sezich zinwilcey LZZFJLLFTSVYM VI· Rand, der IME ·
hanuson und G· v. Broecken (H»» w· s» z S»z«

· USDSLWOHDUUE sokott ·. . . s rttroe c u tz). zwar» stim- · » Dic Gutsvciswaltiiiig zu AyakaiuZ) klllkk COMMIFHUII zUV RVPUVTV »He» zzzYz,·e;».»»2l-2—4 U« M«;»,,,· bescl)aftlgthat. wird geluchtßathhausstraße .
. Ho» deeAhgaheu vom Handel J) A NPÆ » E. B. - Näheres daselbst z·u erfahren täg-

und Gewerbe, bestehend unter llch VDU 2—:3 Uht Nachmltkagss i g . »

».

. ·« .
dem Vorsitze des Stellvertreters Mut! heute ab wohne ich im · Mc) VEVUAU zUM 8-.»d- Wird gssttchks
des Stadthaupkss W« Töpffsk Hause Britz in der Earlo- .

· ilelästedenJStådtvlgosfdnegnksåup Wusikaße Nr. 25. in alleu Größen erhielt · a. sll. - s« ·n « m« o - « er·
- ’«A« · ««- · Ecupeniic Siiaisouapklsisskssa llpttcsaljstsjes «now, E— FkkymUthi PUPVTIY HjjstadiikrkaelksllllffekerLands· , F« nah-km, n nhipapikaers ccpiieuiioe conta-C· Vvkvwllew Und C. Reluwald Jch suche eitlen jungen Mann ·Nittc·rst·raße Nr. 1. ncnic o iicnoauoiiinocsisn·no6naronapnrn.und den Gewerbetreibeuden mit guten Schulteuutiiisseii z .F.«·us.-··—· kais-wo. ssz i JStadtverordneten F. DaugulL · · O w« selP - . » J, » ,

G. Emmerich, Hackenschmidh s r Famlhenwilhnungcn ,»O sz xji O
. KVUESEI·T·-·ZI. M. Kokdt Und · O diehcinc vtåm 20. August ixili zu ge— Gesten, verljesszn s.sps«,e,sz«k·-»djsz sehen»

. » fmigse k· . s · zie en, sin zu ver-tue sen i— Schweiz und-treuen«inorgeiiiiiksjisjs
" Dvvrpah Rathhaus den 4. Juli 1«878. gasche skkasse Nr« « ein«-« "strassburg«am 12. Juli "«"1878".«’ ,
Im NamcU dcs Dckpcltck Stadtccmtcsc Ein guterhaltenes «s« « ozkhkejfezzdkY ·« « · · «

· As» Tzpssey sgemPublicuni sowohl ·1n als autzerhalb ·« S .
« » als Stellvert des Stadthauptes de« gadtsokpatelsauåe Ich Um« mlchzum » s; ZI’"’ZI,JUDMM«V- UCWUEYDNr. 12,5. Stadtseeu Mk. Stint-unt. v» ckcgnmklorsanksteexeVz sc« d ist bjllig zn verkaufen. Zu erfragen» 2. P. Adlers kKI«mVU«T'G«I«"«U-szs » » »
«« » EIN-e jUUge bitte hierdurch Tit: geneigseiäu Jzeuesgrlitclh im- Haufe Skammxss Malrktstraße Nr« U« Yiimpflchlssltkllkck · ·

- Mätsesltlsoltdlkmpls ZYJHUTZUZCZEHUYFM«. - .«· . dem Publikum hinlänglich bekannt ind, · ·
« « m « ulvosp our« «« «« « Yo?«« weiße» schw»akzg2iieckc, h« wewen dochsprtgesee z» meine« ehe» Eillc Zlilllllclll ikllllc Fkggzigjsgkzkkzjssezskzs»Jss;;ggg;;;»Lzzgzngzxzsich am TVUUUS de« Z« VMUUFVUO gende Arbeiten von verschiedenen Leuten W« 18 SVUFOU ist 211 verkaufen, Kü- Nikolska TamtzeQ LFFr. Skaatskailjsvk Klaus,IBFEVETFUVZUSZEURATAEZ VUPDUUUS VADW auf meinen Raunen ausgeführt. Jch ersuche terstrasse Nr. 8. « Fåsåpfxz us;Fäxxiåsftakczätxiä Stelnbetg- HPOVIPUEU

LI« O» DELI- « --..
das geehrtePublicum, hiervon gest. Notiz —"—·——"««.·-"7·—"" - .- - -

- · u esuntetzei uctem zu melden, im Hause · 100 Klz, 1 km» 25 K» »ab v-»Trvicsnvslzsky·-Svndö- ernst) «--· FOR-«» U« ·
. und einzelne Zimmer. «« » Mathiesecy Rosenftrgßs Nr· ««

zu vermiethcu Pleskauer Straße Nr. Z. YOU; Rothe, SspasskFPcrculok Nr. 4. « ne: u. 28 Pers. von u. zu den Bwischåijkaiioiigg» .
Bat! der Censur gestattet. lDorpat, den 4. Juli 1878. · · Druck und Verlag von C. Mattiesen-F" sz

« Hiezu eine TodessAnzeige als Beilage.



eue Illdtisctje Keiiug
, » Ckicheint täglich ·

mit Ausnahme Je: Sonn« unt» qohen Festtagr. Ausgabe
tm( 7 Uhr Abends. Die« Vuchdruckerei und Expedition
Tun: nur an den Wpchentagen von 7 Uhr Morgens bis»
I Uhr Abends, au3gen. von 1-—s Uhr Mittags, geöffnet.

. Find-thun de: Jnsecate bis 11 Uhr Vorm. »
Ptets fut oik viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum

« be( dreimaliger Jnsertipn d« 5 Kop. .

« Dreizehnter Jahrgang.

Pkeisk in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbxährltch 3 Rb«l., dierteljäbrlich l Rbl50 Kop., Pmonatltch 60 Kvpi NicHVexsendung durch diePost: jährlichs RbL Hi) Kop., halbkahtltch 3 RbL 25 Reiz.» vierteljahrlich 1 Abt. 75 Kop-

« roAbomremen 5
auf die ·,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

IMME-
Die englischitürkifche Convention
Politischer Tagesberichr
Inland. Dorpat: Erntebericht Perfonalnachrichtem Neue

lettische Zeitung. St. Petersburg: Stimmung der Presse.
Aus Mittelasienx Rüstungen

« Neueste Post. Telegramme Beschlüsse der Dorpater
Stadt-Verordneten-Versammlungen. Ziehungsliste Handels- und

Börs.-Nachr.
« Zentner-in. Chpertr.

,Dieenglisch-tiirkische Convention
vom 4. Juni 1878. .

Aus dem, wie schon mitgetheilt, dem britifchen
Parlament vorgelegten amtlichen Schriftioechsel über
die Convention veröffentlichen wir das nachstehende
interessante Actenstücb

«« D e r Marquis von Salisburh
« an Mr.Lah·ard.

Auswärtiges Amt, den 30. Mai 1878.
Sirt Der Fortschritt der vertraulichen Verhand-

lungen, welche bereits seit längerer Zeit zrvischen Ihrer
Majestät Regierung und der Regierung von Russland
im Gange gewesen find, macht es wahricheinlich, daß
jene Paragraphen des Vertrages von San Stefano,
welche die europäifche Türkei betreffen, in genügendem
Maße umgebiidet werden dürften, um sie. mit den Jn-
teressen der übrigen europäifihen Mächte und· insbeson-
dere mit denen Englands in Einklang zu bringen.
Es besteht indessen keine derartige Aussicht mit Bezug
auf jenen Theil des Vertrages, welcher die asiatische
Türkei betrifft. Es isi hinreichend offenbar; daß in

· Betreff Batums und der « Festungen nördlich des
Araxes die Regierung Rußlands nicht bereit ist, von
den Bedingungen zurückzutretem rvelchen die Pforte,
gezwungen durch die Ereignisse des Krieges, ihre Zu-
stimmung ertheilt hat. Ihrer Majestät Regierung ist
in Folge dessen in die Nothwendigkeit versetzt worden,
die Wirkung zu erwägen, roeiche diese Abinachungem da
sie weder aufgehoben noch vereitelt werden sollen, für

s die Zukunft der asiatischen Provinzen des osmanifchen
Reiches und, für die Interessen Englands, welche durch
die Lage jener Provinzen nahe berührt werden,
haben dürften. Jhrer Majestät Regierung kann diese

Partituren.
-« Cyperw

Jn der Mittheilung des »Daily Telegraph« wegen
Cyperns, die der Eröffnung im englischen Parlament
voranging, wird hervorgehoben, daß durch den Besitz
Chperns, in Folge der Nähe von Aleppo und Antio-
chia, England die absolute Controleüber das Euphrat-
thal erhalte und diesen Weg nach Indien sich sichere,
zu welchem Zweck eine Eisenbahn gebaut werden solle.
Chpern, die größte« tükkische Jnsel am östlichen Ende
des Mittelmeeres, zwischen dem Lheischen (Pamphhli-
schen), Aeghptischen und Phönizischen Meere, den Kü-
sten von Cilicien und Syrsen gegenüber gelegen, mit
einem Umfang von 9537 Qnadratkiloineterm war we-
gen ihrer Fruchtbarkeit, ihres Erzreichthums (,,Kupfer«
von Cypern), ihrer für den Verkehr äußerst günstigen
Lage und ihrer trefflichen Hafen seit der frühesten Zeit
ein Gegenstand des Kampfes zivischen semixischen und
indogermanisohen Volksstämmen Die» Jnsel hat die
Gestalt eines von W. gegen N. gestreckiem aber »Viel-
sach eingebuchteten Rechtecks, welches gegen NO. die
lange, im Cap des heiligen Andreas (dem Voxgebirge
Boofura der Alten) endende Halbinsel Karpas Mar-pasiaj ansfender. Längs der Nordküste, vom Cap
Kormaliii (Krommyon) im Westen bis zum Cap St.
Andreas im Osten, erhebt sich eine mauerförmige Kall-
steinkette mit dürftiger Vegeiation und zahlreichen Gi-
pfeln, die im westlichen Theile die bedeutendste Höhe(s90 Meter) erreicht. Dieser parallel durchstreicht den
Süden der Insel, das Gestade selbst nur in Seiten-
Verzweigungen berührend, die mächtige Gebirgskette des
Olymp-mit den reizendsten Thaler, der prachtvollsten
Waldvegetation und zahlreichen, einige Monate mit
Schnee bedectten Klippen. Die drei Haupterhebungen
»Dieses Gckbktgszugs (von W. nach O.) werden jetzt Troe-
Des (2018 MRP Machera (1442 Mt.) und Stavros
oder St. Erore (1740 Mk) genannt. Zwischen den
beiden Hklklpkgebirgsketten breitet sich die Centralebene
,Messaria aus, welche der am Olymp eutspringende,
etwa 150 Kilonn lange Hauptfluß C.-s, -t-dek· Peviciys
Gttzt Picsiasx von W. gegen O-. durchströmh ein nicht.fehr wasserreicher Fluß, der von S. her den Bach von
Jdalia (1?elleicht— den Aoos der Alten) aufnimmt.

Das licna ist mild und gesund, die Vegetation

Veränderungen unmöglich gleichgiltig ansehen— Die
asiatifche Türkei umfaßt Völkerstämcne vieler verschie-
dener Abstammungen und Glaubensbekenntnissh ohne«
Fähigkeit zur Selbstregsteruirg oder Trieb zur Unabhän-
gigkeit, die aber ihre Ruhe und jede Aussicht auf
politisches Gedeihem die sie haben mögen, ganz allein
der Herrschaft des Sultans verdanken. Allein die
Regierung der osmanischen Dhnastie ist die eines althistos
rischen, dennoch aber eines fremden Eroberers, und
beruht mehr auf thatfächlicher Gewalt als auf den
Shmpathien einer gemeinsamen Nationalität. Die
Niederlage, welche die türkischen Waffen erlitten haben,
Und die bekannten Verlegenheiten der Regierung wer-
den einen allgemeinen Glauben an ihren Verfall und
die Erwartung eines baldigen politischen Wechsels er-
zeugen, was im Osten für die Besiändigkeit einer Re-
gierung gefährlicher ist, als wirkliche Unzusriedenhein
Wenn die Bevölkerung von Syrien, Kleinasien und
Mesopotamien sieht, daß die Pforte neben ihrer eigenen
Macht keine Bürgschtrft für ihr weiteres Fortbestehen
besitzt, so wird sie, nachdeni die Unzuverläfsigkeit dieser
Stütze durch die neuesten Tbatsachen erwiesen ist,
anfangen, auf den früheren Sturz der osmaniscben
Herrschaft zu rechnen und ihre Augen auf deren Nach-
folger zu wenden. Selbst wenn es sicher wäre, daß
Votum, Ardahan und Kars nicht zu der Operations-
bafis werden sollten, von wo aus intrigante Sendlinge
ausgingen, denen zu geeigneter Zeit einrückeude Heere
folgen würden, so muß doch die bloße Beibehaltung
dieser Plätze durch Rußland einen mächtigen Einfluß
durch allmälige Auflösung des asiatischen Reiches der
Pforte ausüben. Als» Denkmal einer schwachen Ver-
theidigung auf der einen Seite und eines erfolgreichen
Angriffs auf der andern werden sie von der asiatischen
Bevölkerung als prophetische Anzeichen des Laufes der
politischen Gefchichte in der nächsten Zukunft betrachtet
werden und werden durch die vereinigte Wirkung von
Hoffnung und Befürchtung die Hinneigung zu derjenigen
Macht anregen, welche die aufsteigende und die
Lostrennitng von der Macht, welche für
tenden Verfall befindlich gilt. .

Es ist für Jhrer Ntajestät Regierung unmöglich,
die Wirkung. welche solcher Gesühlszustand auf die
Landstriche ausüben müßte, deren politischer Zustand
die orientaliichen Interessen Großbritanniens auf das
Tiefste betrifft, ruhig hinzunehmen, ohne eine Anstrengung
zur Abwehr zu machen. Sie beabsichtigt nicht, die
Verwirklichung dieses Zweckes durch Ergreifung milis
tärischer Maßnahmen behufs Wiedererlangung der

bisher der Pforte gehörigen, nunmehr eroberten Ge-
genden anzustreben. Solch ein Unternehmen würde

des fruchtbaren Bodens reich und üppig, der Anbau
desselben aber sehr vernachlässigt nnd die Jnsel ein
Land voll Trümmer. Erdbebem Kriege, verheerende
Krankheiten und die barbarische Tiirtenherrfchaft haben
dazu beigetragen, die Insel zu entvblkerm Die Zahl
der Bewohner, die im Mittelalter über 1 Million be-
tragen haben soil, beläuft sich jetzt auf höchstens 200,000
(nach anderen Angaben sogar nur 115—120,000), w»-
von ein Fünftel Mobamedanen Unter 80—-90,000
Christen sind gegen 1000 rbmisciylatholische und die
Hälfte davon wieder Maroniten; die übrigen gehören
der griechischen Kirche an. Der Erzbischof von C. ist
das unabhängige, keinem Patriarchen unterworfene
Haupt der Kirche dieser Insel und hat unter dem Bei-
rath rer übrigen drei Bischöfe von Basis» Larnaka
und Gerines, sowie einiger Laien das Abgabenwesen
der christlichen Bevblkerungen und das Landesschuld-wesen zu ordnen. Die herrschende Sprache ist die
griechifrha die auch von den Türken gesprochen oder
doch verstanden wird. Die Einwohner treiben
Getreide - und Gartenbau , gewinnen Baum-
wolle, Alizzari oder levaniinischen Krapp, Süd-
srüchte u. s. w. Auch ist Cypern das Vater-
land des Blumenkohls Die Waldungen, welche aus
Eckern, Pinien und Chpressen neben Eichen und Buchen
bestehen, liefern ansgezeicbnetes Bau- und Nutzholg
die Viehzucht ist unbedeutend, ebenso die Bienen· und
Seidenzucht Noch jetzt stehen im hohen Werthsdie
Cyperweine, von denen der Kommanderia der vor-
züglichstes

Die Jnsel ist jetzt eine unmittelbare Domaine der
Pforte, gehörte dem Vilajet Dschesairi, bildet aber seit
1870 ein eigenes Ejalet und zerfällt in drei Sandschm
kate. Die Hauptstadt im Innern der Insel, Nitosta
oder Leukosicy türkisch Leslosixm mit 15,000 Einwoh-
nern, ist Sitz eines griechischen Erzbischof-s und eines
armenischen Bischofs. Die wichtigsien Kiiitenstädte
sind das südiiche Lanarka, der Sitz der Consuln, mit
5000 Einwohnerm und im Osten Famagusta Jm
Alterthum waren namentlich die Orte Paphos, Uma-
thus und Jdalion bersihrnt als Culcusstätten der
Aphrodim einer ursprünglich semit. Göttin, deren Ver·
ehrung hauptsächlich von C. aus nat) Griechenland
gelangt war unt) die daher Cypris oder« Cypria genannt
wurde. Andere narnhafte Städte waren Kition,

schwierig und kostspielig sein und würde großes Un-
glück mit sich bringen, und es würde überdies nichtzur Erreichung des Zweckes, welchen Jhrer Majeslät
Regierung im Auge hat, dienlich sein, wenn es nicht
in der— Folge durch Vorsichtsmaßregeln ergänzt würde,
die sich in gleich wirksamer Weise auch ohne das
Elend eines vorhergehenden Krieges ausführen lassen.
Die einzige Maßnahme, welche eine wesentliche Sicher-
heit sür die Besländigkeit osmanischer Herrschaft in der
asiatischen Türkei zu bieten im Stande ist und welche
nach der Wiedergewinnung der russischen Eroberungen
eben so unerläßlich sein würde, wie sie es jetzt ist, ist
eine Verpflichtung Seitens einer Machh welche stark
genug ist, sie auszuführen, eine Verpflichtung, daß je-
der weitere Eingriff Rußlrinds in türtrsches Gebiet mit
Waffengewalt verhindert werden wird. Solch’ eine
Zusicherung, wenn sie ohne Vorbehalt ertheilt würde,
müßte dem Eintreten jenes Falles vorbeugen, welcher
sie zur Ausführung bringen würde, und würde zu
gleicher Zeit-den Völkern der asiatisrberi Provinzen das
nöthige Vertrauen geben, daß der ttiktischen Herrschaft
in Asien nicht ein baldiger Verfall beschieden ist.

Ehe England solch eine Zusicherung ertheilen
könnte, würde aber die Pforte zwei Bedingungen un.-
terschreiben müssen. Jhrer Majestät Regierung.deutete
der Pforte bei Gelegenheit der Conferenz zu Konstan-
tinopel an, daß sie nicht gewilligt sei, schlechte Verwal-
tung und Bedrückung gutzuheißem und es wird nöthig
sein, ehe sie irgend welche Verpflichtung zum Schutze
des asiatischen Gebietes der Pforte in gewissen Fällen
eingeht, daß sie von der Pforte ein förmltchesx Ver-
sprechen erhalte, die uothwendigen Reformen in die
Regierung der christlichen und anderen Unterthanen
der Pforte in jenen Gegenden einzuführen. Es ist
nicht wünschenswekth, gegenwärtig mehr als ein Ver-
sprechen in allgemeinen Ausdrücken zu verlangen; denn
die näheren Piaßregelm welche zu ergreifen sein wer-
den, könnten nur nach sorgfältigerer Untersuiixung und
Erwägung, als unter den augenblicklichen Umständen«
thunlich ist, bestimmt werden. ».

Es ist nicht unmöglich, daß eine sorgfältige Aus-
wahl und eine treue Unterstützung der einzelnen Beam-
ten, welchen die Gewalt « in jenen Ländern anvertraut
werden soll, sich als wicbtkgeres Elementfür die Ver-
besserung der Lage der Bevölkerung erweisen würden,
als selbst Aenderung in den Gesetzen; allein die ver«
langte Versicherung, welche England ein Recht ge-
währt, auf zufriedenstellende Einrichtungen zu diesen
Zwecken zu bestehen, wird einen unerläßlichcn Theil
jenes Abkommens bilden, welches Jhrer Majestät Re-
gierung eingehen könnte.

Salamiz Kerhneia, Lapathosh Soloi, Marion und
Kutten. Die ersten Bewohner der Jnsel Iiiaren
Phönizierz aber frühzeitig ließen sich griechifcbe Ein-
wanderer darauf nieder, durch weiche allmälig die
ganze Jnfel bellenisirt wurde; die Bewohner sprachen
einen alterthiimlichen griechischen Dialekn bedienten
sich aber eigenthümlicber Schriftzeichen, deren Enizif-
ferung erst in der neuesten Zeit dem Stharssinne
deutscher-Gelehrten gelungen ist. König Amasis von
Aegypten unterwarf die Jnfel um 550 V. Chr» worauf
sie unter Kambyies zugleich mit Lleaypten um 525 v.
Chr. an. die Perser überging. Die Versuche der Atte-
ner, die Jnfel der Perserherrschast zu entreißen« miß-
glücktenz doch regierten in den wichtigsten Städten,
wie namentlich in Satan-cis, einheimische Dynastery
die dem Perserkönige tributpflichtig waren, sich aber
bisweilen fast ganz unabhängig von Persien machten,
wie Euagaros I. von, Salamis (410——374 v. Chr.).
Nach der Schlacht bei Jssos mußte sich die Jnfel
Alexander d. Gr. 332 v. Chr. unterwerfen« nach dessen
Tode sie an Ptolemäus von Aegypten kam. Jn den
Händen der Ptolemäer blieb sie, bis die Römer den
Besitz derselben 58 v. Chr. an sich rissen. Nach der
Theilung des römischen Kaiserthums blieb sie dem
östlichen Reiche unterworfen - und wurde durch Statt-
halter aus kaiserlichem Geblüte regiert. Von diesen
machte sich Komnenus I. unabhängig, dessen Nachkom-
men den Thron behaupteten, bis Richard I. von Eng-
land 1191 die Familie Lusignan mit der Jnfel
belehnte. Nach dem Aussterben der Lusigrian’s, welche
sich Könige von Chpern nannten, in der männlichen
Linie kam Jakob, ein natürlicher Sprößling derselben,
zur Regierung. Er hatte die Venetianerin Catarina
Cornaro, die -schöne »Figtta di Sau MarcoC zur
Gemahlin, die nach seinem Tode fürihren unmündigen
Sohn die Regierung führte, 1489 aber die Jnfel ihren
Landsleuten, den Venetianerm überließ. Diese blieben
im Besttze, bis 1571 der Feldberr Selinks II., nach
der tapfersten Gegenwehr des Marco Aue. Bragadino,
der 11 Monate lang Famagustti vertheiciate, die Jnfel
eroberte und mit dem tusktfYen Reiche vereinigt« Jm
Juli 1832 beictzte der Vtcekonig von Llegypten Etliche-
med Ali die Jnfel und wurde 1833 von! Sultan
förmtich damit belehnt; 1840 kam sie wieder in ten
Besitz der Türken. e -

»Es? 152. Mittwoch, den 5. (17.) Juli 1878.



Es wird· ferner nothwendig fein, um Ihrer Male-V
stät Regierung in den Stand zu sehen, die nunmehr:vorgeschlagenenVerpflichtungen auch wirksam auszu-
führen, daß sie eine Stellung nahe der Küste von
Kleinasien und Shrien einnehme. Die Nähe »britifcher
Beamten und, wenn es fein muß, britifcher Truppe»n,
wird die beste. Sicherheit dafür bieten, daß die Zwecke
dieses Abkommens wirklich« gefichert werden. Die
Jnfel Chpern erscheint. ihr (der Regierung) für den
erwähnten Zweck als in jeder Hinsicht am «geeignetsten.
Ihrer Majestät Regierung wünscht nicht den Sultan
zu erfuchen, die Insel aus seiner Souveränetät zu
entlassen . oder die Einnahmen zu vermindern, welche
gegenwärtig in feine Staatscasse fließen. Sie macht
daher den Vorschlag, daß, während die Verwaltung
und Befetzung der Insel Ihrer Majesiät zugewiesen
s.dird, das Gebiet nach wie vor ein Theil des osmanii
schen Reilhes bleibe, und daß der Ueberschuß der Ein-
nahmen über die Ausgaben, wie viel das jetzt sein
mag, alljährlich von Seiten der britischen Regierung
an das Schatzarnt des Sultans abgeführt werden soll.Jn so fern als dieser Vorschlag in feiner Gefamcnthett
durch die Annexionen Rußlands in der asiatischen
Türkei und die Folgen, weltbe- wie sich bsfütchsetl
läßt, daraus entstehen dürften, angeregt worden Ist,
so muß darüber vollständige Klarheit herrfchen, daß,
sofern die Ursache der Gefahr wegfällt, auch dieses zur
Vorsorge getroffene Abkommen zu gleicher Zeit aus-
hören muß. Sollte die Regierung Rußlands zu
irgend welcher Zeit das Gebiet an die Türkei ab-
treten, welches Rußland durch den Krieg in Afien er-
langt hat, so werden die Bedingungen des vorgeschla-
genen Abtoxninens außer Kraft treten und die Insel
wird sofort gesäumt werden. Jch ersuche daher Ew.
Excellenz, der Pforte vorzuschlagem einer Convention
folgenden Inhaltes beizutretem und ich bin angewiesen,
Ihnen vollständige Vollmacht zum Abschluß derselben
Namens der Königin und Ihrer Majestät Regierung
zu übertragen:

Wenn Batum, Ardahan oder Kurs, oder irgend
einer dieser Orte von Rußland zurückbehalten wird,
und wenn dann in der Zukunft irgend ein Vekfuch
von Seiten Rußlands gemacht werden sollte, von
irgend einem weiteren Theile derasiatifchen Gebiet?-
theile des Sultans, wie sie durch den endgiltigen
Friedensvertrag festgefetzt worden sind, Besitz zu er-
greifen, so verpflichtet sich England, dem Sultan in
der Vertheidigung derselben mit Wasfengewalt beizu-
stehen. Andererseits leistet der Sultan England das
Versprechery nothwendige Reformen Cworüber späterhin
zwischen den beiden Mächten eine Verständigung er-
folgen wird) in der Regierung der christlichen und
anderen Unterthanen der Pforte in jenen Ländern
einzuführen; um ferner England in den Stand zu
sehen, die nöthigen Vorkehrungen zur Erfüllung feiner
Verpflichtung zu treffen, versteht sich der Sultan
weiter dazu, die Insel Eypern England zur Besetznng
und Verwaltung zu überlassen. II) issbs Dis Eh«
u. f. w. v.Salisburh.

Die Conveutiom welche am 4. Juni in Konstanti-
nopel von Lahard und Safvet-Pascha unter-
zeichnet wurde, lautet: —

Art. 1. Wenn Baum, Ardahan oder Kars oder
irgend einer dieser Puncte Von Rußland zurückbehalten
wird und dann zu irgend welcher zukünftiger Zeit ein
Versuch von Seiten Nußlands gemacht werden sollte,
Von weiteren Gebietstheilen Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät des Sultans in Ästen, als, sie durch den end-
giltigen Friedensvertrag festgesetzt worden sind, Besitz
zu ergreifen, so verpflichtet sich England, Seiner
Kaiserlichen Majestät bei Vertheidigung derselben mit
Wasfengewalt beizustehen. Andererseits leistet Seine
Kaiserltche Majestät der Sultan England das Ver-
sprechen, nothlvendige Reformen, worüber die beiden
Mächte sieh später zu einigen haben, in die Regierung
und zu dem« sächulze der christlichen und anderen Un-
terrharien der Pforte in jenen Ländern einzuführen,
und zu rein Zwecke, um England in den Stand zusetzen, die zur Ausführung seiner Verpflichtung nöthigen
Vorkehrungen zu treffen, verpflichtet fich Seine Kaiser-
liche OJiaiestät» der Sultan weiter dazu, die Insel
Ehpera England zur Besetzung und Verwaltung zuüberlassen. -

Art. 2. Gegenwärtige Convention foll ratisieirt
und die Ratisicationen sollen innerhalb eines Monats
oder wenn möglich früher ausgewechfelt werden. Zum
Zcugntß hierfür haben die beiderfeitigen Bevollmäch-
Aste« dieselben unterzeichnet und ihr Wappensiegel
darunter gesetzt «

Geschehen zu lionsianiinopel den 4. Juni
im Jahre 1878. »

» A. H.Layard. Saft-et.
- Ein An l) an g zu der Convention bestimmt Nähe-res über die Verwaltung der Insel, Erwerbung Von

Grund und Boden von Seiten Englands re. Ferner
wird bestimmt, daß Engl-and der Pforte die Summe
bezahlt, welche gegenwärtig den Ueberfchuß der Staats-
einkünfte über die Ausgaben der Insel darstellt; dieser
Ueberfehuß soll auf Grund des Durchschnitts der
letzten fünf Jahre berechnet und danach bestimmt
werden und wird vorläufig auf 22,936 Beutel
(2,060,800 Mark) angegeben.

«

Politischer TagesberichtL
Den Z. (17.) Juli.

Während der Berliner Witz den Namen B e a -

c o n s f i e l d in B. A. Cohnsfeld umgewandelt hat,
nennt man den Premier in London scherzweife nur
wish! Herzog von Ehpern Eines der Lon-
doner Witzblärter wirft ihm vor, daß er die Königin
VWMA tu! Herrfcherin einer Insel gemachh auf der
derEultus der Venus einst nicht eben maßvoll betrieben
worden. Ein anderes bringt als Hauptbild Iohn Ball,

Nesne Dörptsche-)Zeitung.

dre, eine Herzogskrone in der -einen und eine Birken·-
sruthe in der anderen Hand haltend, noch unentschlvsssn
ist, welche von beiden er. dem rücktehrenden Premiervorsehen» soll. Und ein drittes« stellt diesen It! Eine!
vertraulichen Unterhaltung mit dem Fürsten Bismarckdar, wie er, gemtithiich rauchend- Letzterem auseinan--idersetzt, daß er die Türken gerade so wie seine eigene
Partei, die Tories, zu zeitgemäßeren Anschauungen
heranzubilden beabsichtigm Auch» sonst· fehlt es nicht
an guten und schlechten Witzen uber ihn sowie an
Anekdoten übe: feinen Berliner Aufenthalt; Aber trotz
allen im Grunde recht harmlosen Gelt-Eises Vsfkslmdet
sich der Engländer sichtbar immer mehr mit den Ergeb-
nissen des Congresses und dessen Anhangseb dem
Defensiv-Vert·rag mit der Pforte.
Zwar unterschätzt Niemand die Verantwortlichkeit, die
England kraft dieses Vertrages auf seine Schultern
nimmt, und selbst die Anhänger der Regierung leugnen
nicht, daß diese von den Rechte der Krone, « Verträge
abzuschließerh einen sehr thatkräftigen Gebrauch gemacht
habe; aber Rücksichten wie diese werden in den Hinter-
grund gedrängt durch das Bewußtsein, daß England
nun Wache halten wird gegen weitere Eroberungss
gelüste in Kleinasieiy daß es die Macht und die
Mittel besitzt, letzterein eine glänzende Zukunft zu
erschließem daß es durch die Besitzergreisung von
Cypern eine neue, gewaltige Station im Aiitielmeere
zu eigen bekommt, daß seine Verbindungen initJndien
hinfort doppelt gesichert find und daß die den Rassen
gemachten Zugeständnisfe noch weit mehr, als um das
Doppelte, aufgewogen werden. Der radicale Theil
der Opposition fängt nachgerade zu fühlen an, daß er
seinem triumphirenden Gegner nochmals gegenübersteht,
und wendet seine Kritik jetzt nicht sowohl gegen den
Inhalt des Defensiv-Vertrages, als gegen die Art, wie
ei: geschlossen worden. Mit sleigender Erbitterung klagt
er gegen den Premien daß er das Recht der Krone
gemißbraucht habe zur Vergeinaltigiing daß er unbe-
fugter Weise Parlament und Land über seine Pläne
im Dunkeln gelassen, den ehrlichen åliamen Englands
bei aller Welt in Verruf gehracht und in die freie
Verfassung Englands despotische Grundsäge einge-
schmuggelr habe. Auch die Führer der Opposition
werden in den bevorstehenden Debatten über den
Berliner Frieden und den geheimen Vertrag es ganz
gewiß an Klagen dieser Art vor dem Parlamente
iiicht fehlen lassen. Damit werden sie nur ihre Schul-
digkeit thun und Niemand wird sie deshalb tadeln
dürfen. Andererseits wird es jedoch dem Ptinisterium
nicht schwer werden, sich zu vertheidigen und den
geschichtlichen Nachweis zu liefern, daß andere Mini-
sterien vor ihn, auch liberale, genau dasselbe gethan,
ohne das; sie deshalb einer Uebertretung ihrer Machk
befugnisse angeklagt worden wären. Im— vorliegenden
Falle liegt es übrigens ja besonders klar aus der
Hand, »;d·aß- der Adsrhluß des Schutzvertrages streng
geheim gehalten werden mußte, um seinen Zweck zu
erreichen. Wäre das nicht geschehen, dann hätte der
Congreß unmittelbar oder mittelbar ihn vielleicht in
das Bereich seiner Erörterungen gezogen, und Vieles
wäre dann anders gekommen, als sent.

Jn Frankreich ist die Aufregung, welche durch die
C o n v e n t io n vo m 4. J uni hervorgerufen worden,
weit entfernt, sitt) zu legen. Die Republicaner sind
nicht die letzten, ihre-r Entrükiung entschiedenen Aus-
druck zu verleihen. Sie betonen, daß durch die Be -

se tz u ng C h p e r n- s sowohl Shrien als auch der
Suezcanal vollständig in das Machtgebiet Englands
fallen, daß damit das Gleichgewicht im Mittelnieer ge-
stört und zugleich direct die beiden Punkte berührt
würden, welche von Herrn Waddington in formetler
Weise als von den Berathungen des Congresses ausge-
schlossen hingestellt waren.» Oer Zorn und die Ver-«
slimknung gegen England sowie gegen die Politik Dis-
raeli’s zeigen lich überall, und warnend ruft man dem
letzteren zu, ob er bei feinen Träumen auch an die
Zukunft und daran gedacht habe, daß an den Ufern
des Mittelmeeres noch andere Staaten exisiirem welchegleiches Recht im Orient besitzen nnd berechtigte
Ansprüche haben, ihren Flaggen die Freiheit und
Sirherheit der Schifsfahrt in jenen Gewässern zu ivah-
ren. Daneben betont man den Gesichtspunch daß die
englisaktürlische Conoentioii eine Art von Herausfor-
derung an die Adresse Rußlands sei, daß die beiden
Gegner dadurch auf eine bedenkliche Weise einander
näher« gerückt und somit die Aussichten des Friedens
und der Ruhe, statt erhöht, nur vermindert worden
seien. Die Conservativen richten, wie begreiflich, ihre
Kritik mehr gegen die französischeRepublit und fra-
gen höhnisch: welhe Rolle denn nur diese auf dem
Congreß spiele, und was seine Bevollmächtigten bei
der Theilung der Türkei von dem Congreß für Frank-
reich zurückbrächten ?· Die Antwort der Republieaner
hierauf erscheint beachtenswerih wenn schon nach einer
anderen Richtung hin. »Wenn FrankreichH heißt es,
»auch nur das kleinste Stück der Türkei und des Ori-
ents angenommen hätte, so würde es damit seine ei-
gene Verstümmlung rati-ficiren. Es wäre nicht eine
Erwerbung die es machte, sondern eine Compensation,
die es annahm, und somit würde es indirect jedem
Anspruch für dieZukunft abschsvören und jede Reha-
ration für immer von sich weisen» .

- Die vom Deutschen Kronprinzen übernom-
mene Stellvertretung des Kaisers im Reiche und in
Preußen wird, wie-die Volks-Z. vernimmt, jedenfalls
bis· nach der gänzlich vollendeten Reconoalescenz des
Kaifersandauerm Es wird daher für wahrsiheinlichgehalten, daß der Kronprtnz Namens des Kaisers den
neuen, Anfangs September znsaainientretenden Reichs·tag in Person eröffnen wird. Mit großem Eifer liegt
der Kwnprinz alle» Reinig- ung) Sraaiegeschasiea or,
und läßt sich über alle Vorkommnisse eingehenden Be-
richt erstatten. Der Kronprinz wird nach Lage der
Sache auch dazu berufen sein, die dem Reichstage vor-

zulegenden Gesetzm die sich fast ausschließlich gegen die
socialdemokratische Bewegung richten, zu unlerzeichnem
Jm Uebrigen verlautet auf das Bestimmteste daß der
Kronprinz die seit einiger Zeit von den Osfieiösen in
Stene gesetzte Hetze gegen verehrungswürdige Mitglie-
der der liberalen Partei, die sichdes besonderen Ver-
trauens des Kronprinzeis seit Jahren erfreuen, durch-aus nicht billigt. Es fällt übrigens auf, daß seit ei-
nigen Tagen die Osficiösen eine minder heftige Sprache
gegen die liberale Partei führen. Man scheint an
maßgebend» Stelle eingesehen zu haben, daß diese He-
tzereien der liberalen Sache, die man damit. zu bekäm-
pfen glaubt, xnehr genützt als geschadet haben.

Die Berliner ,,Provinzial -Correspondenz« bringt
einen längeren Artikel, betitelt ,,Prakt"ische und identi-
siische PolitikH in welchem sie die «Reichstagsverbandlun-
gen von 1876 über die Strafgesetznovelle recapitulirend
nachweist, daß es der Regierung schon bei der Vorle-
gung der Strafgesetznovelle voller Ernst war mit der
Nothwendigteit der Bekämpfung der Soeialdemokratiq
daß sie aber mit ihren Absichten nicht durchdringeM
konnte, weil die nationalliberale Partei Schulter an
Schulter mit der Fortschrittspartei diesen Absichten
grundsätzlich entgegentrat. Durch den ganzen Widerstand
der Auffassungen zxvischeii der Regierung und dem Füh-
rer der NatEonaIliberalen Wasser) gehe ein greifbarer
Gegensatz zwischen praktischer Politik und idealistische
doctrinären Parteiausfasfungen hindurch. Nach den von
dem deutschen Volke inzwischen gemachten schweren
thaisächliiben »Erfahrungen werde man es in allen
staatserhaltend-en Kreisen vollauf gerechtfertigt finden,
wenn die Regierung ihre durih dringendes Staatsin-
teresse gebotene Politik nicht ferner durch den Einfluß
solkher idealisiischen Verirrungen gelähmt und vereitelt
wissen wolle, wenn die Wünsche und Bestrebungen der
Regierung dahin gingen, die wirklich staatserhaltenden
Kräfte innerhalb des freisinnigen deutschen Bitrgerthums
befreit zu sehen von einer Lesung, welche in den
wichtigsten Fragen der Erhaltung und des Scbutzesfür die Staatsgesellschast sieh mit den grundsätzlichen
Gegnern der Regierung vereinigt, um die Absichten der
Regierung ohne jeden Versuch der Verständigung kurz-
weg zu vereitelnT —-— Der Artikel schließt: es bleibt
eine offenbare Unwahrheit, daß man die Socialdemo-
kratie entschieden bekämpfen und doih die Fortschritts·
pariei unrersiützen könne; denn diese ist nach tvie vor
entschlossen, der Regierung das einzig wirksame Mittel
gegen das Umsichgreifen-der Socialdemokratie zu ver-
sagen. Wahley welrhe die Regierung unterstützen
wollten, würden von ihren Candidatecr entschiedene
Bürgsrhasten zu verlange-i haben·

Ueber das Vefinden des Papstes fahren verschie-
dene liberale Blätter fort, die bxsorglichsten Nachrichtenzu verbreiten. Ja den Organen des Vaticans findetman dagegen. täglich Mittheilung von zahlreichen
Audienzen, zu denen bald einzelne Personen, bald
Deputationen und bald ganze Schaaren von Gläubi-
gen vorgelassen werden. Es ist richtig, daß sich Leo
X1Il. vor einiger Zeit nicht eben idohl befand, und
damals waren die Empsänge sehr eingeschränktz ja
einen und den andern Tag ganz eingeschränkt worden.
Heute jedoch erfreut sich der Papst, einige örlliche,
in der Natur seines Leidens liegende Unbequemlidp
leiten abgerechneh guten Wohlseins, wie es eben die
32 und mehr Grade Hitze verstattery mit denen Rom
seit etwa zehn Tagen vom Himmel gesegnet ist. Jn-
zwischen treten gewisse Gerücht-J, der Papst gedächte
dem Vatican während der heißen— Jahreszeit den
Rücken zu kehren und seinen Somineraufenthalt in
der berühmten Benedictinerabtei von Monte Cassino
zu nehmen, mit immer größerer Bestimmtheit aus, und
dieselben gewinnen noch an Wahrscheinlichkeit durch
die soeben bekannt gewordene Thatiache, daß dieser
Tage aus dem Ministerium der öffentlichen Ylrbeiten
peremtorische Befehle dahin ergangen sind, es sei die
Straße-welche von der Station Monte Cassino zu der
Abtei selber führt, und die mit einem Kosienaufwande
von 90,000 Lire binnen vier Jahren hergestellt werden
sollte, binnen vier Wochen auszubauen, zu weichem
Zwecke die Baufumine bis auf 180,000 Lire erhöht
wurde, zu denen die Regierung zwei Drittel und die
Provinz ein Drittel beisteuert

» D.3nlnnu
Morpnt 5. Juli. Es ist bereits wiederholt auf die

zu· erwartenden günstigen Ernte-Er-
g e b nisse des laufenden Jahres hingenviesen worden.
Unsere bisherigen Mittheilungem welche mit den vom
Reg.-Qlnz. gebrachten Nachrichten durchaus im Einklange
stehen, werden bestätigt und ergänzt durch die An-
gaben, welche Seitens des hiesigen Ordnungsgerichts
über den Stand der Felder und Wiesen im Dorpatschen
Kreise dieier Tage an den Chef der Provinz erstattet
worden. Diesem Berichte zufolge gedeihe der Ro g·
g en vortrefflich Und die Blüthezeit desselben sei günstig
verlaufen; auch das So m m erkorn stehebefriedk
gend, nur stellenweise, wie -im Odenpaehscheu Kirsch-
spiele, hätten die Felder durch Dürre gelitten. Dem Be-
richte zufolge« hat dieK l e e -Er n t e bereits stattgefunden
und ist eine außerordentlich reiche gewesen. Mit der
Heumath sei überall begonnen worden. —- Ueber den
Stand der Felder und Wiesen in Estland reichen
die letzten ossieiellen Nachrichten nicht über die Hälfte
des slltaisMonates hinaus. Aus titurland dagegen
enthält die Lib. Z. Mittheilungem welche den ganzen
Monat Juni umfassen. Diesen zufolge hat im süd-
westlichen Kurland der Klee- und Grasschnitt bereits
V« dem AidJvbannisfesie begonnen. Der Klee sei
in diesem Jahre ausnahmsweise sehr dicht, üppig und
groß gewachsen. »Ein wahres Kleek und Grasjahrz
wie wir lange niht ein solch’ reiches Jahr gehabt i«
— Der Stand der Sonimergetreidefelder sei überall
ein erfreulicher! Der Roggen, welcher re t gut aus·
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Allen Verwandten und Theilnehmenden die betrübende Anzeige, dass es dem Herrn gefallen ha.t i
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zublühen bekam, beginne schon eine-graue. Farbe anzu-
nehmen; -·— Bezügtjch de: Wittekungszfei zu vernierkety
TDIJ das füdwestliche Kurland einenssikecht nassen Mai
und Juni« gehabt, und auch in den letzten Tagen, wo
aus rerschiedenen Gegenden des Reiches Klagen über
anhaltende Dürre nnd Trockenheit berübertöntekn hätten
frei) Gewitterregen oft wiederholt, so. daß man Befütckp

jungen hege, in dein. Einheimsen des Heues und des
sKlseIs gehindert zu werden.

—— Piittelst Jonrnalverfügung der Livländischen
sGouvernements-Regierung vom 16 Juni c. ist der No-
tair der Dökptschen Ordnungsgekkchks E— VVU Dkttmak
mit der siellvertretenden Verwaltung der Aemter eines
DorpabWerrvfchen Kreisfiscals und FiScalMAdjuncten
bis zur definitiven Wiederbesetzung eines derselben be-
traut worden. s

—-— Der ältere Bezirks-Jnspectors-Gehilfe der War-
schauer Accise-Ver-tvaltung, Edelmann Victor von A d e r-
tas, ist vom I. Juli c. als außeretatmäßiger Beamter
der Livländischen Gouvernements-Acrise-Verivaltung
übergeführt worden. - »

»

« —- Mittelst Journaiverfügung der livlandischen
Gouvernements-Regierung vom 14. Juni c. ist, wie
H« L» G·-Z. nieldetx der ehemalige Rathsherr-Kauf-
mann Alexander Rosenberg, als felliuscher Raths-
herr bestätigt»worden.

— Der lettischen Presse in Livland steht wiederum
eine Bereicherung bevor. Wie die ,,Rigas law« erfährt,-
heabsichtigt Consulent Alexander Weber (Waraidoschu
Saul-ais) in Riga noch in diesem Jahre eine n e u e
Iettische Zeitung herauszugeben,- welche ,,Balss«
idie Stimme) heißen und wahrscheinlich 2 mal wocdent-
lieh-erscheinen wird.

St. etershnrg Z. Juli. »Der Co ngreß ist gott-
lob, zu Ende!« Diese» Worte der ,,Mos«k. Zeitung«

«hezeichnet die St. Bei. Zspals die Grundsttintnung der
gefammten russifchen Preise. Sie gleiihe sich darin,
»daß nur aus die Unzulänglichkeit der Bestimmungen,
Uns den Mangel an Ciarantiem auf die Größe der
Opfer, die Rußland dem Frieden gebracht hat, hinge-
wiesen wird, während die mannigfachen Vortheile der
neuen Gestaltung des Orte-its, die Resultate, die doch
schließlich nur den tussischen Waffen zu Gute zu

spschreiben sind, mit Stillschweigen iibergangen werdens.
Die pessimistifche Stimmung der russifchen Presse, die
wir während der ganzen Dauer des Congrefses sich
iprogressiv haben entwickeln sehen, dauert fort. So
sagt die ,,Moskausihe Zeitung« »Die Ausführung
des Tractats ist durch Nichts garantirt; die Unruhen
in der Türkei haben kein Ende gefunden und hier und
da gährt es von Neuem. Endlich bewirkt eine Macht,
die im Orient gar keine Veränderung ohne Congreß

zuließ, im Orient selbst eine radicale Veränderung,
ohne Europa zu fragen, und schafft eine Sachlage, die
die Arbeit des BerlinerCongresses aller Kraft beraubt.
Jn Geltung bleiben wiejrüher nur die durch die Er—-
seignisse geschaffenen Beziehntcgem Was daraus erfol-
kgen wird, davon ist mit keiner Silbe im Berliner
Tractat die Rede, der gestorben ist, bevor er geboren
wurde. Der Alpdruch unter dem wir uns während
der Eongreßsitzungen befanden, erwies sich in der
That nur als eine Traumphantasie

-— Einem Artikel des »Nuss. Juv.««, betiteln
»Das Feuer unserer Truppen im Laufe«
des Krieges 1877—1878 auf dem Vulkan-Kriegsschaa-

-platze«, entnehmen. wir die Rotiz, daß die Truppeii
der activen Armee 204,923 Qlrtilleriecksiesixhosse und
10,087,344 Patronen verbraucht haben, die 29,580

Patronem welcte aus weittragenden Gefchützen abge-
kfchossen wurden, mitgerechnet.

Ju illhutliow haben acht daselbst internirte tii r -

iischeKriegsgesangene, wie wir in den
.,,Nuss. Nachrft lesen, den Wunsch geäußert, in dsle

russische Untertbanensclzaft einzutreten.
In jdiittrlafiett bereiten sich B e w e g u n g e n

niilitärischer Natur vor. Der General-
Gouverneur von Turkestan hat, wie gemeldet, zur
Formirung von ,,VortruppeipAbtheilungen eines Expe-
·sditions-Co"rps« Befehl« erlassen. Es werden dort drei
active Corvs gebildet. Das erste Eorps santmelt sich
sin Ssamarkand und marfchirt von dort in Abtheilungen
nach Dsham und weiter gemäß den zu erwarten-den
-».Jnstructiotien. Das zweite Corps sammelt sich in
«Margeian und nimmt seinen Marsch über Wuadil in
»die Ebene von KhsyLSsu und weiter. Das dritte
Corps concentrirt sich in Petro-Alexandrowsk, geht den
Alma-Darin entlang bis Tschardshuj und setzt von— dort
»den erhaltenen Jnstructionen gemäß seinen Marsch
weiter fort. -

Neues« Post.
Berlin, 15. (3.) Juli. Die »Von« pubricikt den

TOriginaltext des Berliner Vertrages und bemerkt dazu,
dnß die Veröffentlichung durchaus keineofficielle sei, da
-d·ie Rechtsverbindlichkeit des Vertrages erst mit der Ra-
tification durch die betreffenden Monarchen beginnt.
FOIe »Post« glaubt indeß versichern zu können, das der
TTExt richtig wiedergegeben sei.·Fu·rst Gortschakom svelcher heute um 1 Uhr von der
Kaiserin »und um »2 Uhr vom Kronprinzen empfangen
wurde« Helft vorausfichtlich am Mitttvoch nach Wildbad
Ab· »Furst Bismarck reist heute Abend nach Kissingen.

7 Will! 3153 (3«) Juli. Nachrichten aus Konstantinopel
zufolge ist eine neue Verschwörung gegen das-Leben des

ssSultans entdeckt worden. Fünfzig Personen sind ver-
xxhaftet worden. « .

Wlkvz IS« l4-) Juli. Der »Politischen Correspons
-denz« ·

wird aus Banjaluka vom 15. Juli gemeldet,
kdie Pforte »habe die dortige tiirkische Behörde angewie-
i-;sen, der turkitchen Bevölkerung bekanntzuniachem daßidie österxeichische Armee» mit freuudschafttichsten Absich-xzten einritcken werde, sowie daū die Beziehungen zwischensdst Pforte und Oesterreich die fkeukkdsihaftrichsten brei-

Neue Dörptfche Zeitung.

ben. Der Gouverner von Banjalukm dies der Be-
völkerung mittheilend, befahl allen Districts-Kaimakans,
die österreichischen Truppen freundschaftlichst zu empfan-
gen. Die Bevölkerung beruhigte sich; auch die bosni-
schen Jnsurgenten sind, trotz gegentheiliger Einflüsse, ge-
neigt, sich den Congreßbefchlüssen und dem österreichi-
schen Occupationscksommando zu unterwerfen.

Houstantinopeh 15. (3.) Juni. Mehre türkische
Panzerschiffe sind nach Volo zur Beobachtung der grie-
chischen Küsten entsandt worden. Ebenso sind Jnfanterie
und Artillerie zur Verstärkung HamidsPaschas an die
Grenze Griechenlands abgegangen. — szPera, 15. (3.) Juni. Es heißt, daß eine englische
Compagnie die Conceffion »zum Bau einer Bahnlinie
erhalten werde, welche ebenso sehr commercielle wie strate-
gische Zwecke verfolgen werde. Die Bahnlinie soll von
Mersina, auf der Südkiiste Kleinafiens gegenüber Cyperky
auslaufen und über Diarbekir bis Erzerum reichen.

Zzflhiladelphim 10. Juli (28. Juni). General Howard
rückte von Siidwesten in zwei Colonnen vor und griff
die feindlichen Jndianer bei Butler Creek an. Die
Judianer wurden aus ihrer starken Stellung verdrängt
und fünf englische Meilen lang verfolgt. Sie verloren
ihre Pferde, ihre Vorräthe und ihr Lagermaterial Der
Verlust auf Seite der Unionstruppeir war unbedeutend.
General Howard ist mit dem General Wheaton am
Columbiafluß in Verbindung getreten. General Sher-
man meint, die Jndianer würden binnen einem Monat
völlig besiegt sein.

T e l e g r a m m e
der Jntern. TelegrapheniAgentun
Berlin, Dienstag, 16. (4.) Juli. Die »Norddeutsche

Allgemeine Zeitung« hebt bei Besprechung der Bismarcks
schen Rede bei Schluß des Congresses neben dem Ver-
dienste Schuwalows ganz besonders die- Verdienste
Waddingtons und Corti’s um -die erzielte Verein—-
barung hervor.

London, Dienstag, 16. (4.) Juli. Jm Oberhause
erwiederte der Herzog von Richmond auf eine Ansrage
Granville’s, die CongrefkBevollniächtigten hofften am
Abende des heutigen Tages in London einzutreffem
Die Regierung werde dem Hause am Donnerstag Mit-
theilungen machen. «

Beschlüsse der Dorprrter Stadtverordrretern
Versaenmlurrg .

vom 2. Juni 1878.-
(Werden gedruckt in Grundlage des Art. 68 der Städte-Ordnung)

1«) Ueber die ltattgefundene Bestätigung Seiteus des
Herrn Livländischen Gouverneureti des Dorpatschen
Stadthauptes und dessen zeitweiligen Stellvertre-

« ters in ihren resp. Wahlämtermk «

Z) Ueber den Schristwechsel des Herrn Livländischen
. Gouverneuren niit dem Dorpater Stadthaupte in

russischer Sprache.
Z) Ueber das Schreiben des Herrn Dorpatschen

Polizeimeislers, betreffend die Erhöhung des
Polizei-Etals.

4) Ueber -die Bewilligung einer Subvention von
120 Rb«l. pro Jahr zur Ausgabe in Reval des
Liv-, Gift— und Kurländifchen Urkundenbuches

5) Ueber die Auszahlung der Gagen an die Beamten
der städtischen Coinmunal-Verwaltung" vom 1.
Piai o. ab. «

i « vom 15. Juni 1«878.I) Ueber die Bestätigung des Ilädtischen Budgets für
das laufende Jahr.

2) Ueber die Erhöhung des städtifchen Polizei-Etats
und der Beleuchtungsausgaben aus 1888 Rbl

- 83 Kuh. "
3) Ueber die Etnpfangnahme der städtischen Vermö-

geicsobj-ete, Bücher, Cassen und Rechnungen.
4) Ueber die Wahl des Stadtverordneten Königs-

feldt an Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes der
Coxnmission zur Repartition der Abgabe-i vom
Handel und Gewerbe, Droß. (L. G.-Z.)

« rasenden»-L.iste
· der am I. Juli d. I. gezogenen

Gewinne der HØ Inneren Prämien-Anleihe
l. Emisfion vom Jahre 1864.

200900 Rbl aus Ser. 16711 Nr. B. .

75,00l) Rbl. auf Ser. 14653 Nr. 12.
40-000 Rbt auf Ser. 12005 Nr. 44.
25,000 Rbl. auf Ser. 11498 Nr. 31.
l0-0l)0 Rbl. auf Ser. 5765 Nr. 15, Ser. 11,290

Nr. 36, Ser. 18487 Nr. 43. «
8000 Rbl. auf Ser. 17360 Nr. 15, Ser. 3 Nr. 22,

Ser. 1958 Nr. 24·, Ser. 12317 Nr. 46, Ser. 19746
Nr. 46.

5000 Rbl. auf Ser. 13277 Nr. 14, Ser. 5886
Nr. 16.« Ser. 17875 Nr. 21, Ser. 7541 Nr. 26, Ser.
7446 Nr. 29, Ser. 8166 Nr. 38, Ser. 7639 Nr. 43,
Ser. 18282 Nr. 50. ·

1000 Rbi. auf Ser. 17632 Nr. «3, Ser. 14997
Nr. S, Ser. 13906 Nr. 9, Ser. 5718 Nr. 10, Ser.
7698 Nr. 10, Ser. 7241 Nr. 13, Ser. 637 Nr. 14,
Ser. 5394 Nr. 26, Ser. 751 Nr. 29, Ser. 12465 Nr.
34, Ser. 3169 Nr. 37, Ser. 12452 Nr. 37, Ser. 3060
Nr. 39, Ser. 2905 Nr. 40, Ser. 3106 Nr. 40, Ser.
11538 Nr. 40, Ser. 1159 Nr. 43, Ser. 16554 Nr.
48, Ser. 18906 Nr. 49, Ser. 8500 Nr. 50.

Ein Gewinn von 500 RbL fiel auf folgende
Rose: -

Seele. Billet. Seine. Billet. Serie.- Billet. Serie. Billet.
00,002 11 04,352 22 09,272 40 13,970 14
0o,o52 26 04,425 27 09,398 27 14,002 41
00,055 12 04,430 29 09,509 17 14,031 9
00,102 14 04,497 26 09,77o 16 14,126 18

Seric Billet- SsrisgnBi«llet. . Sekik—s.«Biaet. .-«Sekie.-:Biget.
00,107 40 04,528 39 « 09,«774 22 14,132 46;
00-132 46 04,533 4 09-,912 44 " 14,-222;.-3 1oz00,310 38 04,8-22 4 .0«9,941 22 14,225 134
00,386 2 04,869 47 09,968c4s7 « 1.4,426 A'
00,406 15 n 04945 17 10,071 32 14,«582 32
00,478 13 .05,095 45 10,128 20 14,654 us
00,493 4 " 05,137 26 10,1"89 13 14,698 16
00,497 14 05,181Y 37 10,20"2 47 14,751 Z!00,670 17 05,247 29 «l0,2-l·2 36 14,781 10
00,720 43 05,345 s. 10,253 8 14,800 33«
00,772 40 05,393 19 10,262 8 14,816 41
00,794 41 e05,393 29 10,312 40 14,852 30
00,944 Z! 05,569 42 1-0,405 42 14,938 8.
0l,105 35 05,620 42 10,407 12 15,008 10
01,452 12 05,668 42 10,442 35 15,032 42
01.508 46 05,714 45 10,548 23 15,182 33
0l,577 27 05,815 38 10,628 18 15,389 37
0l,630 17 05,844 47 10,664 24 15,402 15
01,668 17 06,025 35 10,696 39 15,415 12
0l,76710 06,042 27 - 10,754 5 "15,508 5
01,830 1 06,164 16 10,788 3 15,583 3
01,851 7 06,178 19 11,059 30 15,716 50
01,868 43 06,194 36 « 11,093 8 16,147 47
01,962 20 «06,387 47 11,194 48 16,183 24
02,054 5 06,581 16 11,235 18 16,218 42
02,058 44 06,683 30 11,323 2 16,262 13
02,090 10 06,697 29 11,484 23 16,303 4"
02,224 11 06,712 12 11,661 20 16,494 34
02,428 2 06,755 6 11,661 22» 16,508 48
02,539 21 06,800»50 11,696 16 16,592 18
02,564 41 06,8l1 16 11,699 47 16,596 39
02,761 27 06,827 24 11,747 30 16,755 15
02,799 10 ,06,941 37 11,862 7 16,851 8
o2,908 30 07,00o 21 11,873 17 17,136 6
02,924 26 07,063 2 11,894 25 17",146 19
02,975 43 07,083 43 11,907 47 17,253 50
03,014 26 .07,131 10 12,043 17 17,373 6
03,036 46 07,175 24 12,056 1 17,385 18
03,064 7 07,278 8 12,118 2 17,488 39»
03,089 46 07,302 23 12,224 18 17,496 50
03,122 24 07,334 5 12,329 40 17,576 1
03,159 46 07,371 14 12,86—4 4 . 17,615 4
03,249 30 07,426 37 12,397 28 17,680 40
03262 17 07,473 40 12,452 1 17,724 18 -

03,266 29 07,497 31 12,534 33 17.,830 36
03,341 34 07,781 47 12,593 42 17,964 27
03,366 50 o7,914 37 12,620 17 17,974 34
03,394 41 08,013 3 12,636 19 17,998 7
03,418 3 08,l18 3 12,698 46 18-142 49
03,516 28 08,148 17« 12,700 44 18,222 12
03,556 24 08,263 3 12,719 24 18,330 15
03,638 28 08,282 28 12,798 12 18,418 41
03,76l 8 08,358 30 12,82,7 33 18,673 4
03,762 35 08,401 37 13,086 4 18,813 41
03,766 33 08,469 25 13,182 50 18,890 31
03,77l 20 «08,648 38 13,215 38 19,011 22
03,885 31 08,709 3 13,218 35 19,181 3
03,920 28 08,825 26 ·13,280 9 19,357 35
04,209 31 08,881 44 13,399 12— 19,443 15
0422650 09,257 20 13,438 34 19,504 49
04,343 12 09,264 22 137907 18 » 19,999 46

Verzeichniß der Serien
welche bei der Ziehung der HØ Inneren Prämien-Anleihe
1. Emifsison am 1. Juli d. J. amortisirt worden:

1314 4310 .6110 10432 12514 16661
1609 4417 6135 10716 12528 17069
1807 4584 7246 11166 12989 17083
1815 4744 7372 11565 13114 18016 n
1838 5181 7594 11607 13663 18246
2282 5404 8438 11633 13933 18372 "

3132 5617 9116 11787 15023 18791
3189 5757 9239 11905 15760 19125 .
4158 5906 9372 11954 16202 19620 «

« 4245 5937 9576 " 11971 16649 19656

Handels— and Dörfeke-?E!aejzrtct)terk.
·Riga.1. Juli. Bei mäßiger Wärme und manchmal heitereut

Himmel hat es in den legten Tagen ddch wieder viel geregneh
Der Schiffsverkehr erhält sich ziemlich gleichmäßig. Bis heute
find 1660 Schiffe angekommen und 1524 ausgegangen. Jm Ge-
treidegeschäfte hat die sajson morte nur wenige Abwechselung et-
fahren. Jm Allgemeinen dominirt an unserem Productenmarkte
in Folge der durch die günstige Witterung genäbrten Aussicht auf eine
gute Ernte der fchleppende Charakter. Gedörrter guter Stxufenhasfer wurde Mehres zu 75 Kop. pro Pud gemacht und bleiben dazu
Käufer, Inhaber dagegen zeigen eine gewisse Zurückhaltung. Rog-
gen wurde in Ilöpfündiger Waare zu 8272 Korn, 114pfündiger zu«8172 Kop. pro Pud gemacht.- Kursker Buchweizengrütze wurden Klei-
nigkeiten mit 105Korn pro Pud bezahlt. Alle anderen Artikel blei-
ben nach wie vor unbeachtet.

rzexegraphisckjer Eurer-deckend
St. Petersburger Börse. -

« per: 4. Juli ists-
Aseehselcoasfek »

London . . .
. . . . . . . IZH 25z Beute.

dankbar-g. . . . .
. . . . . 218 217 Liebste.

Parig............ 270 «274 Eure.
Foftdkk VIII« Actienr-S—5oarf-e.

Prämien-Anleihe I. Encifsiotn . . 2403 By, 239 Gli-
PrämieniAnleilpe Z· Emissiotk . . 2393 Be» 238 Gid-
570 Jnseriptionen . . . . . . . 101 By, —- Gid-
ZZ Bankbillete. . .

.
. . . . 973 Or» Mk« GIV-

Rigwdünaburger EisenbxActien . 148 Or» — Glis.
Bolog.- Nybinsker EcsenbxAetien . III;- Br., 1123 Gib.
Pfandbn d. Rufs. BodeniCredits . 1153c Bd, 115 Gkds

Berliner Börse,
f.derå31»6.sb(4.) Juli 1878.

We elcours au St. eter urgchf3Wochenfd.. .
. . . .

. 216 U. 75 RGO-f.
3 Monate d. . . . . . .

. .

. 216 U. 25 Nchspp
Rufs. Ckevitbixr Un: 100 Nu) . . . . 217 n. so Raps-w.

Rigch 4. Juli 1878.
la s KronperBerkowez . . . . ·. . . .

—F ch szxkendenzfiirsslachs .
.

.

.
.

.
. . .

—-

Vetantwortlächer Redacteun Dr. Matthias«



Neue Dörptfche Zeitung.

· - - « .—" ··

««
-.«. «

« Hiermit die Anzeige,. dass unser theurer Gsatte und Vater, der E lUEUTZJSCXJFIZTVEFEOM ltgird hieniit
- r . - allgEzelg- a is .I! Ujtg ztkk 34; Vorstellung. Freitag, d. 7..Juu«.

-,;-«
»

- «; das Dorpatsche Gymnasium ani 7. USVPVIIISIADIIDEAIEVTU Rigm »Faust.«
»F( heute früh im noch nicht vollendeten 59. Lebens Jahre sanft ver- · und 8. August von 12--2 Uhr in TVASVVIE MS AMU VVU Goethe-

schieden ist. Die Beerdigung findet Donnerstag den G. Juli, 4 Uhr der Cauceliei des Directorats, die gretchgnf · FriilHqffUMi
Nachmittags, jll Äbja statt

Ähjz’ den g» Ju1j1878«
«des Untemchts im Gdmllasium Um NR. Anfang! de! laUgeU VVkstSUUUKU. Aiiqiist d. J. stattfinden wird. wegen ausnahmswefe ·· «D» Hm. Smdspende Geokg K» gegangenes Gehoi »der Betheiligten »YM ld · J» , · L—

i .—-
tez ist exmaspjcukspt worden· aufgefaßt werden konnte, so werden K? Lgrknpsszeiijijllgulägd Tecfssgitastsxgz halb lieben Ihr. L »

Dyxpqh am Z. Juli 1878. vonszdeni Dorpatschen Ruhe, als dein e mäß sw.d s Z . »b Die Verwaltung der Rigaschen
Rector Mchkoiit zustandigeii Concursgerichb alle die;e- Judb« »O W « Ulgnlß UFV - «

Nr. 54i1 nigen Sarfelssthen Conciirsgläiibiger lsseichlesset genossen« Udtenlcht EIN«

Als .Vevollinächtigit·er dGFrb Pier. ctlonelchdeeliiiiåJzgäzgtjixidgkeogiiiziean,lttxfp· z Dorpatsden Z, Juli 1878 für Dorpat hat mit dem heutige«mundschaft der uninüii igen eru er
·

· . kul M! Für de» Director, - J. ·· . · s
w» Wutff-Roiineburg, Ethik. Veigleichs »ein Interesse zii haben Wzssensckx Lehre» O· Hekmannsphtt »a»ge«·der Heu .Canzlei Director A.

J if [k d « glauben hiedurch auf efordert ihre - Hemuchlen Udekndmmells
sitzer des Gutes Jche er »Ja ei - g · - · Nr. 552. .-

HofgerichtsAdvocatWulffiustut-Cou- Einwendungen gegen die hraktische W d g-T -"-- »Er« Veilc- «
curse über das Geiammtoerniogen des Nutzlichkkeit resp. gegendie rerhtliche Ukpll St 111l Mel« et— Stein. sz»Doszkzzaisp-jspsz·
Andreas Sarfels eine Entschas ZUWÜR M desoVdrglelchs bis zum Sonnabend den 8. Juli
dillung von 10,877 Ruf, 90 Ko» 31. Augiist d. J. zu den Eonciirss bei günstiger Witterung ·

geltend gemacht, dieselbehus Ver. Zcten zu verlautbaren. An diese W Dielnhaher vonGkirmund Dante.
trags-Verletzui·igeii abgeleitet, deren Ilssdkdklsllttg kiiupft der Rath die »; «s» Correntconti werden höflichst er—-
fi der Genieiiischuldiicr als Arrens AUZdXUcklIchC AI1dV0·I)!!U»tl- dAB Alle Hssgmjgakigg UIZI - sucht, ihre Abrechnungsbiichen

» » z) t ff» t l l -
I

dator des Gutes Techelfer schiildig Jnskeztu eneltlschlliß lch des Es« yekjoosungz zwecks Oontrolle nnd Hintre-gnug«
gsmachthabez und darauf angetragen- dld d« «« d« VDVEWVVVIFVEIIEII IV« entkei- tii ists-so» 20 sit-«. sit-suecica. de! Zinsen, vorzustellen-

es möge I.iber die fragliche Furdes Segel! de« VEVAIEIch FEUIEUU EW Anfang. 8 Um. Abends« DMMGJGM FØJZØJCZZA
rung in abgesondertein Procefzoew spVUch Ekhedkll Witwen-»so AUgEfShEU N» Frpmde welche Übel, z» weis, Einem hochgeehrten PubucEE

efsahsren verband-It Und diezsglls IF chfoållss geahlsß hattendlle de; von Dorpdt ekitternt wohnen, können beehre ich mich die e«l·gebensteMitY-
Jii eriptiotien uer 6000 . e- · .

CI YOU« gCUe ? eingeführt werden. - theilung zu machen, dass die
stehende ArrendcCaiiiioii aiis dein Mist-·· »« · »

DE; FHFWHMHWJ ·

GEIMMUkdCVIUdACU des GEMEÜP qelkdxhgrdtAlssktinfi.bubeg. «dgle..dgii- -Hierniitzeicleich dem Qeehrteu Puss «·
« ··nei, oniieuer ie « e, - » · --.

.

» · ·schmäpneis a« gkschædscil warten« wekkge de« V» kejch w« sch Jud, dllcmn Hiledelllt AU- ddßspch Meine in den Soinmerfeisien nur zweimal:
da sie-lich stets Im Bellt-Z der W«

.

- g im msmrh EOTOUWL Und Hcklkeibultifccltllicw wöchentlich am Diensta von 7-—-9-WUllslsileU UUmUUdILIeU dCIUUdEU elskgmleltl lafgnf epthållgldder FMUUUUL « und amDoniierstagsons 7Nach« « « « cui« cura or - v , .
.

.
«·

·«

Und gedsnwaltlg heim Dorpatlchen Rnetz «
o gerlch Um· in das Nebenhaiis des Herrn Frety mittags, stattfinden werden. « «

Laddgellchk depdmkk le« «

«» . mann Rief. Str. Nr. 5 ver-legt «« Auf vielseiti en Wunsch Sonn-
Mit dIEICM ATUVMC bekam« AS« JUPRZIZURZLIIPTIT Tom acszssung habe-« wie Vor wiikd es mein ta den 9 Julig von 8 bis 10 Uhr«macht« hat de« Sarfelsiche CUUCUVF Rathes der Staiiieåordsiitek en Vkftrebeii sein, das qeehrte Piiblicum Våmittogs Dolltcotlcckc «

Cziirator und Contradictow Hostie. Jllstizbürgernjeiszzr Knpfspg ziir Zufriedenheit zu« bedienen. Hochsichiuxigsvoii ·
«

ISIZFFZIDYZOOHZEZJHEBXJHYTZHFCZYHFUIZJ Nr. 992 Oben« ein-mark. G. Hain. . E. Römer.
'

.

’

- 1 www—-

gestatten, das; er mit icdksii Wiilffschen - Pleskklllsdk OOIUIIIOFZDIIIJIL norpater llalldwekkepvekszlnss
Erben einen Verglei

· abschließen « -——————— « Dienste. den 11 Juli ·
dürfe, Inhalt dessen: . Wir beehren uns hiedurch zur geneigten Kenntniss zu bringen, III· oksdentlsjohe
l) die V. Wulfffchen Erben ihre dass am I. Juli a. c. unter der Firma . ,

Forderungen von 10877 Rblg v
90 KOP. auf die Summe, Voll
5000 Rbb ekmåßigeth «

2) sich fi··ir diese Summe aus der Der. ater FULale H»
en s schriftlich ejnzureiciiexn

Akkekidecsciuiiou ohne Riicksichk h. . P, «. . , . » -...-——»
Dis« NOTICE-MU-

auf andere Gläubiger bezahlt am lesigen aze eine iiae unseres nstitiits erotknet worden.

niacheir dabei jedoch die Jns »
« Drei« Veisuprtttirniysrattk »,

«

«

- . . -———-
erden sofortgesucht Zu melden Markt-

scriptioneml aus denen die Ars S i IF» . skkaße Nr· »»

rendeCaiition bestehhziim No- Es .««

nmmlwerthe apnehnleid e « E wünscht entweder in der Nähe Dor ats
Z· Vo««t««««ann«·Schrift«etzer« »

Z) anzuerkennen hatten, uirht allein, C Die erwarteten S ei« Ezxgqgement oder ais Cassikekin sie» Z! Z7««Zr-«)i«l)et?)««m«r«Buchdruckw .
daß sie durch den Enipfiiiig der F-I C J Ä: S selbst· Z» ekfahk·RjgascheSkr· Nr· 22 kjnkz s. P. Arm, kKlentpnek-Gefelleu. «
5009 Rdls sc« ihre lämlUkllchen O e «« wo e» S eine-i geebkteii Kunden bieiiiit die « Yngcdommknk stimmt«
«« Sarlelslchen CVUVUVFE N- . szmpüng Ein. Fkeymiiib S . ergehe-is Aas-Stils. asss M! Ia met— mqZkiiits ZTIZTTTDFTFFEHEFbZFEITTkiFFSTI·«Zneldkftxu Poirderiindxzeii vfollgaip IS « M »Hm Haus» M» pzkkzkk,-wph- l äilzzegeiuåxekigig cöuä St. Hist-Scheust« Kausfiigkutåi

IS EM Ist WOV Ell-s ON M! niiiig nach des· stisasse bezogen babe b« Gavkhilixg u. K. »ein aus um,-
CXUch daß del? Rest dek EOU- «
tionssiiiiiiiie iiiid alle an den die ... PskBcks2vllliitist- Atti-II kistslsv Pstlsivtläks L««E«J,,T«IZIIZZJIU». H R, , B .
csaiitjoiissiimiiie Fepräieiitireiideii s sowie junge Leute. ltiist und Logis bei mir. »Es? Gen« Jnspksp V»"Z;,;«»· ZEIT' FIEJZ
Jnscrllmonell hantlendell Stille« von zwei Zirnmern nebst; allen Wirth: o« Eure«- PMJIIVOTMACAGV « Bis NäiitikrtllciussSuiæPiinipsb Bang« GGHBL un»
im Interesse der anderen Con- schaftsbequemlichkeiten ist sofort; z» Jainasobe und Bosensitmisseøplsfclco Nr. 6’. Lyia aus Rigcb

«e« arg« end ' and«-

cursgliiiibiger zur Concursmasse iieriiiietlien und ein ttalbverdeclg im VOM Z« JUH ad WOVUS M! LockjBU· Yiinipsschiffsiihth
ziiziizicheii seien und endlich bester« Zustande billig zu verkaufen. »S·tl«asse Nr. 7, pssktstTV gegen— Mit dem Dampf« »Dort-at« taugt-» m.

4) cridar Sarfels res spsse Pjeskausche sikzsse Nr· J« aber» dem Garten der Bürger— 4. Juli »hieselbst an: Ohr. v. z. Mühleiy Ganz;
P' « »« müsse. spreclistunden von 12-1 bvldh Silbetblaty Laufs-In, Stamm, Jwaiiow,.

Cdllcllkskllslile auf alle an dke Ein gut gelegenes, geiaumiges Um. Mjktzsps » 4—·5 Um. Nachm Fistkzw,schFiiztxzetk·, Fu. Linde, 16 Passagiere von»
«· . O

,
.

»» »

·

en.wi eiiaionenvon Wultficheii Eiben und aii · 11.I. deckst-upon, Mir-»» Dwpspk »D«p».« »Hm, «»

die Verwittwete Fkgu There» .t ,
· . Architecb Z. Juli von biet ab: HHU von Klot-Jmmofer,»

von Wulff qeb v Köchl . It· »so Vkk ZU V»EI«IIIIEIZIEII- Adkesseu »unter T——————- Dr. hoher, Bankdikector Brock nebst Familie U.
·.

s -

·· · P, MIC- Chtffte D. Beliebe Man aus C. Plattteseiis z. mder Verehelichte Grcifin Aspres Buchdn U. Ztqs.-Exped. abzuholeiu « NEW- HEXEN-Sky-KllsmsnlbVsksmsnktsKATEė
want, bereits erhabenen oder Gg. « ——· sind zu verrate-Ilion Gar-lowa Zklgiokgchtlkäckißnsnaåixiü Fisizgiizsiiö Festga-
küiiftig zu erhebenden aiis dein kdkimchje Jklnvkl S«JSSS—N"LFHL«—FETWYL———— F·"Arrmdeverhältnzsse rücksjchtlzch gndbzu verkennen BluineizstraBessitxzdes Gutes Techelfer originireisp HAVE-F« ZTLUPYLÆLVL

·de G« «, 4z— sss san» -T.«.,,,,«» z;- HM Z;
den Auspriirhe ganzlich und für Hy- Lgld it« Klijcheenzxgisse von · immern Sl»» c sC,,si»,· NEs w L;
Mmer "«3«ch«"· s« k «

«« «« isiiiis liiiiiilliisiidlloliiiiiiiix tslfljxs- - nn « s -
. . ..---

d.
Da will. em dtrqlltger Verglmch im Kxtilfdlidfxx giilisserfxkeekjälgrdtewgekrseävor d« in der Compagniestrasse von 3 Zim- 10Ab— 48-9 II« Uisdijsåspi —i -io«6i d

le Aerlchtllche Bkllaklsllnil mir· l« ——«————««—»»—————— mern und »! Küche, beide sich auch Vom 17. Juli. «
dein Zsalle finden sann, wenn ihinsan Seiten derienigen Concursglaik

h· «
« J· IF· sgjzyzzmm· 133 494 »« z; «« - Fig. g.

tgek ziigestjniiut wird, deren Jjjtkky Cl« It? F i.»·,»» "«««·—"""···-··:—·"—«····—" »Es? 4210 49 755 ——

;-

esse er berührt, eine sprcieile-Bezeirh- ———————-UF—-
niiiig dieser Gläubiger aber aus deni - Tsscslssmtlel mit: einem ro— Extxeme der Tempekaiukmiiiel in den ietzten
Grunde» bedmklspg erst! e, l. npl f— » · · then birnentörinigeii Knopf. Abzüge- 12 Jslhsen V— Its. Juli Nein: i— 14.17 i. J« 1866;

als eine E«— J» )«« l« le lmd ZU PAdeU be! dek TUISkXILJDEU Bade« bei) in der Teiclistrasse Nr. 7, Haus

Von der Censut ge«st,--ttet. Dorpat, den Z. Juli 1878. «
h—

« Druck Um, Vekkag V» C» Makxiejezz « ·



eue Diirpts eBeit
Erscheint kckEIIch

seit Ausnahme n: —«.-z-,9x«k.- «» hohen Festtagoh Ausgabe
me: 7 Uhr Bis-wide. Die Buchdruckeret unt) Expedition
find nur an den Tsochentageu von 7 Uhr Niorgens bis
7 Uhr Abends, ausgeiu von 1-——3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Pterö für die vietgespaltene Kotpuszeile oder deren Raum

bei dreimaliger Jnfettion ä 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb·l., viexteljährlich 1 REI-50 Kop., monatlich 60 Kop. M1t»VerIendung durch diePost: jährlich 6 NbL 50 Los« halbjahrlich 3 Rbl. 25 Stets.· vierteljährltch 1 RbL 75 Ko»

Abonnementg
cZus die Jieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder

eit entgegen genommen.

Inhalt.
Pp1jxischerTagesbericht.

«

Inland. Dorpah Universitätsnachricht Literarifches Die
Co: kespondenz in russiseher Sprache. Personalnachrichten St.
P« kkkshurgf russrssiieåyiPisecfise ükber den Berliner Frieden.
Aus Waronot , iis un ert ins.

Nänfsjsk Kost. Teiegrammr. Locales Handels-
rtnd or a r.

Feuilletory Der Wiltpostvereim Vermischtes

Politifcher Tagesberichc
Den 6. (18.) Juli. -

l dFükddiåGfstaäiunghdelx Fkeziehunäengkwifdchxn Häufi-utt UU «Ug un en: a te neue e r. e »
o-

los« eine Mittheilung welche geeignet fein Fürst«
den Werth der Bestimmungen des Berliner Friedens-
vertrages nicht unwefentlich zu erhöhen. Eine: Spe-
ciakDepesrhe des gen. Blattes zufolge hatte der Berli-
ner Cokrespojnident resfedlben vor· deßr Abreise des Gra-
fen Beacons eld aus er Congre stadt bei Letzteretn
eine Audienz, welche ungefähr eine Stunde währte.
Jn der Unterhaltung gab— der englische Premier in Ieb-
hafter Weise seiner Befriedigung darüber Ausdruck,
daß die früher vorhanden gewesenen Mißhelligieiten zwi-
sitze; Rduålaftvidrrjlnd Esrzkezxlansif årutkxiirtehxv DISoIIIIaUFigC ge·

une ne. -·gee r ageween——
äußerte u. A. SeFHeknichkkik —«— »und beschäfti-
gen wir uns fortan nur mit der Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen unseren beiden großen Nationen, in
deren beiderfeitigem Interesse und im Interesse des
Friedens und der Civilisaiiom Ich bin überzeugt,
Zgkfzspirbtlee vårstsigitdiäzekt Leutew it; JhrecnrchLlande fis zu

n n eennen er en. J - tn asu erbr-
dentlich glücklich darüber, daß, icn Begriff abzuweisen,
ich diese Ueberzeugung mit mir nehmen kann. Sie
können überzeugt sein, daß die Politik Englands von
gut? ab nur darauf gerichtet fein wird, zu bewirken,

a diese Ueberzeugung im russischen Volke immer tie-
fer Wurzel fasse« Soweit LordBeaconsfield. —- Es
wäre gewiß das ersreulichste Ergebniß des Krieges,
wenn das bisherige Mißtranen der beiden Mächte, die
sich in den Angelegenheiten des Orients gegenseitig den
Rang abzulausen bemüht gewesen, schwinden swürde

» J e n r t l e t n n.
Der Weltpoftvereitn

Auf Grund des Berner Vertrages vom 9. October.
1874, betreffend die Gründung des Allgemeinen Post-vereins, sind» am 2.« Mai 1878 Bevollmächtigte der
Vereinsländer in Paris zusammengetreten und haben
als Ergebniß ihrer Berathungen am I. Juni einen
Vertrag über einen ,,Weltpostverein« unterzeichnet Der
neue Vertrag beruht —- wie d»ie Berliner ,,Provincial-
CorrespottdenP mittheilt —- in den Hauptpuncten auf
den bewährten Grundlagen des Berner Vertrages. Er
charakierisirt sich als ein Werk der Befestigung dersel-
ben und ihres weiteren Ausbaues im Sinne des
Grundgedankens. Er führt eine bedeutende und be-
deutsame Ausdehnung des bisherigen Vereins herbei.
Der jetzige Verein umschließt fast die Gefammtheit der
civilisirten Länder des Erdtreises und unterwirft ins-
besondere auch die zahlreichsten und wichtigsten oceani-
schen Seepostlinien seinen Gesetzen. Er verwirklicht
weitere Erleichterungen des VöltepPostverkehrsz und
er führt den Grundfatz der Einheitlichkeit in allen we-
sentlichsten Punkten strenger d.urch, als dies bei dem er-
ften Anlauf im Jahre 1874—gefchehen konnte, wo ver-
fchiedentliche Ausnahme— und Uebergangsbestimmungen
noch nicht zu vermeiden waren, oder sich wenigstens
empfohlen. Aus der Pariser Versammlung waren
sämmtliche dem Verein angehörige Länder durch Be-
vollmächtigte vertreten, mit alleiniger Ausnahme vonPetsiem dessen Abgesandter durch Krankheit zurückge-halten war. Außerdem wohnten den Verhandlungen
Abgesandte folgender Länder bei:« Canada, Chili,HstyM Hawah Liberia, Mexico, Pera, Salvadon Ura-guah und Venezuela Diejenigen von Canada, Mexico,Peruund Saloador haben denVertrag unterzeichnehWOVUkch ihre Länder Mitglieder des Vereins geworden
find. Die Abgesandten der übrigen vorbezeichnetenLänder haben den Beitritt zum Verein in Aussicht ge-
stscks DE! VIII» Vertrag ist von 22, der PariserVEUWS VVU 32 VMMgfchleßenden Theilen unterzeichnetZur Zeit der Gründung des Vereins umfaßke derselbe716,000 Quadratmeilen mit 845 Ntillionen Einwoh-nernz nach dem Pariser Vertrage umfaßt er 1,300,000Quadratmeilen nit etwa 750 Millionen EinmohnermAußerhalb des Vereins blieben voriäufig nur noch ein-

Doch vermögen khir heute noch nicht zu übersehen, wie
weit die neuen Gestaltungem welche der Berliner Friede
im Orient geschaffen, eine Parallele Action Nuß-
Iands und Englands in demselben anzubahnen geeignet
sind. -

Aus Berlin verlaiitet, daė die am vo—rigeii Montag
ausgegebene Nummer der »Was» den Wortlaut des
Friedeusiractates veröffentlicht habe, »wenn diese Ver-
öffentlichung auch nicht, wie ausdrücklich hervorgehoben
wird, als eine osficielle gelte« DER. Sonach dUkfEU
auch wir hoffen, auf dem Schneckenwege unserer Ver-
bindungen vielleicht inorgen fchon in den Besitz des
hochwichtigen Documentes zu gelangen. Jnzwischen
ersehen wir aus den Specialdepeschen des ,,Golos«,
das; in der Sonnabendsitzung des Congresses, nachdem
die Siegel an die einzelnen Exemplare des Vertrags-
Documentes gelegt waren, Graf A nd r assy —- dem man
die Haupiinitiative zu dem Congrefse zuschreiben muß und
der in dieser Eigenschaft der genannten Versammlung
die letzte Ehre erweisen wollte— von feinem Sitze sich
erhob und folgende Rede iii französischer Sprache an
die Anwesenden richtete: »Hochgeehrte Herren! Jn
dem Momente, wo wir unsere Anstrengungen durch
ein allgemeines Einvernehmen getrönt sehen, würde es
uns unmöglich sein, nicht das Lob des hohen Staats-
mannes zu erheben, der unsere Arbeiten geleitet hat.
unverrückt hatte tr die Sicherstellung des Friedens im
Auge. Zur Erreichung dieses Zieles richtete er alle
seine Anstrengungen darauf, vorhandene iMeinungsvew
fchiedenheiten auszugleichen und so schnell als möglich
der Ungewißheit ein Ende zu machen, die so schwerans Europa lastetep Dank dem hohen Geiste und der
unermüdlichen Energie, mit welchen der Präsident des
Congresfes unsere Arbeiten leitete, hat er in außeror-
dentlich hohem Grade dazu beigetragem daß das von
uns gemeinsam unternommeiie Friedenswerk so schnell
zu einem erfolgreichen Ende geführt wurde. Darum
bin ich überzeugt, daß ich der einmüthigen Zustimmung
alter in dieser hohen Versammlung Anwesenden be-
gegne, wenn ich den verehrten Herren den Vorschlag
mache, Seiner Durchlauciit dem Fürsten Bismarck den
allerheißesien Dank zu sagen. Jn der Minute, wo
wir uns zu trennen haben, glaube ich nicht minder
den Sie bewegenden Gefühlen zu begegnen, wenn ich
dem verehrungsvollsten Dante Ausdruck gebe für das
AllerhöchsteszWohlwollen und die herzliche Gastfreund-
fchaft, deren wir uns von Seiten Seiner Majestät des
Kaisers und der Erhabenen Kaiserlichen Familie zuerfreuen hattenf

Auf die Rgde des Grasen Andrassy erwiederte Fürst

zelne britische Colonien, einige Republiken Süd· und
Mittelamerikas und China. Bei China kommt indeß
in Betracht, daß in den wichtigeren Hafenorten dieses
Landes englische und französische Postanstalten sich be-
finden, welche dem Verein angehören, und raß außer.-
dem von Rußlaud ein Land-Postcurs bis nach Peking
zur Beförderung von Correspondenz gegen die Vereins-
tnxen unterhalten wird. Auch China kann somit für
seinen internationalen Posiverkehr im Wesentlichen als
zum Verein gehörig gelten. Jm Hinblick auf diese
Verhältnisse ist in Stelle der bisherigen Benennung
»Allgemeiner Poslverein«« die Bezeichnung »Weltpoft-
v e r e.i n« getreten. »Der neue Vertrag« — äußerst
die ,.Prov.-Corr.« —- ,,wird als ein weiterer Fortschritt
im Verlehrsleben der Völker bezeichnet werden dürfen.
Er schlingt ein sichtbares Band der Einheit um fast
alle cioilisirten Nationen, bringt ihnen die Wohltbaten
derselben zum Bewußtsein, und bildet einen kräftigen
Antrieb zu ähnlichen Bestrebungen auf verwandten
Gebieten. Nach vielen Millionen zählen die Einzelnen,
welche seine erleichternden und befreienden Wirkungen
für den Verkehr und den Gedanlenaustausch in den
verschiedenen materiellen und geistigen Bereichen der
menschlichen Thätigkeit täglich erfahren. Aus die -—

autonom gebliebene — innere Gesetzgebuua und Ver-
waltung der einzelnen Staaten für den hier in Be-
tracht kommenden Zweig des öffentlichen Dienstes üben
die Bestimmungen des Vereinsvertrages wie sich schon
bis jetzt ergeben hat, eine erfreuliche Rückwirkung aus:
im Sinne des Ausgleichs beslehender Verschiedenheiten
und der- Anerkennung und Ausnahme des Vollkomme-
neren, wo es sich vorfindet. Das Centralorgan des
Vereins, unter der oberen Leitung der bewährten
schweizeriichen Postvernvaltung entfaltet eine verdienst-
1iche, fördernde und ausgleichendeThätigkeit. Während
der drei Jahre des Bestehens des Berner Vertrages
ist, soviel hier bekannt, der Fall der Anrusung des in
demselben vorgesehenen Schiedsgerichts nur ein mal
vorgekommen« · .

V e r m i s ch t e s.
Der ,,Pf. K.« enthält folgende interessante Mit-

theilung aus Baden: Mögen es auch vorwiegend poli-
tische Gründe gewesen sein, die den N ob i l in g zuseiner schrecklichen That veranlaßt haben, so glaube ich
doch, daß auch in ihm, wie in so vielen großen Ver-

Bisrnarck: ,,Jch bin tief gerührt durch die von dem
Grafen Andrassh Namens dieser hohen Versammlung
soeben gesprochenen Worte. Jch danke dem Congreß
herzlich für seine gütige Zustimmung zu diesen Worten
und sage meinen Collegen den tiefgefühltesten Dank
für die Nachsicht und die wohlwollend-en Gesinnungem
welche sie usir während der Dauer unserer Arbeiten
bewiesen haben. Der versöhnliche Geist und das
gegenseitige Wohlwollen, von dem alle Bevollmäch-
tigten beseelt waren, haben nur eine Aufgabe erleichtert,
die ich sonst bei meinem Gesundheitszustande ihrem
Ende zuzuführen, kaum hoffen durfte. Jn diesem
Moment, wo der Congreß zur vollständigen Zufrieden-
heit der vertretenen Regierungen und Europas las
erhofste Ziel erreicht hat, bitte ich Sie, inir ein ge-
netgtes Andenken zu bewahren; was mich betrifft, so
wird die denkroürdige Epoche, welche soeben ihren Ab-
schluß gefunden, meinem Gedächtnis; unauslöscbbar
bleiben« —— Nach Unterzeichnungdes Tractats schloß
Fürst Bismarcki die Verhandlung mit folgender An-
fprache: »Ich erkläre die Arbeiten des Congresses für
beendigt und halte es für die letzte Pflicht des Präsi-
denten, den Dank des Congresses jenen Bevollmäch-
tigten auszusprechen, die in den Commissionen thätig
waren, .so namentlich den Herren Deprez und Fürst
Hohenloha Ebenso danke ich Namens der hohen
Versammlung dem Secretariat für den von ihm be-
wiesenen Eifer, der so Viel zur Erleichterung der Con-
greßarbeiten beigetragen hat. Jch schließe in, diesen
Dank auch die Beamten und älJiilitärs ein, welche an
den Specialarbeiten dieser hohen Versammlung theil-
nahmen. Meine Herren! Ja dem Moment, wo wir
uns trennen, trage ich kein Bedenken, zu verfichern,
daß der Congreß sich um Europa wohl verdient
gemacht hat. Wenn es alter) unmöglich war, alle
Wünsche der öffentlichen Meinung zu befriedigen, so
wird die Geschichte doch unseren Absichten und unserem
Werke Gerechtigkeit widerfahren lassen, gleichwie die
Bevollmächtigten das Bewußtsein haben, alles« in den
Grenzen der Möglichkeit Liegende gethan zu haben,
um Europa die große Wohlthat des Friedens wieder-
zugeben und zu sichern, der so schwer bedroht war.
Dies Resultat kann durch keinerlei Kritik verweigert
werden, durch welche der Parteigeist die öffentliche
Meinung zu beeinflussen versuchen möchte. Ich habe
die feste Hoffnung, daß die Eintracht Europa’s mit
Gottes Hilfe eine dauernde sein wird, und daß die
persönlichen und herzlichen Beziehungen, welche im
Laufe unserer Arbeiten steh zwischen uns herausgebildet
haben, die guten Beziehungen zwischen unseren Regie-

brechern, so etwas von einen Herostratus steckt. Auch
O s c a r B e ck e r gab seiner Zeit als Grund seines
Mordansalls auf den König von Preußen-Den jetzigen
(Kaiser) politische Anschauungen an, indem er sagte, er
erblicke in der Person des Königs von Preußen ein
Hinderniß für die Einigung Deutschlaiids, welches weg-
zuschaffen er fich berufen gefühlt habe. Dabei war er
aber ganz von herostratisihen Gedanken erfüllt. Jch
wurde in dem Zellengefängnisz in welchem er seine
Strafe abzubüßen hatte, als Beamter angestellt, und
zwar fast. zur selben Zeit, als er dahin kam. Schon
beim zweiten, durch die Hausordnung vorgeschriebenen
Besuch, den ich ihm machte, fragte er mich: »Siewaren wohl begierig, mich zu sehen— nicht?« Als
ich ihm erwiderte, ich hätteihn bereits vor den Schran-
ken des Schwurgerichts gesehen, meinte er: »Ach so!
Wie hoch schätzen Sie das Publicum? Mindestens 700
bis 800 —- nicht wahr?« Auf meine Entgegnung, daß
der Saal höchstens 150—200 Menschen fasse, fuhr er
fort: »Nun ja, aber ich habe gesehen, daß man sich
weidlich gedrückt hat meinetwegen; es waren auch viele
Damen da. Wenn ich nur lesen könnte, was die Zei-
tungen über mich sagen!« Die Ueberzeugung, das; er
ein höchst interesfanter Mensch sei, hat er während seiner
etwa vierjährigen. Haft festgehalten, und in gewisser
Beziehung war er es auch, denn es kam öfters vor, daß
ihn fremde Besucher der Anstalt zu sehen verlangten,
was aber nicht gestattet werden konnte. Juimer suchte
er die Anstaltsbeamten darüber auszuforscheiy was man
von ihm spreche,, allerdings ohne Erfolg, da derartige
Unterhandlungen· mit Gefangenen untersagt sind. Als
ich von der Anstalt wegversetzt wurde, zeichnete er —-

mit Hilfe eines kleinen Spiegels —- sein ziemlich
gelungenes Bild und händigte mir dasselbe mit derBitt-«- ein, es meiner Braut zu geben, wenn ich»eine
hätte. Dieses Bild hängt heute noch uber meinem
Schreibtisch.» Kaum waren einige Wochenniach meiner
Versetzung verflossen, so erhielt ich von Brussel aus ein
Telegramm des Inhalts: »Herr N! Jch bin frei,
frei, frei. Von Philadelphia aus wird man von mir
hören« Er war vom Großherzog unter der Bedingung,
das; er Deutschland verlasse, begnadigt worden. Aus
Philadelphia hörte man aber nur noch von seinem bald
nach seiner Ankunft erfolgten Tod.
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ximgen sichern und befestigen werden. Nochmals danke
ich meinen Collegen für ihr Wohlwollen gegen mich,
und indem ich dieses Gefühl hoher Dankbarkeit be-
wahre, erkläre ich die letzte Sitzung des Congresses
für geschlossen-« . . .

Ueber die Haltung, welche die italienischen Bevoll-
mächtigten, besonders aber Graf Corth auf dem
Co ng r esse beobachtet haben, macht der Special«
correspondent der »Times« einige seht» kkiksksssaklks
Mittheilungem die wir nachstehend folgen lassen. Der
Correspondent berichtet: Graf Corti war fn Kunstau-
tinopel, als er von seinem Souverän aufgefordert
wurde, ein Ministerium zu übernehmen. Er wurde
auserwählt, Italien auf dem Congresfe zu vertreten,
weil er auf der Konstantinopeler Coufeteklz Wktkliche
Fähigkeiten entwickelt, freundliche Beziehungen angeknüpft
hatte und weil er der einzige Staatsmann war, liberal
genug, um das Cabinet und maßvoll genug, um den
König zu vertreten. Am Tage vor seiner Abreise
wurde ein Cabinetsrath abgehalten, und nach einer
ausgedehnten Berathung wurde er instruirt, alle Ma÷
regeln zu unterstühem die zum Frieden führtety UND
Berlin in guten Beziehungen zu allen Mächten zu
verlassen. S.ine Haltung ist hiermit in vollkommener
Uebereittstiniinung gewesen. Er hat die Verbindungen,
die er in Konstantinopel angeknüpft, erneuert und ge-
stärkt und sich würdig gezeigt, eine Nation zu vertre-
ten, die zum ersten Male nach ihrer Einigung an
den Berathungen Europas theilnimmh Italien ver-
läßt den Congreß mit einem höheren status, «indem
es den Frieden vertbeidigte, ohne eine andere« Be-
lohnung zu verlangen als die, welche aus einem
Frieden erwächst, der Italien fast nöthiger ist, als
irgend einer anderen Macht. Niabtsdestotveniger hat
sich in Italien eine heftige Oppofitson gebildet, welche
wünschte, daß Italien seine frühere Politik verfolgte,
aus allen Europa heimsuchenden Unruhe-n Vortheil
zöge und Oesterreich immer noch als einen Feind be-
trachtete. Diese Partei tadelte Graf Corti dafür, daß
er nicht irgend welihe Compensation auf Kosten
Oesterreichs gefordert und sei es durch Jntrigue oder
Gewalt gesirebt habe, ein Stück von Albanien zu er-
halten. Gestern traf ich ein Mitglied des Congresses
welches Italien liebt, Graf Corti schåtziy — in die ento-
päischen Staaisgeheiinnisse eingeweiht nnd im Stande
ist, zu heurtheilem ob diese Vorwürfe wohl begründet
sind. Seine Worte werden am besten Italiens wirk-
liche Stellung und Haltung auf dem Congreß er-
klären: -

»Es war von Anfang an klar, daß zwischen Eng-
land und O sterreich ein Abkommen bestand, um selbst
mit Gewalt den Bestrebungen Iiußlands entgegenzu-
treten. Rußland war isolirt. Fürs? Bisinarck war
aus Gründen der auswärtigen und besonders der
inneren Politik besorgt für den Frieden um jeden Preis
und rechnete, um denselben zu erhalten, auf die Mit-
wirkung vonhktalien und Frantreich. Nußland mußte
auf per ganzen Linie uachgebem Die österreichische
Orcupation von Bosnien und der Herzegowina war
seit lange beschlossen, Und Fürst Bisinarck war schon
lange in Oesierteich gedrungen, das Project auszu-führen. Soleh eine Occupation war offenbar der
Preis für ein englischsösterreiihisches Bündniß um so
natürlicher, als England sich freute, Oesterreich den
Fortschritt Rußlands hemmen zu sehen. So standen
die Sachen, als die bosnische Frage vor dem Congreß
erschien. Graf Andrassh entwickelte den Zustand
jener Provinz, indem er den Congreß anrief, demselben
abzuhelfen Lord, Salisbuth folgte ihm, indem er die
österreichische Oecupation vorschlug Fürst Bismarck
unterstühta diefeibe energifch Graf Corti wünschle
Erklärungen überdie Bedingungen dieser Occupatiom
worauf Graf Andrassh in allgemeinen Ausdtüclen er-
widerte. Fürst Gortfstbakow und Herr Waddingtom
die dann fprachen, äußerten beide ihre hohe Zustim-
mung. So war ganz Europa für Oesterreich Die
Türkei allein blieb übrig, der diese Provinzen gehörten.
Karatheodori Pasiha erklärte, daß er Instructionen
habe, seine Zustimmung, zu verweigerm Fürst Bis-
rnarck antwortete sehr warm, indem er ihn darauf hin-wies, daß die Türkei ihre Rettung der Iniervention
Europa? verdanite und durch ihre Handlungen nicht
den Weltfrieden gefährden könnte. ·Er sollte sich daher
andere Institutionen verschaffen, um das Wert des
Congtesfes niht aufzuhalten. Was würde gesihehen
fein, wenn die italieaisshen Bevollmächtigten ihre Zu-
stimmung verweigert hätten? In einer Versammlung,
Wslchs Unabhängige Mähte vertritt, ist das Votum
Pf! Mehthett für die Minderheit nicht bindend. Es
Tit DIMI Mk, daß Fürst Bismarck in solchem Fallegefragt haben würde, was das gegentheilige Votum
deritalienishen Bevollmächtigten bedeute. Sie hätten
entweder die Würde ihres Landes durch die Erklärung,
daß das Votum keine Bedeutung habe, bloßstellen
oder den Congreß verlassen müssen» Im lktzkekmFalle würde Fürst Bismarck vorgeschlagen haben, ohneItalien die Berathungen fortzufetzery welches das»
außerhalb des europäischen Concerts gestellt wordenwäre. Einer großen Macht wie Italien ist es ge-stattet, einer solchen Alternative ausgesstzt zu wem-n,aber die italienischen Gesandten dachten nicht Tiger-n,
eine. so furchtbare Verantwortlichkeit zu übernehmen.
Opposition gegen Oelterreich würde ein gegen Oeffn-
reiih bewaffnetes Italien und ein mit Rußland ver-
bündeles England erfordert Buben, mit dein wahr-
fiheinlichen Ergebniß eines euroväifchen Eonflictz in
dem Italien gegen die West-nähte gestanden hätte.
Seh-sage wahrscheinlich, weil es zweifelhaft kif- Vb
Rußland Italien auf einem solchen Pfade gefvlgt
spare. Fürst Bismarclh entshlossen für den Frieden
umieeen Preis, würde vre Piäne Italiens in einer
Weise bekannt gegeben haben, um es in den Augen
VVU ganz« Europa zu dizrreditiren Ueberdies ist der
Fluges fUk Die Zukunft nicht präjudicirh nnd das

Eabinet wird im Stande fein, die Linie zu verfolgen,
welche es für geeignet hält. Aber die italienischenBevollmächtigten wollten«« um keinen Vreis den Ruf
und das Gedeihen der Zukunft ihres Landes der boss
Uiichen Frage wegen bloßsiellem Dann erhoben die
Zeitungen der Linken ihre Stimme gegen· Graf Eorti
mit unerhörter Wuth deswegen, weil er keine Com-
pensalion für die Oecupation Bosniens durch Oester-
reich gefordert hat. Was würde geschehen sein, wenn
Graf Cortt auf dem Congreß das Wort ,,Compensas
treu« geäußert hatte? Jedermann weiß, was ein
solcher Ausdruck bedeutet, und es ist außer Zweifel,
daß Graf Andrassy dem eine kategorische Weigerung
mit der Bedrohun·g Jtaliens gegenübergestellt haben
würde. Italien würde den Affront haben hinunter-
fchlucken oder den Krieg vorbereiten müssen. . ..

Wenn anstatt einer Cooperalion zur Erhaltung des
Friedens Jtalien einen so ungelegenen Anspruch er-
hoben hätte, würde sie nichts weiter als Beleidigung
und Kampf gezeitigt haben. Es würde nicht ange-messen gewefen fein, durch ein Eingehen auf den Jm-
pnls einer tadelnswerthen Eitelkeit die Ehre und den
Frieden einer großen Nation zu gefährden, die, Dankso vielen Opfern, durch die jetzige Generation errichtet
worden ist. Die Nachivelt würde das Gedächtnis; der-
jenigen verflucht haben, welche Italien durch eine
solche Laune comproinittirt hätten. Jetzt wird Jtalien
den Congreß mit der Freundschaft und der Ashtung
Aller verlassen. Außerdem ist die Theorie von der
Compensation neueren Ursprungs. Frankreich forderte1866 irgend ein genügendes Aequivalent für die be-
trächtliche Erweiterung eines benachbarten Königreichsz
aber das wurde ihm verweigert, und daher der Zustand
der Feindfeligkeih der zum Kiiege von 1870 und zu
allen daraus folgenden Ergebiiissen führte. Möge
der Himmel Italien behüten, in einen solchen Jrrthuin
zu vekfallenP

Solches sind die Worte —- srhließt der »Times«-
Eorrefpondent — die ich von sehr vertrauenswürdigen
Lippen empfangen habe, und ich glaubte, das; es gut
fein würde, dieselben wiederzugeben, um ungerechte
Anklagen gegen die italienischen Bevollmächtigten auf
dem Congreß zu widerlegen. -— Wir unsererseits
können nicht umhin, daran zu erinnern, daß auch die
Nur-ad. Abg. Z. der Haltung Italiens auf dem Con-gresse warme Anerkennung gezollt hat und dieser wie
der Haltung Frankreichs einen wesentlichen Einfluß
auf den erfolgreihen Abschluß der Congreßverhandluns
gen zuzuschreiven geneigt ist. «

Nächst der Angelegenheit des eben vollzogenen Frie-
densschlusses ist es der Fortgang der Wahlbewegunip
welche iin Deutschen Reiche die öffentliche Aufmerksam-
keit gefangen hält. Das conservative Bestreben, den
ganzen Liberalismus bei diesen Wahlen ,,an die Wand
zu drückents zeiiigt hier absonderliche Früchten Wohl
mag es in einzelnen Wahlkreisen gelingen, durch die
leidevfchaftliche Agitation und die sonderbarsten Coali-
tsonen der gegensätzlichüem nur durch den gemeinsamen
Haß gegen die liberale Sache verbundenen Parteien,
die bisherigen nationalen und liberalen Vertreter aus;
dem Sattel zu heben· Aber der Erfolg wird ganz
anderen Elementen zu Gute kommen, als die gouver-
nementalæoiiservativen Agitatoren beabsichtigen, und der
Reichskanzler wird sich wandern, wenn er sich seine
neuen Freunde genau besteht. Die krassen Vorgänge
in Westpreußem wo die Eonservativexi unter der Füh-
rung von Landräthen und Regierungsräthen gradezu
erklären: ,,Lieber einen Polen, als einen Liberalen«
und auf dem besten Wege sind, in zwei Wahlkreifen
diesen Grundsatz praktisch durchzuführen, geben in der
That viel zu denken. Dies eine Beispiel mag genügen-
um das verblendete Treiben zu kennzeichem das aus
reinem Hasse gegen den Liberalismus den geschwores
nen Feinden des Reiches, des Deutscbihums und des
Fürsten Bismarck selbst in die Hände arbeitet. Vergißt
man denn, das; es viele Gegenden in sDeulschland giebt,
wo« die liberale Partei geradezu mit der deutschuiatios
nalen Gesinnung zusammenfällt und sie allein im
Stande ist, den reichszersetzenden Particularismus
oder die staatsfeindlichen Afvtratioiien undeutscher Na-
tionalitätenniederzuhalten? Die ,,»ciouvernementale« Par-
tei, die sich unteragrarischem, hochseudaleny welsischem,
orthodoxem, christlich-socialem, ja auch gelegentlich pol-
nischem und ultramontanem Beistande herausbildeh
wird fürwahr eine prächtige Stütze des deutschen Nei-
ches und einer nationalen Politik werden!

Der zum Tode verurtheilte M e u ch e lm b r d e r
Hödel hat aus) nach seiner Verurtheiluiig seinen un-
erhörten Cynismus bewahrt. Als er aus dem
Saale des Kammergerichls herausgeführt wurde und
seine Wächtst ihm wieder die Fesseln anlegten, äußerte
er, ivie die,,Bürger-Z.«« berichtet: ’s is gut; ’s is alle.
Jhr bransht mich nicht zu schließen, ich komme schon
mit, Jhr könnt mich gleich dadran Cder Kette) morgen
früh aushängen« und mit denWortem »Es lebe die
Cominnnek verließ er,« von fünf Wächtern begleitet-
den Saal. Aus dem Saale wurde Hödel direct nach
dem grünen Arrestantenwagem der. seiner auf dem Hofe
des Kammergerichtsgebäudes harrte, gebracht Er war
nicht. im Mindesten aufgeregt; seinen runden weiihen
Filzhut halte er auf das rechte Ohr gedrückt, und
leichtsüßig genug stieg er in den grünen Wagen. Der-
selbe hatte keine besondere Bedeckung — der- Kutscher
des Polizeiioaaens hatte nur, wie der ,,Bbrsen-Eourier«,
dem wir Folgendes entnehmen, mittheilh die Ordre
bekommen, so schnell eile möglich zu fahren. Hinter
V« Thür des Wagens hielt stehend ein SchutziimtittWAGN- UUD zwei Schutzleute saßen neben HödeLZckM Minuten nach vier Uhr war der Wagen it! Dei!
Hof der Stadivoigtei auf dein Mollenmarkte eingefüh-
ML JM Geläslgtlkß angekommen, meinte Hbrel zuM! Schsbksuten und Gefängnißaufseherm die ihnihereuigeteits·tess- gesiz gemüihliak »Von to ne Vei-
handlung kriegt man aober eenen Idol-fehlt« Einer der

Aufseher fragte ihn darauf: »Ja, stnd Sie denn gar
nicht aufgeregt von der Verhandlung und gar nicht
erschüttert von dem Urtheil« worauf Heda erwiderte:
,,Hab’ ich’s dennwobl anders erwartet?l« Jn dem
Augenblick, in dem tjbdel in die Zelle geführt wurde,
meinte er zu dem Gefängnißschließer mit lächelnd«
Miene: »Na, nu bin ich neugierig, wie lange das
wohl nochgehen wird? , .

Inland «

Yorput s. Juli. Mittelst Tagesbefehls im Ressott
des Ministerium der Vollsaufklärung vom 27. Juni
d. J. ist der Docent der Universität Dorpat HofrathDr. L. Keffl er zu wissenschaftlichen Zwecken auf ein
Jahr ins Ausland enisandt worden, in welcheZeit der
ihm auf zwei Monate zur Reife ins Ausland ertheilte
Urlaub eingerechnet werden foll. »

— Soeben hat« ein interessantes Werk die Presse
verlassen, auf welches wir nicht verfehlen, fchon heute-
die Aufmerksamkeit unserer Leser zu lenken. Dasselbe
ist ,,K a r l E r n st v o n B a e r. Eine biographische
Skizze von Dr. Ludivig Sti e d a , Professor der
Anatotnie in Dorpat Mit einem Bildnisse Bartes.
Braunschweig Druck und Verlag von Friedrich Vieweg
und Sohn. 1878«. Das Buch ist ,,Allen«Freunden
und Verehrern Baer’s gewidmet« und umfaßtxll und
301 Seiten in 80. s—- Wir beabsichtigen, demnächsteingehender über das Buch zu berichten.

— Nicht uninteresfant den ähnlichen Vorgänger!
in anderen Siädten gegenüber ist eine Mittheilung des
»Tages-Anzeiger für Libau und UmgegendG welche
derselbe aus den Verhandlungen der StadtverordnetetkVersammlung der gen. Stadt vom 15. Juni berichtet.
Es handelte sich in derselben unt-das von der ftädiiis
fchen Vertretung gegenüber der von dem Gouverneur
urgirteit Anwendung der rufsischen Sprache als Amts-
sprache einzufchlagende Verfahren. Das Stadthaupt
theilte der Versammlung mit, daß der Gouverneurseine
Rescripte an ihn stets in rufsifcher Sprache erlasse.Er hat-e mit Hinweis auf die bestehenden, Gefetzhwelche die deutsche Sprache als Gefchäftssprache für
die Behörden der Ostseeprovinzen festsetzety den Gou-
verneur ersucht, ihm in deutfher Sprache seine Erlaffe
zukommen lassen zu wollen, oder falls dieses unthunlich
fein sollte, wenigstens seinen russiskhen Resctiptett be-
glaubigte deutsche Uebersetzungen beizulegen. Hierauf
habe ihm der Gouverneur geantwortet, daß er verpfliclp
tet sei, mit den Stadthäuptern in russifcher Sprache zu
correspondirem daß es letzteren unbenommen sei, dar-
über gehörigen Orts Beschwerde zu führen; die Beile-
gung eines deutschen Transiats sei gefetzlicb nicht vor-
geschrieben. Nachdem die oben erwähnte Unterlegung
an den Gouv-erneut und die Antwort desselben verleseu
waren, wurde einstimmig beschlossen, über die russifche
Correspondenzfüliruitg des Gouverneurs beim Dirigi-
renden Senats Beschwerde zu führen. — Es erscheintuns das hier eingeschiagene Verfahren der Libaufchen
StadiverordnetensBerfainmlung sowohl den Gefetzett wie
dem beabsichtigten Zwecke entsprechender, als wenn die
Versammlung die Zurücksendung der in russischer
Sprache eingegangenen Schreiben del-fügt hätte.c — Vom Gehilfen des Minister-·«- des Innern ist
unterm 21. Juni d. J. das Statut Ader zweiten
Wolmar’schen Steibe-Casse bestätigt worden.

-—,- Mitteltt Tagesbesehls im Refsort des Ministe-
rium der Volksaufllärung vom 27. d. J. ist der dient.
Lanerath von Kahlen als Ehren-Carol» des
Rigaschen Goudernementsckshmnasium bestätigt worden.

St. 3lletersburg, 4. Juli. Es gewinnt tnehrnnd
mehr den Anschein, daß die russische Presse,
welche inihren hervorragendsten Organen eine keines-
wegs sympathische Haltung zu ten Berliner Verhand-
lungen eingenommen, sieht, nach vollendetem Friedens·
schiuße, sich zu einer anerkennenderett Beurtheilung der
niht zu ändernden Thatsachen verstehen werde. Die
,,Börsen-Zeitung« faßt es ais einen Hauptgewinn des
Friedens auf, der den zweiten Orientkrieg end1ich be-
schlossen, daß Rußlanty nahdem es sich zwei Jahre
lang für fremde Interessen geopfert, wieder zu sich
selbst znrücklehre und sich mitderOrdnung seiner
inneren Verhältnisse beschäftigen könne. Als Kenn-
zeichen der neuen Phase der Orientfrage führt das
Blatt. an: Die Balkanchristen sind auf immer frei
vom muhamedanifchen Joch. Freilich werdet! sie Unter
der Macht Oesierreichs oder Englands stehen, an
Selbständigkeit also wenig gewinnen; aber sie wer-
den befreit sein von jenen Greueln, die stets Aufruhr
und Ausstand zur Folge hatten. Ueberhaupt werden
sich die bürgerlichen und öffentlicher: Zustände, Arbeits-
kraft und Wohlstand, auf re: Balkauhalbinsel heben.
Reservirter sind die Betrachtungen, mit welchen der
zGolozi den Schluß des Cdngrefses betrachtet. »Für
die Pforte«, schreibt das Blatt, zist der Moment ge«
kommen zu zeigen, in wie weit die europäischen Re-
gierungen Recht hatten, als sie sie zur Betheiligung
am Congreß zuließen , d. h. als sie sie als
europäische Matt, als civilisirte Regierung behandeltety
die an allgemein-europäischen, auf das Vblkerrecht ge-
gründeten Abmachungen theilzunehmen befähigt ist. De:
türtischen Regierung i tein genaues, püncliches Programm
von für-sie verbindlichen Handlungen vorgelegt.
Mit Worten , V:rsprechnngen, Ausflltchtem Berufungen
auf Mißverständnissen kann sie von jetzt an nicht mehr
loskommen. Europa erwartet sofortige Ausführung
der von der Türkei übernommenen Verpflichtungen.
Die türkischen Truppen müssen ohne Aufenthalt Schumla
und Varna räumen; Barucci muß schon jetzt geräumt
uid den ritssishen Treppen übergeben werden; in »dendurch den Vertrag vdn tütkiichen Truppenszbefkslkett
Ländern darf nicht ein einziger Soldat zuruckizleibem
und sei es auch unter der neuen, Niemanden tauschen-
den Maske eines ziznsurgenteii von: Rdodope··Ge-
birgeiä . . Nur, wenn dieser erste Schritt geschieht,
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kann man dafür bürgen, daß die Uiiterzeichnung des
Berliner Tractats nicht sofort zu neuen kriegerifcktzrn
Conslicteu führen wird. . . Was die anderen Parteien
anlangt, die bei derneuemdurch den. Berliner Tractat
auf der Balkanhalhiusel geschaffenengOrdniing interessirt
sind, so ist augenscheinlich von ihnen keinerlei Hinderniß
oder Schwierigkeit zu erwarten. Jn Rumänien hat man
endlich die Noihwendigkeit der Abtretung Besfarabiens
vegkifksn um) is: sukschiossexn sich mit dem Erwerb der
Dobrudsha zu trösten. Jn Serbieu herrscht offenbar ein
Geist der Fiiguiig in die vollzogenen Thatsachem Grie-
chenland ist es überlassen, mit der Türkei in directe
Verhandlung, zu treten. Weder aus Bukarest, uoch aus
Belgrad, noch aus Athen läßt» sich irgend etwas erwar-
ten, was der Ausführung der Congreßbeschlüsse hinder-
lich fein könnte. . Alles hängt also allein von der Tür-

kei ab -- odek richtiger von den ,,Beeiuflusfuugen«,
Welche ihr Seitens desneuen Bundesgenossen England
zu Theil werden«. -— Und über die demnächst von Nuß-
land eisnzunehmeude Stellung schreibtdie
-,,Börs.-,Zeituiig,« swie uiis scheinen will-seht Vstsiåtldlich
und durchaus patriotisch : Was unsere Chauvinisten sagen
mögen, die immer uach Siegen, Triuinphen und
äußerem Einfluß streben: die beste ausivärtige Politik
»für Rußland ist das System strenger Aiichteinmischung
in die Angelegenheiten anderer Völker. Wollen wir,
sagt die ,,Börs.-zz.«, für unsere inneren Angelegen-
heiten, unseren Fortschritt, unseren Wohlnanu für

Einnere Fesiigkeitsund Kraft sorgen. Die Ausdehnung
Rußlands, seine Bevölleruugszahl und geographische
Lage sind derart, daß es, stets in voller Ruhe und in
Wohlbefinden verharrend, immer auf die Befchlüfse
Und die Politik anderer Mächte einen größeren Druck
nnd Einfluß ausüben wird, als es durch Kriege und
eine die eigene Kraft erschöpfende zahlreiche Armee
hervorrufen skann.

—— Zum« Jnternationalen Hygieinischeii Con-
greß sind, wie der St. Bei. Her. meldet, Geheimrath
Dr. Baron von Mahdell und Mag. pharnx U. Dr.
phiL A« Po ehl vom Medicinalrath nach Paris
delsegirt werden. « -

—- Die »Nowosii« erfahren, daß am 4. Juli von
hier aus eine Courier in der Person eines hochgesiellten
Militärs zur Ueberbringung wichtiger Depesiheu
an den Ober-Commandirenden der activen Armee,
General Todleben, nach Sau Stefauo abgesandt
werden wird.

—— Der Cougreß von Dehutirten der Geiftlichkeit
Ider Cherssonschen Eparchie hat nach der Mittheilung
der örtlichen Blätter nach überaus lebhaften Debatten
den Beschluß gefaßt, daß die Organisation von
,,-M—iisions-Predigteu gegen den Stundismus«
eine Nothwendigkeit sei.

-— Der »Golos« theilt verschiedene Fälle v o u
xxRi nderpest mit welche leider einen sehr bedeuklichen
Charakter zu tragen und die Furcht vor weiterer Ueber-
tragung der Krankheitssioffe auf das Vieh noch ver-
schontgebliebenerLrindsiriche zubegründenscheiuem —- So
ist in vielen Kreisen und Dörferii des Nowgorodschen
Gouvernements die Seuche mit aller Heftigkeit ausge-
brochen und sind zu ihrer Bekämpfung, nameutlich
gegen die Juiposrtirung des kranken Viehes in das be-
nachbarte Petersburger Gouvernement, wie es bereits

«vor einigen Jahren geschehem die strengsten Maßregeln
von Seiten der Landpolizei getroffen worden. Bei
der wenig tröstlichen Lage, in der sich die dortige«
Viehzucht befindet, sind die Gutshesitzer gezwungen»
die erkrankten Rinder sofort zu tödten, um wenigstens
»das gesunde Vieh zu, retten und Ansieckung zu ver-
hüten. Grade die trügerische Hoffnung auf die Wie-»
dergenesung der erkrankten Thiere und außerdem die
Nachlässigkeit bei der Verscharrung der Cadaver haben
seit jeher wesentlich zur weiteren Verschleppung dersEpizootie beigetragem —— Ebenso wird aus Wjataiki
»z-gemeldet, daß dort das Vieh in erschreckender Weisei
fällt und eine allgemeine Rinderepideniie mit ihrem iErscheinen droht. Dazu kommt noch der traurige Um-
stand hinzu, daß der örtlichen Landschaft kein tüchtiger
Veterinär zur Verfügungistehtp ——- Endlich hat in
einem Dorfe des Wilnasscheu Gouvernements die sibi-
Tische Pest nicht nur das Vieh, sondern auch die
Menschen ergriffen. «

In iiilloraiiish ist, wie man dem s,,Golos«· schreibt,
die Cholera aufgetreten. Jn der letzten Zeit sind
bereits 60 Personen von dieser Krankheit ergriffen
worden. .

Jus Tiflir wird gemeldet, daß dahin aus dem
Siguachfchen Kreise der Senator Starizkij zurückgekehrt
sei, der dahin zur Untersuchung der neulicheu Unord-
nungen entsandt gewesen. Man sagt« daß die von
ihm angestellte Untersuchung eine Menge von Miß-
Bräuchen der landischen Polizeibehörden zu Tage ge-
sördert habe.

Zilusiiiettschinsli wird berichtet, daß die an derchinesischenGrenze lebenden Mongolen gegenwärtig Sehn ell.feuer-
gewehre beugen, welche sie von Engländern zum Ge-
sibenkerhalten zu haben angeben. Wie die Zeitung
,Ssibir« aus dem Grenzposien Abaigatua Uwischen der
Wougolei und. ManDschUreiJ zu melden weiß, geben
die Leute diese Gewehre unseren Kosakeu zum ,,Reini-um«« da sie selbst diese Manipulation mit diesen Ge-

istvehren nicht verstehen. l · ·
«.sHT-k-

i Neues« Werk.
St. Zpetersburg,·4. Juli. Graf P. Schuwalow istsheu te aus Berlin in St. Petersburg angekommen.
Die TUsszSL POL Z. meldet heute geriichtweise,

»daß der F111aUz131inister, Staatssecretär v. Reutern,XFSIUEU Volkes! Veklaßts Als seinen Nachfolger bezeichnetdas Blatt .m Uebereinsiimmuug mit den schon langeaour sitetlden Geküchteii den Geueral-Coutroleur, Gene-
.ral-Adjutauteu Greigh

Der Reichskanzler Fürst Gortschakow begiebt sich,

wie das ,,Journ. de St. Petersb.« im Gegensatz zuden Berliner Nachrichten meidet, von Berlin aus nichtnach Wildbad, sondern nach Zarskoje-Sselo, wo derselbe
mit dem Baron Jomini amDonnerstag eintreffen soll.

stunden, 16.«(4.) Juli. Die conservativen Vereine
treffen Vorbereitungen, um Lord Beaconsfield bei seiner
Ankunft auf dem Bahnhofe in Charingcroß eine große
Ovation darzubringen. Das ministerielle Banket, woran
Lord Beaconsfield theilnimmt, findet am 3. August in
Mansionhouse statt. r

Btüssch 16. (4.) Juli. Der ,,Moniteur« veröffent-
licht einen Erlaß des Königs vom 15. (3.) Juli, durch
welchen die Deputirtenkammer und der Senat zu einer

csiußerordentlichen Session zum 23. (11.) Juli einberufen
ind· -

« Honstantinoprh 15. (3.) Juni. Unter dem Vorsitze
des Sultans fand gestern eine große Conseilssitzung statt,
in welcher man sich mit der Frageüber Epirus und
Thessalien beschäftigte und in Bezug auf Griechenland
gewisse Maßnahmen beschloß.

T e l ·e g r a m m e
der Jnte-rn. TelegraphewAgentursz
Berlin, Mitwoch, 17. (5.) Juli. Die »Norddeutsche

Allgemeine Zeitung« widmet dem heutigen 80sten Ge-
burtstage des Fürsten Gortschatow einen Artikel. worin
es heißt: Mit Genugthuung darf der Fürst an seinem
heutigen Geburtstage, welcher in den Abschluß einer
der bedeutsamsten internationalen Transactionen fällt,
auf den Erfolg der Mühen und Arbeiten zurückblicken,
welche ihn fast ein Vierteljahrhrindert beschäftigt und die
reichen Gaben feines staatsmännifchen Geistes im hell-
sten Lichte gezeigt haben.

Wien, Dienstag, 16. (4.) Juli, Abends. Der »Po-
litischeu Correspondenz« wird aus Athen« gemeldet:
Dem englischen Consul Sandwith auf Candia ist es
gelungen, einen Waffenstillstand zwischen den Cretensern
und den Türken zu vermitteln. »

London, Mittwoch, 17. (5.) Juli. Graf Beacons-
sield wurde bei seiner Ankunft, gestern um 4f34 Uhr
Nachmittags, am Bahnhofe von der zahlreich erschienenen
Bevölkerung mit enthusiastischen Zurufen empfangen.
Die Volksmenge bildete Spalier in den Straßen bis
Downing-Street, woselbst Beacoiisfield abstieg.

, Dover,.Mittwoch, 17. (5.)Juli. Graf Beaeonsfield
und Marquis Salisbury trafen gesternNachmittags 1 If, Uhr
hieselbstein Auf die von den städtischen Behörden dem
Erste-en überreichteAdresse erwiderte Graf Beaconsfieldx
Jch bin tief bewegt von der Adresse. Gestatten Sie mir
jedoch zu bemerken, daß dieselbe ebenfalls an Salisburh
hätte gerichtet werden müssen, von dem Sie wahrschein-
lich nicht gewußt haben, daß er gleichzeitig mit mir hier
eintreffen werde. Das Land verdankt ihm ebenso sehr
wie mir. die erzielten Resultate. Jch hoffe, diese Resul-
tate werden der Souveränin des Landes Ehre machen
und die Wohlfahrt des Landes und den Frieden Eu-
ropas sichern. Diese Betrachtungen haben mir aus dem
Congresfe immer vorgeschwebt

Konstantinopeh Dienstag, 16. (4.) Juli. Die Pforte
ist fest entschlossen, dem Verlangen Griechenlands nach
Gebietsvergrößerung energisch Widerstand entgegenzusetzm
Die Pforte trifft Maßregeln, jeden Versuch Griechenlands
zur Besetzung von Epirus und Thessalien kräftig zurück-
zuweisen.

Die Rückzugsbervegungerr der Rassen von San Ste-
fano sollen Ende Juli beginnen.

L o c n l e s. ·

Jetzt, wo nach beendeter Heuernte dem Landmanne
eine krirze Pause der Erholung gegönnt ist, glauben wir
unsere Landwirthe an dieser Stelle daran erinnern zu
niüssen, rechtzeitig ihre Anstalten zur Beschickung der
diesjährigen Dorpater Thi e r s ch a u u n d la n d -

wirthfchastlicheii Aus stellung zu treffen,
auf daß auch die diesjährige nicht hinter denen früherer
Jahre zurückbleibe und fortgesetzt den stetigen Fortschrittunserer Landwirthschaft darthue und zu weiterer Förde-
rung anspornen. Jn wie weiteKreise derartige gemein-
nützige Unternehmungen wirken, dafür liegt uns gerade
für die bevorstehende Ausstellung ein erfreuliches Beispiel
vor: wie wir hören, beabsichtigt ein namhafter Vieh-
händler Nord-Deutschlands die diesjährige
Ausstellung hieselbst zn besuchen. Von wie großer
Bedeutung die Herstellung solcher directer Beziehungen
mit Deutschland für die Entwickelung der Productions-
kraft und der Vertriebsfähigkeit unserer Landwirthschaft
werden kann, liegt· auf der Hand. DJJiöge sich die von
Außen her bewiesene gesteigerte Theilnahme an dem in
Rede stehenden Unternehmen als günstiges Omen auch
für das im Lande selbst wachsende Jnteresse erweisen.

Das vorgestrige Concert des Herrn Rö m er im
Garten des Handwerker-Vereins hat, wie wir hören,
zum Besten der Jacobstädter 100 Rubel eingebracht,was bei dem geringen Entree« einen zahlreicheki Besuch
documentirt. Jn der That waren das gut« ausgesiihrte
Programm und der herrliche Abend geeignet, das Pu-
blicum in dem schötl gepflegten Garten des Vereins
stundenlang sich wohl fühlen zu lassen. Wenngleich die
-Traumbilder-Phantasie vom Lumbye geeignet ist, nur im
geschlossenen Raume das Ohr allerZuhörer zu erreichen
und die MilitäriPhantasie von Leonard, so schön sie
vorgetragen wurde, im Freien nicht zu voller Geltung
kommen konnte, so bot doch das überreiche Programm

Iioch Jedefm tskchätt Genuß. Es ist Herrn Römer ge-
UUSEM V Mk« « käfle für seine? Capelle zn-engag.i"ren-

daß · er schon seht. die für ein kleines Orchester; seh:lfchwierigk Robgpxerreäzsuvecrture vokth.e.i1haft» z» Ggpzk
.sx«sxit..gt«ei.x«sg» Pssatssee es«- o - aes n ru-
niente und die Schlag-Jnstrumente werdensihr discretangs
wandt. Die» Reinheit des Ganzen, ·wie der Fleiß, mitgem He? Rzåmer died Piecen einstudirt,

»
lassen hoffen,aß m e; ranche er Orchestermusik sur Dorpat einebessere Zeit gekommen ist. L»

- V e i: m i fch t e s.
» General T r e p o w ist, wie die ritsf. Börse» J)
aus durchaus zuuerlässi er Quelle ersah U« «« ««

E
g

«» ,ren, vo ständiggeneseiit E befindet sich gegeitwarttg auf sung«

Kisfkw sisdihenczkzegztzttinksstzn ttitkd wird tm Anfgng des Au-
gu na « . e er urg omnten, wo ereits eine
Wohnungjür ihn geiniethet worden ist.

» —- Stepan Tarassoivitfcb Owssjanilow hatsich bekanntlzch darum bemüht, ins Vaterland zttruc»k-·kehren zu dursen und als Grund» hierzu namhaft» ge-
macht, das Kltmty das an seinem» iinfretwilltgen
Aufenthaltsort herrsche, betame ihm nicht. Wie nun
die St. Bei. Z· der Zeitung ,,Ssibir« entnimmt. hat
Wühllzgssssiltusssklhen Adkk Zsesitzercg Zier Rxtitnglüekseligeue e .er n n tm xt m wenig nex-
bessertz der kräftig gebante Mann mit seiner ge-
funden Gefichtsfarbe hat sispckz »von Pfingsten bis»zumFeste» Mariae Schutz und Fttrbitte (1. October) tagltch

Fug) Jätissez gebtgden fErfftantfrhsxch also doch kaum so-
e r wa un angegrt en u en.

F --äeberdenjütåztkststattgegabten Theaterbranditt
ran urt a. . enine men wir dem Börseii-

CoitriexxlgplgeigeQu sDer Branå im Theatexentstandgegen » r. te r ache des randes ist bis zum:Augenblick noch trinkt ermittelt. Mehre Stunden nachdem Ausbruch de» Feueisjtand das Theater noch in

hellt-in Flammen. DESrstHspaier gelaltxig es, die Flammenzu artigen und a « aus im ebrigen zu retten.
Der Umfang des angericbteteti Schadens läßt sicb nochnicht genau übersehen. Aus allen Fenstern des Ge-
k·aul;efis»åvurdeätgzikofiusxtre tönt) alle ntogkltcheit Decem-
ion u e» un equi ten eruntergewor en. Der Mei-

Mtlgtk Hvftheatergesetlschaft ist fast der ganze bedeutende
Zppargt an Zeeigatiikinemchwetthvollen Kostümen und

equt en an s mp ndli sie geschädigt worden. Um.
halb sieben Uhr sollte die Vorstellung der »Ahnsrau«mit den Meiningern beginnen. WenigesMinusten nachsUhr brach das Feuer aus. Gslücklicheriveises waren eben«
weil der Qlusbruch des Feuers wenige Minuten «nach
dvet icsassälgnhffnung beweist dwurdt;e, tät· Theasser erst

en ge er onen anwe en , te o ne iitdernt e den
Raum verlassen konnten. Wäre das Unglück eine halbe
Stunde spater geschehen oder bemerkt»worden, wo der
Theaterraum nicht» gefullt gewesen make, so würde bei
der-Eisingen Qäusgangen nndd bei degit Gedränge, das-
unes ar ent anden wäre as grö te Unglück unver-
gneeridxlztyttiitzgeiltieesfetxdfjecgtixs Jatsessssenåhsgasllzuerst auf

E zsg - grt ne um und
hatte bald» den Rest deszs Daazes ergriffen. Die Stadt
war sogleich in der gisoßten Aufregung; die Feuern-ehr-gczrrdetktefiiiiirlsclznirasåjcjbe zur Stege. Die Vorstellungene e s «

«

Z
— J» V.i««-«.i’"?-TT t"å’sä«k.T«’«f?-’I»bkslkjäskfmjkpki

Naphthagruben eröffnet worden, aus welchen die
Naphtha fontaineiiartig hervorbringt und steh in einen:
mehre Faden hohen Strahle ergießt.

. s Quirin-us.
Zum Besten» der vpm Brand; in Jaro h stadt Be«

trofsenen sind bei den Unterzeichneten eingegangen: Vor:
Th. H. Z. Rbl., von N. N 3 Rbl von L. 3 Rot» von.
F. L. 3 R» — zus am nten mit dem Fruheren 118 RbL 50
Kop., und bitten um Darbrtngimg weiterer Gaben.

C. Niattiesems Buchdv u. Ztgs.-Exped.

Felkenraphisitjer Eenrgtiertcijh
St. Petdelrks4btårltzelg7säsörse- -c . l «TLZeKjfeit:lrs.-ttkse. ,

Ssvndvn . . . . . . . . . . . ZZH 2532 Bessers«
Hamburg. . . .

. . . .. 218 217 sichern.Paris. . . . v. .
. .

. . 270 274 Gent.
»

· » issnirtdsxzrksnks Actirti«sC-si:rfa.
PramiensAnlethe l. Etnisftoit . . NO;- Br., 239 Glis.
Beamten-Anleihe Z. Emisstoin . . 239k Be» 238 Eis.gsixkttktkixsss s« - - - - - - te. ge—-««

- - . · · . « · z— L. «

Rigasdünciburger EifenbxActien . 148 Bd: —-I Glis.BologssRisbinsker EtfenbxAetten . Usk Nr» UT; Glis.Psandbr.d. Rufs. Boden-Erwies . its; By» 115 Eis«
«. en .

.

« 1 .i-
B l« Zieht JBIVErz«

Wechsetcours auf Stessetersburg
u! ·

3Wochend.. . .
. . . .

»,
. 216sl.75Rchspf.

- · Z Monate (I.». . . ». ». . — . . 216 litt. 25 Rrhspfz
Rufs. Eier-stritt. Bei åtåo sit-ists« i· THE. 217 in. gossen-sei.

.« Ju i .

Flachs,Kron per Berkoioez . . . . . . . . .

--»

Tendenz für Flachs . . . . . . . —»

Waise-unreife f? lgrosxev , de «. ux «

Salz pr. Tonne. . . .a. .

F— Rot-trotz. I. Rbhäo Kett.
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Der Herr szStudirendes Johann " Von Einem Edlen Rathe der Kais - «
Köller hkt die Uoiiiversitat verlassen. serlicheiif Stadt Dorpat wird desmit- von Dorpat wird Herr Her—

Dvkpah M 27».Juni1878. telst sti tungsinäßig zur öffentli en mannsohn wohnhaft Müh— - - «

»

« ReCtOV·MkUkUW- Kenntniß gebracht, daß das Capickdal lenstrasse im eigdnen Hause, über BåifizVsilttekklcxdjisleis rcxhtrctigstiäse IF;
Nr« V3O« -I·s— G— Tkefspeks dser Selhenkiiiig des erblichen alle meine Anstalt betreffende An- Iåerpgpt Stagtthleczterin Singt. »fkaust.«"

- - · (- ren iir e s t S - I h·t A k «1 . TASVIEIU We« VVU Vstbs «

Buhl-Nation. fes, welchesxzixl Xgreerlsecxjctzzkcfo ge. agen ei en tue unft erthei en Gretchen «·
· « . « Fu. Hassnen

Von deni Dorpater Stadtanite R« S. betrum durch Zinseszins
Pvlszer 111-d LTUEDETEMHSO is Kurs c«- ewuateu ist · « ««« «« 9««t««

- -
,

« sIS · ) - theil, Petersd Straße Nr. 14, . NR. Anfang: der langen Voistelluiibe« restcrens desmlttellt aulgespp Dieses Capital ist angelegt« « « we en ausnahmsweise
G

dert, ihre Abgabenrücksiände binnen Hi» Pkjgakobxjga, ,
« lIUM de« LIUDM wa b ..-·,-l « —-—-«

4 Wochen a. dato dieser Vekannts - tionen ...
.

. 12,000 Rbl. -K. Yvhlimtttty II«

machiing im Locale der Stadtcasslitn Z) in Staatspapik
300 M h

HEXEN-Meister— JmunterzeichnetenVerlage sindzuhabensx
Verwaltung zii bezahlen, widrigensa s " FEU « - - - »» » eekt ittwoo d. -5..1a1z« o. wohn« W« ch 'F«dieses Studium sich genöthigt jeheu Z) IF; Eftfdjtssnltssb 3886 S is« i» a» nieset-««- Jv-. 8 UÆUYEFHIUMIJLX IYBKUÜUUD
Wird, die executivische Veitkeibiing 3) z» der baarwi « « « fEaius Isyrttwescfiitltzj Spreol2Bt2tn- «Ho ' pp:
der betreffenden Rückstande zu ver- Summe von . . 372 »18 »

EZM TZIJZLCA W« 21X2"—4 Uhr« Nacfdm- Glauhkn II»
füigm tßhh s 2«» l» 1878

zusammen 1·6,558 NbL 18K. , Dr..-4. WCJÆFZBMFÆOL von Prof. Dr. Leo Meyer. 25 Kopz
ww- at an «am «O« « Dorpad Rathhaus« am 48 Juli 1878- om 2. Juli ab wohne ich Locken— « C Mlltttkfclks Verla

Im Lamm des Dospater St9dtamtes’ Cassiifiihrerz Obersecn Stillmiirtn strasse Nr. 7, Partei-re, gegen— in· Dorpat .g
Stadthalllslt v· Okttmscni ««’"«"«’-««««·"'«"""-, über dem Garten der Bürger—

Nt.117. Stadtseetetaire M. Stillmarc POCIIOEH YIHHH musse. sprechstunden von 12—1 tsuchåchelllsen tllystgen Mann«
- « - kam Uhr Mittags u. 4—5 Uhr Nachm. ml ZU en U en« men f -

Von Einem Edlen Rathe der Kur g« .

serlichen Stadt Dorpat wird desinit- s«akonzop«fsz«b"aro oäuspcnza « o« v« ssssä·asclsz’ · sEe rtelst zur öffentlichenKenntniß gebracht, UPUUIAIUAIOTCH Ha 0611199 TOÅIHHOS HEFT , - » .

daß der— hiesige Schlosser Johann COHPaHIe BG ils-»Im» 7I can. vom. III«
I »Es; verpac eem d d sd C

Thomfon unter Curatel gestellt U» 3 Mk« IN« BE ZLIAEUZI PYCCEEDVO C; GIVE ttlbs
worden und deniselbeiidenieiitsprecheiid »UVB"«II«""0 YMMUAZ i nebst Wohnung sofort
die Verwaltung des ihm und seiner —lAMICI-k-
Gntttn Anna Thomsoth geb Fels von denke, as) bejjmjet sich « sucht; stdlltstjgx Markststrassis
genbaiini, geiiieiiisatn gehörigen Ver-

»
· Nr« 202 Haus Jlitgssss

mdgens entzogen ist. ZUM Ciiratvr ·
« enjenigen Herrn, welcher« gestern.

des Herrn Johann Thonisoii ist der
Schlossernieister Carl Kroecier con- vjsskvis Böse! I«0g(10g,

,

ne« O« iweiausyeksehelle U

stituirt worden, welchem vom 9. d. LUCZAJOY EBOUÆCIITY , HZIIJUFZTHJCJjIIITIå«-Thfv’ F:
M· ab die allsschlspßliche VEVWUWUA
z» .

. H H » , . .
Dorpah Rathhaus, am 15. Juni 1878.

Jin Naåiciixzeisiugexivxtgtktgtzgogkxxks EVIEU » - B ON »» szu lvålegriniethåeen hin PlgrizimoiQ Kirch-
»

» S « : » i » « « pie öwe. ä ekes e der Par imois-
Justizburgeriisieister Rupffeu

» ·

·
E «YYÆ G««BE n! RJga schen Gutsverwaitung

z
Nr. 1043. Obersecretaire Stiiimqkk Übsknlmmt Ncllbäslkcll sowie Umbaiskeg von Zkgggkk

i seist! nach neueren systemen ———- « --.-o o· «
m· 1Jnfspnelctäuglelksdiftkdtkxgrgsscsslä sie empfiehlt sich zur Lieferung von i

Ezementarfchuze aus dzesetnAnlte easy-rote» Æiamkfåkssern (Eenee), wüiischt gleich zu kaufen
»· «

ausscheidem Diejenigen, die dasselbe fsgkxgkjskfxkssssozer» sskzktlukls YUnUeks
zu übernehmen wünschen werden er- ... - 7 - -

sucht, sich ohne Verzug brieflich an den B0,«·e««««wr«i · «.

Herr» Juspzbürqelspnzzster Kupfspr i» Jdremkøflsessetse ums « cis-ca ioo Rai, a i Ein. 25 Kop. an.
Dorpat zu wenden. Das« Amt ist DEMVFIMMNRHHGW COECA« sowie «« HTTFHPZTTJZLIIZFIJCIZHIJTbFk«T« o·
mit einem Geht« w» 1000 Nu, JIYZZYFFHZFOZDZYW« ZWEITEN-suec» Um! Eos-e»-
iiiid einer reie W ,bts d .-

.

« '

.
. s— Gd - -

aus 4 Zjjfjlnlejsw ehzfzzr Isei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtigen
C-andjdaten, die das Kreislchrer·Exa- Ingenieur das Aufstellen der betreffenden« Maschinen und Apparate. äilitifsthtfzgieltkxch abgeghstwärdenvordeir
M» zbszspzrk haben» könne» berücz hie Naheöet Auskunft ertheilt und aber-nimmt Auftrag(- LL4E-.——sichtigt werden, weil die betreffende » l« am re « « T · TElenientarschiile in eine sogenannteW«

E
.v. .

Stadt; Use «» ewa d It w«.d» «rst einen und später drei. Nun
D» ckt den! 28 csnse 7

n s« keine mehr! Wir reisen bald ab,p
, Juni 18 8. « · ,

Da; Yzkpjsche Hchukwaegjum dV w s d I · - t eins; Akten? Zageiksgerzliche Grtissiz
Z« .

« Un oge quer in in verschiedenen Größen vorräihig bei ··,-—5«.........T151«Ei» «

Von der Verwaltung der Aller- . AZ’".«««’W««— «
hdchst besiåtigten estläiidischen adeligen l TT.——CredivCosse wird desniittelst zur all- Z» c- UAV Ummknk

»
W! ««

- - . PEIOIIIIOII i; - i B : . . .

geniiziieii Kenntniß gebrachh daū die ivünscht ein tüchtiger dänischer Landwirth , Fasiliteeaus Ekidkdkiianvu Etifftardsiizeiiti
im Jahre 1866 teniporar getroffene in Liriland ein Gut von 500 bis 1000 , , Zwck SCHIWW «« St« VEIEVSVUILD FtL von

Pius-reget, daß die Eoiipoiis ihrer Lvfstellcid Wird TM liebste« schvxlzUM bs- Kdnlgsbekg Islpks « USTTYFLZTiI-"ev«EYIFF-YZZZT Zlizsklkiircigsiplårsohn
Hzkocenkjgen kkmdlmren auf 500, vgxrsäkhlenden Herbst oder Fruhiahr an- 4 llolzstkass9.4· Fäitpst Ist-Liedern: sSeFigkoiin Fåit auls Dok-

- .
.

, u D m, r. re
1000, suoo«iind 1()·,000·Riibel lau— g

Ebenso wird eine größere· Milch, »der Evgroshagek in Galassia-Haken« Opotschka und Fu Buiko aus Fkiiiu
«« ««

TEIIVEU Obligationen mit Zuschlag MeiekeiPacht gieich oh. zumHekbst gesucht. Un« EVEN» goldene« Unsllbeknen " You: fschiissahrieines dein WechfelsCoukse entsprechen. Hierauf Reslectirende werden ebeten lasphszauhksznZupabnkprelsesp « p
««

«

..
.

»
· -

«
. g « Billigste und reellste Bezuoss uelle « M« «« Postkmmpfer«utex«uder« www«

den wechselnden Silhekqqkgs ejnqekzsk moglichst bald die Bedingungen unter H» Goldarbejter Uh mach« q
d

TM 5-« IF« htslslbst M: Hör— Graf Pian-
wurd 1

· d
« ·

« P· J» 37 an C» Matkjesenss Buchdn Und «·

s k Sk 1111 teusfeh Miihlenthah Sind. Feddek, Dexling,.
·

«, Wie er aufgehoben worden Z, BE ed e! l
Handlen . Meint-sitt, Rund. Kukupsspxxy Iwane-v, Inn:

ist Und daß statt dessen künftig diese IISLYLYSLFIL vorzüglich gute) Ilsikett in star- ss NFLHFZ lstStkswts 20 PEINUW W« U— RAE)-
« ·

«.
. . « · ’ ’ « «

,

· «« cU l ZU Cl NEU-

Æszxittkiigkixsxisitxt i«sum-«» com» sc« u? E»«-FZ»E’T."—LTJ· oiitkur n iiiepaiateiir GOUEUO "«"""«· Im« Es« "«««s"« «« G""-«"«"- Ists-««- Geist«
« O kcttslJlskctt von 24 bis 400 Mark. Kkchs MEVMMA HnlchbkkO FIETFchCTJ REISEND-

, «Un Uere »

· ---; » » « l . «e Ä
- s» - - « «« »akviie·e ngc at,40 200 d 400 Rb l lP 2ZIX2- ftlchk Vslcklaltsskkllss Nahere AUskUUlt Go aaaakszllJ der «' mW! d,txdkrsvlikiibdackkltdgltrsåtlviltflenstatlsoni? u) d

45. 225 und 450 gezahlt werden ertheilt gütigst E» d»» - « oder Auswahl. hier«-is;- ——.——————-——-«————

und daß dieser veränderte Zahlungs- Zwej hübsche ozlgemämz WUUTUUSIHVUVUOIUULIXIL
-

' O « ·
- »

.. .-...

tcmbek 1879 in Geltung treten zu verkaufen bei FrauEirtel,Fortuna- Z· lssszslkxkfiiipss Wind. IF;
«.

»

, » »»»
-

» « o) - n s w s«

muss' l. H» d· V «
beschaftlgk HEFT« WIID gesucht Rathhausstraße ZEISS« N« «« Flug-M« durszh de«

4Ab. 49.5 4228 44 3.4 - - ·- i
Ujl Mk) VI« Mk ssch le· EFWA UUg Nr. 8- Naheres daielbst zu ekfqhkentäg.-

Obligationen aiifbis zinn März 1879 Zwei FUTZJHIYM -
.

. jM 499 fJZIkE-VII-» », ··

erfolgics Verlangen qegeniiiikiindbare UIW emzelkgke Dtgsmr N 4 Nil 49145t413J8 J— J J —-f -

ZØ Olililiiitioiieii iiiiisiitaiilchen - 0.9 O«
« -

. a««» :
·

, 10 M.148.7 4224 52 1.3« 0.4l o

JuLkilfvlaBl7-BCreditCasse, 30. Juni (12.
dh W

2 xAk kzs .-2z»«zf44 g« f.- .. 2»7 z.
»

- mit oero ne agen werden monatiich sind an einen alter-en Herrn zu ver— Mit« W« «« III« ««- lskms .

ispimzkzezzt F» v» Gjm on· d I» dlsck . - t R l . .

-

Extreme der Temoeraiurmittel in »den legten.

. Nr« Mo« HJG Lehre« ge Gsfun i ) veiniie het eva sehe Allee pxxätgkäksstationsberg dir. is, par. Zagakeglz z. 14·7g,,J·1374;
Von der Censur gestattet. Dorpah den s. Juli 1878. sz Dmck lmzd Vekjgz w« C· Ali-»tiefen« .
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Presd w: di: viergespaitene Korpuszeile oder deren Raum
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Politischer Tagesberichtz
Den 7. (19.) Juli.

Die neuesten uns vorliegenden Berliner Blätter
widmen fämmllich eingehende Betrachtungen dein glück-
lich zu Ende geführten Congresse. Au Thatsächlichem
freilich wird wesentlich Neues uns nicht mitgetheilt
und reichen die aus den Depeschen der Jnt. Tel.-Ag.uns bekannt gewordenen Vorgänge aus der letzten
Sitzung des Congresses weiter als die uns vorliegenden
Berichte der Berliner Blätter. Jm Uebrigen ist· das
Urtheil, welches dieselben über die Ergebnisse des
Congresses fällen, im Allgemeinen ein durchaus aner-
kennendes und selbst die der radicalen Partei angehö-
renden Organe halten mit dieser Anerkennung nicht
zurück. Als vor Monatsfrist« schreibt u. A. die Na-
tional-Zeitung, der Congreß zusammentraf, fah die
Welt mit halb nngläubigem Lächeln dem Versuch ent-
gegen,- Ordnung und Ausgleich in das Chaos wider-
strebender Jnteressen zu bringen. Es fehlte nicht an
Stimmen, die prophezeitenz der C o n g r e s; i st d e r
Kr i e g; -Auch hatder Congresu wie ja auf das
Zweifelloieste bezeugt ist, die Neigung, nach allen
Richtungen auseinanderzufahrew wiederholt« bewiesen,
und es gehörte die kräftige Hand dazu, die ihn führte,ihn zusammenzuhalten und dem Schlusse zuzuführen.Heute ist es sicherc der Congreß ist der
F r i ed e. Und· es ist nur allgemeines Schiclsaljedes
Nienschenwerkes, wenn jetzt die außerordentlichenSchwierigteiten unterschätzt werden, welche hier über-
wunden worden sind. Dasjenige, was geschehen ist,
präsentirt sich ja dem menfchlichen Verstande stets
unter dem Gesichtspunkte der Nothwendigkeit -— es
m u s; l e so kommen, da es so gekommen ist. i So
hat auch die Kritik leichtes Spiel- nah allen Seiten
Lücken und Mängel aufzuweisem Der Vertrag, der
heute vollzogen worden ist, hat das letzte Wort des
Sphinxräthfels die orientalische Frage genannt,-aller-
dings nicht gegeben, sein Ruhm besteht darin, das; er
der Ruhe bedürstigen Welt für Jahre den Modus

g? e u i l l r t n n.
Pariser WeltausstellnngsCorrespondeuz.

VouO.vonBreitschwert. ·

XL
Kleine Vorgänge auf dem Marsselda —- Rundgang unter

Orgelklängew —- Holländisch-Jndien. — Central-Amerika.
«— Canada -— Der Ackerbau-Maschinenbaii. — Für alle
Himmelsstiiche

Paris, 12. Juli.
Seit der feierlichen Erbssnung des prachtvoll einge-

richteten Pavillons der Presse hat sich auf dem Weltauss
stellungsplatz nichts hervorragend Bemerkenswertheszugetragen, mit Ausnahme eines kleinen Ereignisses das
eine politische Nebenbedentung hat. Der Senator Krantzstattete in Begieitung seines AdministrationsiStabes der
amerikanischen Abtheilung eine Staats-Visite ab, wurde
hiezu von einer Ehrenwaplye aus Unions-Soldaten beste-hend eingeholt und von den Klängen des gerade inParis concertirenden amerikanischen Miliz-Orchestersbegrüßt. Als aber das Letztere sich anschickte, an der
neuerrichteten ColossabStatue der Republik (von Clesiiis
get) die Marseillaise zu spielen, wurde das amtlich inhibirtzdenn der sranzbsische Kriegsminister hat dieser Tage einCircular erlassen, wonach unter keinen Umständen inFrankreich von einer Militärmusik die Marseillaise gespielt
werden dürfe. Das-spanische Orchester, welches diesenYievolutionsmarsch am vorigen Sonnabend den Journa-listen in ihrem neuen Prachtsaal (mit Seidenmöbelm.G»obel»iiis und kostbaren Seulpturen geschmückt) soskUMFfch vertrug, welcher Vortrag von so feurigenspanischen Freiheitsreden begleitet war, hat zu diesemVerbot hoffentlich nichts beigetragen Es würde ja von
geringem Verständniß sür Humor zeigen, wenn mandiese theatralisch costümirte und ebenso auftretendeEstudiantina und die burlesk sich geberdenden Gelegen-heitsredner spanjschen Geblüts, durch welche sich die Jour-ualisten aller Lander nicht im Genuß ihrer belegtenButterbrode und der seinen Getränke des Büssets stören

vivendi vorgezeichnet und damit den Frieden gesichert
hat. Er wird-die Rückgewinnung des türkischen Ge-
bietes für die Civilisation unermeßlich gefördert und
die Bahnen gelegt haben, in welchen sich die weitere
Entwickelung jener Länder bewegen wird. Der Ver-
trag und die an ihn— sich knüpfenden Abmachungen
haben genau das· Verhältniß der in Europa mit ein-
ander ringenden Kräfte wiedergespiegeltk und darin,
daß so der Congreß von Berlin die Summe des für
jede einzelne Macht für den Augenblick Erreichbaren
zieht, liegt die reale Gewähr für die D a u e r h a f -

tigkeit des Geschehenem Bis dahin, daß
große Uinwälzungen in den europäischen Machtverhälb
nissen überhaupt sich vollziehen, ist borgt-sorgt und
damit erreicht, was die Staatsmannschaft überhaupt
zu erreichen im Stande ist.

Trotzdem find alle Anzeichen dafür vorhanden, daß die
Stille nach dem Congreß niht gar zu arg wird »und
daß die öffentliche Meinung hinlänglich Veranlassung
bekommt, sich aufzuregen. Die Ausführung der
Congreßbeschliisse wird i m N o r d e n d e r B a l-
t a n - Halbinsel voraussichtlich von allerlei
Zwischenfällen und» gewiß von einer Agitation sonder-
gleichen begleitet sein, bis jeder Betheiligte feinen ihm
in Berlin angewiesenen Platz und seine Grenzen ein-
genommen haben wird. Die serbischen und rnontene-
grinischen Verschiebungen vollziehen sich verhältnismäßig
leicht. Staatsactionen von größerem Belang sind der
Einmarsch derOesterreicher in Bos-
nie uund die Constituirurrg des bulgarisihen Fürsten-
thums, die beide unmittelbar nach der Schlußsitzung
des Congresses vollzogen werden sollen. Was ersteren,
der nun endlich definitiv auf den 19. d. Mit-s. ange-
setzt ist, anbelangt, so macht man sich keinesJllusioneu
mehr darüber, daß dieBesitznahme des Landes nicht
vor Mitte September geregelt sein wird und das im
günstigsten Falle, wenn sich kein erheblicher Widerstand
zeigt. Man ist zunächst auf die Einführung einer
geordneten Verwaltung bedacht, man wird in Gemäß-
heit der Tractatsestsetznngen die vollste Gleichberechti-
gung aller Culte proclamiren und gleichzeitig nichts
unterlassen, nrn den tiefgehende-i Gegensatz zwischen
den Bosniaken römischen und griechischen Bekenntnisses,
dief.e Quelle dauernder, innerer Zerrüttung Bosniens
zu beseitigen. Oesierreich übernimmt« damitkeine leichte
Aufgabe: sie wird schwerer zu lösen sein, als die
militärische Es bestätigt sieh, daß Oesterreich zunächst
die türkischen Civilbehördeir nicht beseitigen wird,
indessen wie lange dieselben in Wirksamkeit bleiben
werden, steht dahin. Mit einem Mandat Europas
Ruhe und Frieden der Bevölkerung herzustellen und
zu sichern, ntarschirt Oesterreich in Bosnien ein, indessen
wird es« sicher seine großen financiellen Ansprüche an
die Türkei geltend machen, die Rückerstattrtng der
Millionen verlangen, welche ihm »die Erhaltung der
Flüchtlinge gekostet und zu welcher neue Summen für

ließen, als ein Symptombetrachten wollte, daß die
Weltausstellungsatmosphäre eine politische Gewitter-last
zu werten drohe.

Als Gegenbeweis dürfte man die Colonnen österrei-
chischer Fabrikarbeiter betrachten, welche in friedlichster
Haltung nur auf’s Lernen bedacht, und mit, schwarzgelben
Cocarden geschmückt, ihren Rundgang durch vie reichge-
füclten Hallen des Weltindustriegebäudes machen. Ahmen
wir diesen Leuten nach und machen wir uns auch wiederzu einem Rundgang auf den Weg, wir werden überall
wieder Bemerkenswerthes finden. «

Ansgehend von der Arbeitshalle welche auch der Auf-
stellungsort für Orgeln ist, erhalten wir von der Größe
dieses schönen Raumes dadurch einen deutlichen Begriff,
das; darin an zwei Orten-zugleich Kirchenorgeln gespielt
werden, ohne daß die Vorträge einander stören. Um
äelde Orgel gruppirt sich ein andächttg lauschendes Pu-

1cu1n. . -

Die an die Arbeitshalle sich fchließende holländische
ColonialsAbtheilnng mit Figuren der Eingeborenen hol-
ländisch Indiens (theils in Lebensgröße theils in hu-
moristisch anzusehenden Miniaturfiguren-Gruppen), wird
durch die erneuerten Kriegsbewegungen in Atschin be-
merkenswerth Die Pfeile, Specke, ·Dolche u. s. w.,
welche man da sieht, finden jetzt wieder ihre Verwendung
gegen Europäeu und europäische Waffen dazu —- nichtso altmodische wie die, aus welcher in der Gallerie des
holländischen Mutterlandes interessante Trophäen arran-
girt sind. Die Tracht sder aufwartenden Mädchen in
dem hvlläkldlschen ColonialsBüffet ist übrigens derjenigen
sehr ähUIkch- Welche man an den bekleideten Figuren in
der Putzstube aus dem 17. Jahrhundert in der hollän-dkfchekl AbkhEUUUg sieht. Unter der weißen Spitzenhaube
zieht sich UM de« Kopfe-in dicker, breiter halbmondför-miger Ring aus Goldblech.- Ein Mierer und ein wei-
ßer Rock vollenden den Anzug der dunkeläugigen oder
röthlich-blonden malayisclyniederländischen Schönen, diedas LiqueupGläschen so freundlich serviren. s

Etwas centrabamerikanisehe Production wird in der
Nähe Hollands und Belgiens geboten; aber ·es find fast

den nunmehr erforderlichen Aufbau der zerstörten Ort-
schaftenklkirchen und Schulen hinzutreten. Die wei-
teren Consequenzen hieraus ergeben sich von selbst. —-

Die zweite unter den Auspicien Ruszlands zu lösende
und nicht weniger schwierige Aufgabe ist die C o n -

siiiuirung des Fürstenthums Bril-
g a r i e n. Der Plan, dasselbe unter den Fürsten
Carol zu stellen, ist an seinem endgiltigen Widerstande
gescheiterh der Cession Bessarabiens seine Unterschrift
beizusetzen Dafür haben sich in der letzten Zeit andere,
sreilich aussichislose Bewerber gemeldet, unter diesen
Fürst Vogorides, der seine Candidatur in einem deut-
schen Blatte hat glissiren lassen. Es kann sein, wie
er dort naihzuweisen versucht, daß er sich mit dem von
than übel behandelten Sultan ausgesöhnt hat, aber
es ist in erster Linie keine Rede davon, daß der Ex-
Boischafter bei Rußland irgendwelche Chancen hat,
von Wien zu schweigen, wo -er sicb geradezu in allen
maßgebenden Kreisen niißliebig machte. Das bulgarische
Volk endlich kennt ihn gar sticht, und um das Ent-
scheidende zu sagen, die persönlichen Verhältnisse des
Fürsten sind derart, daß man nicht daran denken kann,
ihn zu einem solchen Posten zu berufen. Die drei
Kaisermächte werden sich über den Candidaten versiän-
digen und das Resultat wird entscheidend sein, denn
die Pforte hat an dessen Persönlichkeit nur ein sehr
mittelbares Interesse. ««

Seit dem —12. Juli (30. Juni) ist die Vesetzlmg
Cyverlts durch zspEngland eine vollzogene Thatsache,
nachdem zuvor die bezüglichen Verhandlungen mit: der
Türkei zu Ende gediehen waren und demzufolge die
am 13.(1.) Juliausgegebenen KonstantindplerZeitungen
den Wortlaut der englischniirkischen««Convention ver-
öffentlichtem Dem ,,Reuter’scheii Bari-an« zufolge sun-
girten bei der Cetemonie Namens der Pforte Samt
Pascha, Namens Englands der Botschaftsseeretär Mr.
Bari-ig- lelbslverständlich unter dem Enthusiasmus«
der Bevölkerung. Dem englischen Parlamente erübrigt
nur noch die Bewilligung des zur Durchführung der
Convention erforderlichen Credites — Derneuernannte
Gouverneur von Cyperm Sir Garnet Wolseley
wird. von den Obersten St. Brackenbiirh und Greaves
ais Generalstabsofsicieren begleitet. Sir Garnet trat
im Jahre 1852 in das Heer ein, ward 1859 Oberst-
lieutenant, diente in Bis-um, im Krimkriege und bei
der Belagerung von Lucknow, dann in China und im
Ashanteekriege Zum Generalmajor ausgerückt. er-
hielt er vom Parlamente den Dank des Landes und
eine Ehrengabe von 25,000 Pfund Sterling. Er ist
Ehrenbürger von London, Inhaber vieler Orten und
war eine Zeit lang Gouvcrneur von Natai. Auch ist
er Verfasser eines weitverbreiteten Buches: ,,"I’he Sol—-
dier’s Pocket Book for Field Servicelk Sir Gar-
net ist Jrländer von Geburt und jetzt 45 Jahre alt.

Schon mehrfach innerhalb der. letzten Tage wurden
Umstände bekannt, aus denen hervorging, das; der von

nur Firmen mit englischen Namen, welche da aus Be-
nezuela und Guateinala Tabak, Baumwolle, Hölzer und
Rinden (diese in staunenswerther Mannigfaltigkeit) zur
Ausstellung bringen. Auch centralsanierikanischer »Bit-ter« ist in einer Menge Flaschen vertreten und wird im
Park ebenso in besonderer Hütte ausgeschenkh wie der
afrikanische Bitter auf dem Trocadera ålJiaii könnte an
eine Universalverschwörung zur »Verbitterung« des Le-
bens glauben, wenn man nicht in der englischen und
russischen Abtheiliing so erstaunliche Anstalten sähe, es
zu versüßen. «

«
Die Rassen haben einen Riefenlebkuchen ausgestellt

(inmitten von köstlichem Chocoladegebäck), der es an
Größe und Dicke mit dem Durchschnitt der canadischen
Riesentanne aufnehmen kann. Diese letztere ist, wie die
Inschrift zeigt, nahezu 600 Jahre alt geworden und 100
Meter hoch gewesen. Der Durchfchnitt gäbe eine Tisch-
platte, woran der Berliner Congreß Platz hätte.

Vor zwei Eingängen zum canadischen Thurm stehen
seltsame Schildwachen, nämlich vier ausgestopfte Bären,
ein weißer, ein brauner, ein grauer und ein schwarzer.
Sie haben auch recht werthvolle Dinge zu bewachen,
denn nicht blos die Waizenfelder und Obstgärtrn Cana-
da’s sondern auch seine Industrie-Zweige iTextils und
H)iåtall-Jndustrie) haben da ihre schönen Proben ausge-
te t.s— Auch beim größten Fleiß wird es übrigens den

ColoniabUnternehmungen schwer, das englische Mutter-
laud zu erreichen, aus dem immer wieder hervortretendenGrunde, daß die großen englischeii Jndustriellen sich in
die Bedürfnisse und Wünsche auch Jhkekjekklsklpdhklekkdetl
Kunden hineindeukem und ihnen die Mittel bieten, über
die Schwierigkeiten hinwegzukommen, welche die Landes-
eigenthümlichkeit bieten kann. So z. B. kann es ein
kornproducirendes Land geben, wo man »gern Dampf-
maschinen für den Ackerbau benutzen mochte, aber es
nicht Vermag, weil man keine Kohle hat. Da kommt
nun eine englische Maschinenbaufirnia ersten Ranges
und sagt: Wenn ihr keine Kohle habt, so habt ihr dochStroh; wir wollen euch die Ackerbaumaschinen für
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dem politischen Regisseur Beaeonssield geleitete See-
nenwechsel von langer Hand vorbereitet war. und
deshalb so wunderbar .-rasch »vor« sich gehen konnte.
Lord John Hatt, ·der Befehlshckber des zweiten engli-
schen Geschwaders im Osten, hatte, wie bereits mitge-
theilt, schon seit Wochen— versiegelte Befehle in seinem
Schreibtisch liegen, die er zu öffnen « angewiesen war,
sobald ihn eine telegraphische Anordnung auf die hohe
See verweisen würde. Dergestalt war es möglich, daß
beinahe zur selben Zeit, da dem Parlamente das mit
der Türkei abgeschlossene Schutzbündniß offenbart wurde,
über der Lieblingsstätte der Schaningeborenen schon
das Banner der modernen Königin wehte. Jm »Zu-
sammenhang hiermit klärt sich jetzt auch Reiseziel und
Zweck Baring’s und Sainit Paschcks auf, die am
Sonntag von Konstantinopel nach Salamis gefahren
waren, uni angeblich von dort gleich Meneiaus dem
Guten sich auf nach Kreta zu machen. Anstatt dessen
fuhren sie eiligst nach Chpein hinüber mit dem Auftrag-
den dortigen Behörden den großherrlichen Firman vor-
zule"se»ii, mittelst dessen diese von der Uebertragung der
Insel in die Verwaltung Englands unterrichtet wurden.
Von England aus werden inzwischen nur Specialtrup-
Den, nämlich Ingenieure und Pioniere mit voller Ans-
rüstnng (etwa 160 Mann), und Proviantmannschasten
nach Chpern abgehen. Die Pioniere werden zunächsi
das Aufwerfen von Feldbefestigungen zu besorgen haben.
Neben diesen Specialtruppen und drei englischen Ba-

« taillonen wird die im Ganzen« auf etwa 10,000 Mann
veranschlagte Besatzung der Insel aus indischen Truppen
bestehen. Diese Anordnung der Regierung findet den
ausdrücklichen Beifall der Timesz denn es werde
dadurch den indischen Truppen und der indischen Be«
völkeruiig gezeigt, daß sie berufen seien, einen wesent-

« ltchen Antheil an der Politik und der Vertheidigung
des britischeii Reiches zu nehmen. Auch die vorsichtige
Weise, in welcher die Regierung in beiden Häusern des
Parlaments den etwas Ungestüm geäußerteii Wünschen
wegen Abschaffung der Sclaverei auf Cypern begegnete,
wird« Von dem leitenden Blatie durchaus gebilligt Es
sei unmöglich, io sag: es, Jahrhunderte alte Gewohn-
heiten und Gesetze in einem einzigen Augenblick abzu-
schaffen. Im Uebrigen erscheine die Annahme gerecht-
fertigt, daß die Regierung im westlischen Asien auf
schleimige Abschaffung derartiger Mißbräuche nicht
wenig- bedacht sein werde, als sie es im Osten dessel-
ben Welttheils gewesen.

Die französische Presse spannt heute Betreffs der
Angelegenheit Cyperns gelincere Saiten auf; sie fühlt,
daß sie sich durch und für Ganibetta zu Auslassungen
verleiten ließ, die dem französischen Schakfsinne keine
Ehre machen. Gambetta hat bei dieser Gelegenheit
einmal wieder in Erinnerung gebracht, wie schlecht
er auf dem Boden der auswärtigen Politik orientirt
ist und wie schroff er zu Werke gehen und zum Bruche
mit aller Welt kommen würde, wenn er jemals in den
auswärtigen Angelegenheiten ein entscheidendes Wort
zu sprechen hätte. Ueberhaupt zeigte sich in diesen acht
Tagen des französischen Unmuths wieder recht deutlich,
das; die Gainbettisten eben so sehr durch Chauvinis-rnns ihr Ansehen zu heben suchen, wie ihre Gegner
die Ultrainontanen. Beide möchten gegen Deutschland
losbrechem wenn sich nur irgend eineGelegenheit böte,
und beide buhlen um- Bündnisse.· Uebrigens ist die He·
tzerei noch nicht zu Ende, denn heute erst bringt der
orleanistische Soleil die åsiachrichh England werde mit
Griechenland einen ähnlichen Vertrag wie mit der Pforte
abschließen und in Folge dessen —- Kreta gleich Cypern
sich aneignen: England als Inhaber von Cypern ge-
fährde die Interessen Frankreichs und Italiens im
Orient; Italien habe-nun zwar in den lehten Jahr-
zehnten genug Vortheil erhalten; mit Frankreich aber

Dampfbetrieb so bauen, das; sie mit Stroh heizbar sind
und daß ein Farmey indem er den zehnten Theil seines
Stroh? als Heizungsmaterial verbraucht, sein gesammtes
Korn camit dreschen läßt. Diese Angaben sind zuver-
lässig; ich habe sie von der längst weltbekannten Firma
Ransomes Sims ckx Head aus Jpsrvich in England,
deren Maschinen mir schon 1873 auf der Wiener
Aussiellung durch ihre kosmopolitische Anbequemung an
die Verhältnisse aller Himmelsstriche aufgefallen waren.
Hier in Paris hat kein anderer Anfertiger landwirthsjchaftåicher Ma chinen eine gleich vollständige Collection
vereinigt. Als Länder, für welche Maschinen eigens
gebaut wurden, finden wir da außer England vertreten:
Frankreich, Holland, Russland, Indien, Aegyptem
Australien, China, Amerika u. s. w.. so daß der Aus:
stellungs-gast, mag er kommen woher er will, das findetwas er zu Hause brauchen kann und seinem Geschmackentspricht, welches psychologische Moment im Weltverkehrauch« gar sehr in Betracht kommt. sNicht jeder der
Kohle entbehrende Ackerbauer hat gleiches Material zumMaschinenheizenz der Eine hat nur Stroh, der Andere
»Zuckerrohr, der Dritte Schilfrohu u. dgl. Jedensalls
einigt alle diese Männer des Ackerbaus verschiedener
Zonen der Wunsch, das biblische Wort vom Ochsen der
drischh auf die Praxis der Gegenwart nicht mehr an-
wenden. zu müssen, sondern den Allerweltsarbeiter

«,,Damps« in Dienst nehmen zu können, und zwar in
erster Linie für die Dreschmaschina von welcher die
Herren Ransomes, Sims Cz Head tragbare Exemplare
neuester, vorwurfssreier Constrnction ausstehen; In
Rußland und in den kornreichen Donaulandermdie ich im vorigen Jahr als Kriegsj und
Friedens-Berichterstatter durchreiste, genießt die Ran-somes-Dreschmaschine Ansehen. Auch die deutschen
Bauern - Colonien im Baum, in der Dobrudszhau. s. w. lassen sich solche Maschinen auf gemein-
schaftliche Kosten kommen. Jch sank) MAschkUEU
der erwähnten Firma aber auch in Italien, wo das
Heizmaterial so selten ist, und die Dampfmaschine- Wie
das Vieh ihre Speisung vom Stroh erwarten. Aehn-

sei das ganz anders, es sei neben der Türkei die· ein-
zige Macht, die auf dein Berlin-er Congresse ,,w1rkslich
geopfert worden«; Europa habe 1871 geduldet- das;
Frankreichs Einfluß im Abendlandegebrokhea worden:
jetzt, 1878, zekstdke ee auch das Gleichgewicht tm Osten-
da es Frankreich mindere, indem es allen anderen
Mächten einen Zuwachs der Macht zuertheil«e. -· Auch
dieses Gewinn! wird wohl bald vor sstnet eigenen
Erfolglosigkeit verstümmelt. -— Jnteressaklt it! hvhem
Grade erscheint eine sich auf den» Erwerb von Cypern
und die englisriytürtische Conventron benehende Muße-
rung der Berliner Nordd Allg». Zeitung: »Ja hiesigen
Kreisen« —- schreibt das gen. Blatt — »gilt die Fest-
setzung Englands auf Cypern und das von ihm über«
nommene Proiectorat über Kleinasien durchaus nicht
als Keim künftiger Verwickelungem sondern als eine
wesentliche Friedensbürgschaftk

Zu der Wahlbewegung im Deutschen Reiche liefert
in der gestern von uns angedeuteten Richtung die
,Nationalliberale Correspondenz« einen neuen Beitrag,
der allerdings die gegenwärtige Situation in sehr treffen-
der Weise beleuchtet. Die gen; Correspondenz schreibt:
Nichts ist bezeichnender für die Widersprüche und Un-
natürlichkeitem die sich innerhalb der sogenannten
vereinigten konservativen Partei bei der Wahlbewegung
zusammengefunden haben, als die Stellung derselbenzu der Candidatur des Ministers Falk.
In der jüngst in Berlin abgehaltenen confervativen
Wahlversammlung vermochten sich die Freieonservativen
und die Deutschconservativen thatsächlich über die
Candidatnr Falls nicht zu vereinigen, und man ver-
zichtete lieber in denjenigen zwei Wahlkreisem wo der
Minister bereits von nationalliberabfreiconservativer
Seite aufgestellt war, überhaupt auf eine allgemein
conservative Candidatenaufstecluiig Höchst bezeiehnend
macht die ,,Kreuzkeitung« zu dieser Tshatsacha die seit
einigen Tagen zwischen den Berliner konservativen
Blättern lebhaft besprochen wird, noch die Bemerkung:
,,Thati·ächlich sei noch hinzugefügt, daß aus conserva-
ttven Kreisen wohl nur, wie das auch nicht anders
sein kann, ganz vereinzelte Stimmen auf den Minister
Dr. Falk fallen werden« Also aus der ganzen con-
servaiiven Bewegung, die von den maßgebendften
Regierungs-kreisen aus hervorgerufen oder doch auf alle
Weise gefördert und geschürt wird, für die der ganze
Regierungsapparat arbeitet, zu deren Gunsien man sich
nicht entblödeh selbst den Namen des Kaisers -in den
Streit der Parteien zu ziehen, aus dieser ganzen con-
servativen Bewegung werden nur ganz vereinzelt
Stimmen für einen noch im Amt befindlichen Ntinister
abgegeben werden können. Giebt es eine drastischere
Illustration der verzwiclten und nnwahren Verhältnisse,
in denen wir leben! Die conservative Agitation soll
eine bessere Stütze für die Regierung liefern und sie
beginnt damit, eins der hervortagendsten Mitglieder
der Regierung selbst und vielleicht bald auch noch
andere auf die Vroscriptionsliste zu setzenl Zu welchem
Widersinn und welcher Begriffsverwirrung werden wir
noch im Verlauf dieser Wahlbewegung gerathen!

Ueber die hannoversche Angelegenheit erfährt die»
Köln. Z. daß dieselbe noch nicht zur directen Anknüpfung
mit der preußischen Regierung gediehen in. Allerdings
kann man nicht leugnen, daß Andentungen in versöhn-
lichem Sinne nach Berlin gemacht worden sind, aber
ein directer Schritt ist bis jetzt vom Herzog von Cum-
berland nicht geschehen; auch nicht einmal mittelbar
ist eine Knndgebnng von ihm erfolgt. Dem Fürsten
Bismarck gegenüber ist, wie man vernimmt, die Sache
mit ihren möglichen Seiten und Folgen zur Sprache
gekommen. Nach den Aeußerungen seinerseits würde
es an seinem guten Willen nicht fehlen, um einen
Ausgleich zu ermöglichen. Sicher wird die prenszische

liche Verhältnisse und Bedürfnisse hat Spanien. Auch
an das dortige, mit Grünfutter nur mangelhaft erquickte
Vieh dachte der englische Maschinenbauey indem er seine
karge Nahrung wenigstens für das Maul des Ochsen
annehmbar machte. Das Stroh, welches aus der Ran-
somes’schen Dreschmaschine kommt, wird von einem
Paar eigenthürnlich construirten, sich rasch drehenden
Chlindern erfaßt, welche es zuerst in kleine Stücke zer-
theilen und es dann so vollständig zermalmem daß die
Mäuler der Thiere-keine Gefahr laufen, durch scharfe
Spitzen verwundet zu werden. Wo man so für das Viehsorgt, da ist die Gesundheit des Arbeiters natürlich noch
viel mehr Gegenstand practischer Vorsorge. Ein sinn-
reicher Mechanismus an der Ransomessschen Dreschma-
schine beugt dem Unglücke vor (das bisher nur zu oft
sich ereignete), daß ein unvorsichtiger Arbeiter in die
Trommel fällt. Endlich war die Maschine selbst bisher
oft Stockungen ausgesetzt durch die Anhäufung der Korn-
hülsen; ein automatischer Apparat der erwähnten Maschine
beseitigt auch diese Sorge, indem er die Hülsen regel-
mäßig in die Trommel fegt und so die Maschine sehr
schont. — Ehe jedoch mehr Getreide gedroschen werden
kann, muß der Farmer auch mehr produciren können
und da fehlen ihm vielfach die Arbeitskräfte, oder er
muß doch trachten, die Pienschem und Viehkräfte mög-
lichst zu reduciren. Jn letzterer Hinsicht leistet der
neuartige Pflug« welchen wir bei Nansomes, Sims cfx
Head sehen, der Oekonomie sehr großen Vorschubz er
zieht nämlich drei Furchen auf einmal und
erlaubt so dem Landwirtha mit zwei Mann und acht
Ochsen oder vier Pferden mehr auszurichten, als sonstMk! sechs Mann und zwölf Ochsen an einfachen Pflüger!-
Mit fast einem und demselben Capitalaufwand kann er
also mehr Land pflügen und Zeit sparen, wenn er. sichdes ersteren Pfluges statt des letzteren bedient. Etwas
schwierig scheint es, den DreifurchewPflug am Ende des
Feldes auszuhebem dazu dient nun aber ein eigener
Hebe-Apparat, bei welchem der Pflüger nur einen Hebelniederzudrücken hat, um den Pflug aus zdem Boden
zu heben. s

Regierung die Scnhe an siih herantreten lassen, woher
iauch der erste Sirt-sit geschehen Mög-ej« setiTs es direct
von den Erben König Georg’s»»V. oder vokirs der eng-
lischen Regierung. Thatsacheikstzzdaßdie Angelegenheit
uoch innerhalb räumliih unbestimmter, Unijrisse liegt,
wenn auch gegenseitig die Neigung zifseineiii Ausgleich
vorhanden ist«« s s »Es. «

Zwei Ereignisse charakterisiren neuerdings die Ge-
schichte der türkisrhett Hauptstadt. Erstens das Wie-
deraufleben des verschollenen Rufes vom »perfiden Al-
bion«, und zweitens das Schwinren des großherrlichen
Argwohns und die Wiederversanimlung in Ungnade
gefallener Würdenträger um d-ie Person des Sultans.
Zu letztereu gehören in erster Linie Mehemed Nuschdh
Ahmed Vefwik und Mahmud Damm. Mehemed Rufchdi,
der durch des Sultans Qberkaffeesieder auf die enteh-
rendste Weise- des Großvezirats enthoben ward, erhielt
unlängft von Abdul Hamid eine äußerst freundliche
Einladung, den Sitzuugen des Ministerraths beizu-
wohnen; und, wie in der Türkeider Geist der Sah»-
dination aufs Höchste ausgebildet ist, gehorehte der
gekränite Mann sofort dem Rufe seines Gebieters.
Ahmed Vefwik, welchecn nach Brussa vom Sultan der
Befehl nachgesandt worden, den Platz bis aufWeiteres
nicht zu verlassen, ward dieser Tage von Abdul Hamidin besondere: Audienz empfangen und sitzt seitdem re-
gelmäßig in Jiidiz Kcosk unter den Reichsberatherm »Und
MahmudDamat »wird, obschon er fern auf dem asia-
kkfcheti Ufer auf seinem Tschiftlik haust, stets durch ei-
nen Adjutaiiten nach Jildiz beschiedem so oft eine
wichtige Entscheidung zu fassen ist. « Und so wären
wieder alte Küchlein um die Henne versammelt; es
fehlen nur Sadhi Pascha, gegen den der Sultan ebenso wenig wie gegen Midhan seinen Argwohn verwin-
den kann; dann der Exgroßvezir Mahmudvulgo Mah-
mudow genannt, der mit Sadyl in Tschesmå weilt
und die beiden Said’s, welche sich in Angora und
Brussa«bemühen, die Gunst des Sultans wiederzuer-
langen. Der Eifer Abdul Hamid’s, Alle zufrieden zu
stellen, hat etwas Kiudischesz auf der andern Seite
aber hat er der osmanischen Staatsverfassung urplök
lich eine neue Form gegeben. Früh-er gab es zwei.
Arten der Berathnng, entweder durch das Cabiney der:
Divan, oder durch außerordentliche große Medjlissa zu
denen sämmtliche hohen Würdenträger mohasnedanischen
und nichtinohamedanischea Glaubensbekeuntnisses gela-
den waren. Zu diesen beiden isi seit der Veröffent-
lichung der Verfassung noch ein dritter Rathskörpers
das Parlament, hinzugetreten. Abdul Hamid aber hat
sie alle drei über den Haufen geworfen und eine neue
Rathsversammlung gebildet, zu welcher außer den
Riitgltedern des Cabiuets nur auserleiene »Günsttinge,
frühere Großvezire und geivesene ScheikülsJslams
hinzugezogen werden. Wer wird nun die Verantwor-
tung tragen? «

«

IS .g; n i a n e.
Zilorpatfs 7. Juli. Jn der Rig. Z. wird über die

am 28. und 29. Juni in Wall! abgehaltene 30.
livländischeVolksschullehrer-Con-
f e r e u z ziemlich eingehend referirk Diesem Berichte
zufolge waren zur Conferetrz in Allem 72 Mitglieder
und 12 Gäste erschienea Als Pkäses fungirte der
livläudifche Schulrath Gute-te, zu sProtocollführern
wurden die Lehrer Warstat und Warres gewählt. Jn
feiner Eröffnungsrede nahm der Präses Bezug auf den
letzten Schulberichh auf die Erscheinungen im öffent-
lichen Leben, die das Volksschulwesen tangirem undaus die Aufgabe des Lehrers. Aus dem Schulbericht
sei zu ersehen, daß in der letzten Zeit nicht mehr die
Anzahl der neugegründeten Schulen in dem Verhält-

Fiir die zahllofen Länderstriche, in welchen Mais ein
Hauptproduct der Landwirthschaft bildet, ist eine Ran-
somessche Mühle berechnet, welche das für menschliche
Nahrung tauglichste Maismehl herstellt. Ferner sehen
wir da eine Zugmafchine so einfach, daß ein einziger Mann
sie lenken kann; eine mächtige Winde für Minen«Arbeit,
verbesserte Mähmaschinen u. f. w. Das Gesagte wird
genügen, um auf die·Bedeutung der englischen Maschi-
nen-Ausstellutig auf dem Marsfelde ein, für den Laien
wie für den Lhndwirth, einleuchtendes Liebt zu werfen.
Aus allen Welttheilen suchen fich Firmen wie Ransomes,
Sims Cz Head Kunden zusammen; gönnen wir ihnen
die Freude, die bunte Kundschast einmal vereint an ihrer
stattlichen Ausstellung vorüberziehem beziehungsweise
nachdenklich dabei verweilen zu sehen.

Zum Schluß die Nachricht, daß die neue inter-
nationale Literatur-Gesellschaft morgen zum ersten Mal
Sitzung hält.

Vermischtes.
Der Name des berühmten englischen Staats-

mannes Earl of Beaconsfield « wird bei uns
sowohl als auch in England selbst regelmäßig Bä-
c o n s f i e l d ausgesprochem vermuthlich weil man diesen
Namen aus dem Worte bacon ableitet. Es dürfte
daher nicht ohne Interesse sein, » zuerfahrem daß die
richtige Aussprache Biconsfield ist. Ein Freund
der Sprachforfchung zu Altona, dem daran lag, über
die Aussprache des Namens sich an besterQuelle zninfvkmkketh hat nämlich- wie der »Hamburger Corre-
spondent« mittheilh die Gelegenheit benutzt, sich mit der
Bitte um Aufklärung anden zur Zeit in Berlin wei-
lenden englischen Staatsmann selbst zu wenden und von
dessen Privatsecretär mit Postwendung die« obige Aus-
kunft in den freundlichsten Ausdrücken erhalten.
Beaoonr bedeutet in der englischen Sprache einen
Pfahl, Leuchtthurm Baake und würde daher "Beacons-
sield ebenso viel heißen, als ein mit Pfählen eingestie-
digtes Feld.
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nisse zunehmg wie früher, daß aber der Schulbeiuchsich bedeutend gesteigert habe und somit mehr Lebtkkafkserforderlich seien. Wir lebten in einer ernsten »Seit-
daher müsse die Same, vereint mit anderweitige«
sittlichen Kräften, eifrig arbeiten an dersplzeizuvg Und
Förderung der Sitllichkeit und Religtontan Der
Lehrer solle keiner Täuschung sich hingeben, und vor
der Laßheit in feinem Amte sich hüten. Er »hl1be Die
menshliche Ordnung zu achten und seine Schukek zMU
Gehorsam gegen sich selbst und gegen Jede clttdkteAutorität zu« erziehen. -«— Zur Bearbeitung waren tm
vorigen Jahre 7 Themata gestellt worden. VPU Meist!
hatten Semikxakzzikector Zimse zwei und SemtnarlehrerSekmukfe eins heqxbeitetz die vier anderen Bearbeiter
waren nicht erschienen. Nachdem Seminardirector
Zimse und Lehrer Sermulfe die von ihnen bearbeiieten
Themata vorgetragen, wurden am Nachmktkslge Des
zweiten Tages verschiedene, das Volksschulwesen betref-
fende Themata für die näakste Conferenz aufgestellb die
alle ihre Bearbeiter fanden. Zuletzt statletePasiorUlmann einen Bericht über die Wirksamkeit deslettischckiteräkischen Comites ab. Danach wurde »ImConferenz mit einer kurzen Anfprache des Prafes
geschlofsea s z »

»
·

Klein, 4. Juli. Der wortfuhrende Bürgermeister
H o l l a n d e r ist, wie die Nin. Z. meidet, nach
niehrwöchenilicher Abwesenheit aus dem Auslande

"-hierher zurückgekehrt.
In Ilboldiugen hat, wie wir dem Gold. Anz. ent-

nehmen, am 26. Juni die feierliche G r u n d stei n -

«Ie g u ng zu der von der Goldingenschen rechtgläubis
gen Bratstwo neu zu erbauenden Shule stattgefunden.
Die Feier, zu welcher einige hervorragende Mitglieder
der Bratstwo aus St. Petersburg erfchienen und
Glieder der Behörden und Verwaltungs-Jnstitutionen
des Ortes geladen waren, begann um It; Uhr Vor-
mittags mit einem Gottesdietlst in der griech. Kirche
—- wonach die Einweihung und Grundsteinlegung

-serfolgte, und endete um 5 Uhr Nachmittags
St. sfletetsbltrg 4. Juli. Wie gemeldet, ist Graf

P. Schuwalow heute aus Berlin hieselbst eingetroffen.
Jn Betresf desselben« regiltrirt die rufs. St. P. Z. das
Gerücht, der Graf werde trotz der soliden Position, die
er in der englischen Gesellschaft gewonnen, nicht mehr
als Botschafter nach London zurückkehren, und zunächst,
nah seinem Bein-h in St. Petersburg zur Herstellung
seiner Gesundheit nach Carlsbad gehen. Als sein
Nachfolger wird General-Absalon W o ro nzo w genannt,
der durch die Heirath seiner Vaterschwester mit Lord
Pembroke zur englischen Aristokratie in Beziehung steht.Fürst Gortscbakolv soll stch nicht so geschwächt fühlen,
daß er einem Anderen die Oberleitunz der auswärtigen

LAngelegenheiten anvertrauen ntüßte, wenn der Gehilfe
des Minister-s, GeheimrathGiers, die laufenden Geschäftedes Ministerium übernähm, Die Gerücht-s, welche
den Grafen Schuwalorv als den Nachfolgerdei Fürsten

xbezeichnely werden sich danach, wie die St. P. Z.schließt, nicht bewähren.
—-— Die Nordd. Allg. Z. schreibt: Wie wir hören,

steht die Ankunft Ihre: Majestäten des Kaisers und
sder Kaiserin von Rußland in Berlin auf Aller-
höchiideren Reise nach Jugenheim binnen Kurzem zu
erwarten. -

—- Dem in Berlin erscheinenden ,,Deutschen
MontagkBlattek wird von hier geschrieben: Es hat
sich. herausgestellt daß « die zwei deutschen Organe,
nämlich die »St. Petersburger Zeitung« und der
,,Herold«, ihre Aufgabe nicht zur Genüge erfüllen, so
daß die Gründung einer dritten großen

Esde utfchen Zeitung hier bevorsteht. Währenddie Aufgabe der zwei bezeichneten Blätter darin be-
steht, Fühlung zwischen den in Rußland lebenden
Deutschen und dem rusüschen Staatsleben zu unter-
halten, soll das neue Organ ein Vermittler zwifchenjRußland und» dem übrigen Europa, hauptfächlich aber
mit Deutschland fein. Die hier in Vetersburg leben-
den 50,000 Deutschen fühlen sich nicht genug informirtüber alle Vorlommnisse in der deutfchen Heirnath und
würden das Entstehen eines Blattes, welches ebensfpeciell den Ereignissen in Deutschland auf dem Fußfolgen wird, mit großer Sympathie begrüßen. Das

--Consortiuin, welches sich für dieses Unternehmen ge-
bildet hat, ist jetzt eifrig beschäftigt, das nbtbige
ssCapital auszutreiben und hofft in allerlürzester Zeitdie veranlagte Summe von 500,000 Rubeln in Hän-den zu haben. Die erste Nummer soll gegen Ende
d. J» spätestens aber am I. Januar l. J» erscheinensund sehr reich ausgestattet sein.

-- Jn feiner Betichterstattung über die ärztlichesHilfsthätigleit während des letzten Krieges bringt der
«,Regierungs-Anzeiger« in seiner legten Nummer auchMittheilungen über die von Dorpater Medicinern
geleitete und bediente erste fliegende Ab-xtheilung des Alexandropolschen
H V H) it als. Wir flehen nicht an, die Mittheisklungen des offieiellen Organes hier wiederzugeben,wenn dieselben auch etwas verspätet veröffentlichtwerden. Die genannte Lazareth-Abtheilung bestand,sder erwähnten Quelle zufolge. Anfangs aus 20 Betten.lDet Bestand derselben wurde später auf 40 Betten ausge-dehnt. Das Lazareth hat oftmals bis 90 Verwundeteimlfgenommen Das Personal schloß in sich zlveiDoctorensz 3 Chirurgely 4 barmherzige Schwestern und10 STIMME, und stand unter der Leitung des Docentenisdtk Dvtpater Universität, Dr. C. R e h h e r. DieAbtbelltlns befand stch bei dem Gros der· Armee, folgtesderselben bei allen Aktionen vom 6. August bis Z.sOctober und erschien in voller Stärke auf den Ver«bandplätzen Seine Thätigleit schloß ein: I) die Lei-«stUUg de! Okststt Hilfe auf den Schlachtfelderm znswelchem Zwecke beim Lazarethe eine besondere Feld-füllte, ferner etnFourgevn mit Lebensmitteln, eine«F-eldapotheke, Wassertonnen und einige Schläuche sichbefanden; 2) die Auffammlung der Verwundeten und

ihre Transportirung nach— den Berb,andvplätzeu»» und 3)
die Vernehmung-g»voEnTOperacionen an Schtververwum
deten, ivelche vom ""S«chlachtfelde auf dsie Verbandplätze
geschafft werden. . s. »

« «
—— If; nächster Zukunft wird« das« Project der

Gründung seines Geologifchen Justi-
tuts dem Ministerium« der Reichsdomänen »zur Be-
gutachtung vorgelegt werden. Das Geologtsche Ju-
stuut wird« alte im russilcheu Reiche auszufühkeudengeoxosgisxipen Arbeiten zu überwachen. eine vollsten-tue
Ueberficht der fchou ausgeführt« zU Vsklasssn UND
einen ausführlichensVian neuer zu entwerfelk hJbMz
Jetzt werden betanutlichs alle geologischen Arbeiter: auf
Jnitiative des Bergiliessorts nnd der gelehrten
fellschaften unternommen, aber es herrfcht kein eindru-
licher Plan. - s — -

Zur« Tfchrrttahtn der Hauptstadt desszlslebietessderdonischen Kofaten, meidet eine »Depetcl)e der Jot-
Tel.-Ag., daß sich daselbst hartnäckig das Gerücht er.-
l)"alte, in Folge von Gel d f e n d u n g e n, welchss
Dom-Ehe Regtmeirtsæsjomtnaudere aus der Artnee per
Post nach Tfcherkasst übermittelt hätten, sei« eine U n -

te r s u eh u n g angeordnet worden. .

Neues« iBoftx
Moskau, 5. Juli. Der Präsidentdes Hauptcomitez

zum Sammeln von Spenden. für die freiwillige Flotte,
Fürst Tsladitnir Llndrejetvitsrh Dolgorukow, sandte gestern
nach St. Petersburg zu eigenen Händen S. K. H. des
Großfiirstert Thronfolgers 1,l50,000 Rbl zum Anlaufrussischer Kreuzer. " i

Berlin, is. (4.) Juli. Das Allgemeinbefinden des
Kaisers ist unverändert gut. Die tiörperkräfte nehmenaber nur sehr langsam zu.

Der ,,Neichs·Anzeiger« meidet: Der Kaiser beauftragte
denVicesPräsidenten des Staats-Ministerium Grafen zuStolberg mit der allgemeinen Stellvertretung des
Reichstanzlers nach Maßgabe von §2 des Gesetzes vom
17. März. - ·

London, 16. (4.) Juli. Im Unterhause erwiderte
Northcote auf eine Anfrage Montague’s, der Vertrag vom
4. Juni gebe allerdings England das Recht der Ein-
mischung in zwischen dem Sultan uudseineu Unterthanenvorkommende Angelegenheiten, ein Recht, welihes Eng-
land inFolge der Verträge vom Jahre 1856 und 1871
nicht gehabt. —- Bourke erwiederte auf eine Atrfrage
Balfortr’s, daß ihm von den Gerüchtett über Verände-
rungen der politischen Verhältnisse in Tunis und Tripo-
lis Nichts bekannt sei, ebenso wenig wie von einer
Uebertragung dieser Länder auf Jtalien oder Frankreich.

London, 17. (5.) Juli. Das Amtsblatt enthält die
Ernennung Wolseleyis zum Administrator Cyperns
Lord Beacousfield, in Downitigstreet fortwährendenthusiastisch begrüßt, erschien auf dem Patron, dankte
und erklärte, er bringe einen ehrenvolleu »Frieden.

Telegrarrcrgr e
der Jnrern. TelegraphensAgentur

Berlin, Niittivoch 17. (5.) Juni, Llbendsji Die »Pro-
viiicial-Correspondenz« gedenkt des" Friedens-Werkes des
Congresfes, der seine Aufgabe unter itllseitigetn Einver-
ständuisz gelöst und dadurch demaFrieden Europas neue
Biirgfrhaft gegeben habe. Das Blatt hebt hervor, die«
wesentlichste Seite der Erfolge des« Congresfes sei die
wirklichivertrauensvolle Gemeinschaft und der allseitig
ernste Wunsch und Wille für eine wahrhaftige Friedens-
politik, wilcher die Bevollmärhtigten aller Großftaatett
erfüllte. Auch dieenglifthtiirkische Abrncrschung bezüglich
Cyperns werde eher eine Bitrgschaft weiterer friedlicher
Entwickelung im Orient als ein Anlaß zu erneuten Con-
flicten sein.

Die ,,Post« erfährt, der Kaiser hege den dringenden
Wunsch, wenn irgend möglich, den Reichstag in Person
zu eröffnen.

Berlin, Donnerstag, 18. (6.) Juli. Fürst Gortschas
tow ist gestern Abend nach St. Petersburg zuriirkgereist

glstittgeth Donnerstag, 18. (6.) Juli. Fürst Bismarck
ist mit Gemahlin und Tochter gestern Abends hieselbst
eingetroffen und mit Enthusiasmus empfangen worden:
Der ilieichskanzler ist in der oberen Saline abgestiegen·

Wien, åNittwoch 17. (5.) Juli, Abends. Zufolge
Nachrichten der ,,Politischen Correspondeuz« aus Bukas
rest ist die Disloeirnng und Versetzung der rumänischen
Armee auf den Friedensfuß angeordnet worden; 15,000
Mann werden unverzüglich entlassen werden. Die Re-
gierung bereitet die administrative Organisation der Do-
brudscha vor. Der Ministerpraeses Bratiauo ist durch
einen Sturz aus dem Wagen schwer verletzt worden.

Der »Politischen Correspondenz« wird aus Konstam
tinopel gemeldet: Die Pforte ist zu keiner weiter reichen-
den Grenzrectification gegenüber-Griechenland geneigt, als
etwa zur Abtretung des in schräger Linie von Volo bis
Erta, eiuschließlich Larissa und Prevesa, sich erstrecken-
den Districtes. Falls Griechenlaud damit unzufrieden
wäre, ist Osman Pascha disignirt, das Commaudo der
türkischen Armee in Thessalien zu übernehmen, und je«
den Versuch Griechenlands zur Occupation Thessaliens
zurückzuweisen ·-

Miety Mittwoch, 17. (5.) Juli, Abends. .Ein Tele-
gramm der ,,Presse« aus Rom meidet: Das Ministe-
rium ersuchte den König-», wenn möglich, seinen
Aufenthalt in Turin abzukürzen und nach Rom
zurückzukehrety da die Aufregung wegen der Cypernsrage

in Rom und dem übrigen Italien zunehme Es heißt,
die siiegierung habe von einer beabsichtigten Demonstrcp
tion vor dem englischen Botschaftspalais Kenntniß erhal-ten und-habe Gegenmaßregeln getroffen. Der Minister-
rath soll morgen über die Absendung einer Flotte nah
der Levante ·berathen. « ·

- s Vermischtes
Das große Loos der 1. innern Prämien-a nlethe im Betrage von 200,000 Rbl. soll bei de:

letzten Ziehung, am I. Juli d. Jahres, nach de:russ. »St.· Ver. Z.« auf ein Billet, welches dem.
Caskiersisehilfert der Petersburg-Tulaer AzrarhanhWeinberg, gehörte, gefallen sein. Derselbe isi nichtwohlhabend und hat dabei eine große Familie; er
besaß nur ein einziges Prämienbillet Das genannte
Blatt findet es bemertenzwertlz daß bei einer der
vorigen Ziehungexr der Gewinn von 75,000 Rbi. auf«

-ein Billet fiel, toelches glexchfalls einem Cassier-Ge-
hilfen derselben Bank gehörte.

r—- Jn Jetaterinburg ist vor Kurzem der ältere Arzt
des Bergressorts, Dr. Hans· B o si r ö m , gestorben.
Der Verstorbene,,aus Livland gebürtig, hat in den Jahren
1844--—49 in ILOorpat Medicin studirt und war früher
Arzt in St. Petersburg, darauf in den Hütten-retten
in Slatoust Die zahlreich: Betheiligung der Ein—-
wohner an seiner Beerdigung, welche zu Tausenden
seinem Sarge folgten, betnndete die Liebe, welche B.
he: seinen zahlreichen Patienten sich erworben hatte.

— Die Linde »unter den Linden« in Berlin, in
weihe bei dem Mordversuch auf den Kaiser durch
Jtobiling am 2. Juni verschiedene Schrvtkörn er
gedrungen sind, ist vor Kurzem mit einem Stacket um-
gelsen worden. Dieselbe wurde, wie die ,,Berlinet
Börsensseitung schreibt, seit dem Tage des Attentats
von Berllnern und auswärtigen»Reliquienfammlerty die
Stiickchen von ihr abschnittery so heimgesucht, daß das
Ausgehen des Baumes zu befürchten trat, wenn er nicht
vor weiteren Angriffen geschützt würde.

— Eine Anzahl von Trägern des Namens
Nobiling, worunter Verwandte des Verbrecherz
haben, wie offieiös mitgetheilt wird, in Folges des
Attentates vom 2. Juni das Gesuch um Geneh-
migung zur Namensveränderutig eingereicht Man
nimmt an, daß diese Erlaubniß ertheilt werden
wird.

»

,
—— Eine neue Oelgegend, in der schon

gewaltig speculirt wird, ist die Bradford-Region. Sie
liegt nor-h im Staate Penshlvaniem aber nahe an der
Newyorter Grenze, 110 Kilom. von Bfuffalo und
umfaßt ein Gxbiet von 20 Klio-n. Länge und 5
Kilom. Breite. Dasselbe wird so geschildert: Auf
diesem Oslgürteb wie man es jetzt nennt, befindensieh jetzi über 1300 Oelquellem und es werden läglich
etwa 10,000 Faß Oel gewonnen. Einige Bohrlöcher
sind etwa 2000 Fuß tief. Die Lage der Oelbrunnett
ist sehr verschieden, indem viele nahe an den Bächety
andere auf den Abhängem manche aber auf dem
Gipfel der Berge sich befinden, welche bis 300 Meter
hoch sind. D:e Ergiebigkeit der Quellen ist eben so
versthiedem denn es giebt solche, die Von 3 bis 30
Faß im Tage liefern, und einige fließen von selbst,
andere rniisfen gepumpt werden. Die Gegend ist
gebirgig und rauh. Ja Bradford geht es sehr lebhaftzu, und es ist wahrscheinlich kein Platz in den Ver-
einigten Staaten von gleicher Größe vorhanden, woso viele Geschäfte gemacht werden. Jn Folge davon
ist auch das Grundeigenthum in Bradford raschim Preise gestiegen, und an der Hauptstraße kostenBauplätze 100 Doll per Fuß. während man noch vor
zwei Jahren für diesen Preis einen ganzen Acre hätte-
vekommen können. Mehke Buffalver hauen in Brud-
ford Geschäftshäusey und ehe ihre Gebäude fertig
sind, haben sie dieselben schon vermiethet Auch wurde
für 10,000 Doch ein Bauplatz von 100 bei 80 Fußfür eine Oelbörse gekauft» die sofort errichtet werden
soll. Die sogenannten Straßen in Bradford sind fast
unzugänglich und das Fuhren ist eine wahre Thier-qnälerei. Oft versinkt ein Pferd in dem bodeulosen
Ntorasta und-es muß dann durch andere Pferde her-ausgezogen werden, indem man ihm eine Kette um
den Leib schliirgh Uebrigens geht in Bradford Alles
sehr ordentlich und ruhig zu, obwohl nur drei Polizi-sten vorhanden und manchmal 10,000 oder mehr
Fremde. da sind. Das Sonntagsgefetz wird streng
durchgeführt selbst gegen die Hiuterthürem An Gaste—
und Kosihäusern ist kein LNangel, die ersteren fordern
2 Doll per Tag, die letzteren 6 Doll. per Woche.

Quittuntp «
Zum Besten der vom Brande in Jakobstadt Be-

troffenen sind besi den llnterzeichneten eingegangen: Vor!
N. N. 50 Kop., von N. N 1 Rbl., durch Hm. Lange als Ertrag
des von Herrn E. Römer im HandwsVerein veranstalteten Con-
certs 100 Rbl., —- zusam men mit dem Früheren 220 Rbb
und bitten um Darbrttrgung weiterer Gaben.

C. Mattiesen’s Buchdn u. Ztgs.-Exped.
· Waaren-preise (en gros).

Reval, den 1. Juli.
Salz pr. Tonne. . . . .

.-— Rbl.—-Kop. 9Rbl.50 Mit·
Viehsalz he. Tonne z« 10 Pud . . . .

. . . 9 R. -— K·
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. - K. z— 23 R. —- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 It. —- K. —- 13 R. --K«
Heuvr.Pud........---·- VIII«
Strohvr.Puo......--.---- ZZKPPOFinnl."Eisen, geschmiedetes, in Stangen or. Bett. . 24 Ritt-
Finni. Eisen! gezogenes, in Stangen pr. Bert- 19 Abt. ».

Brennholz: Birken-Holz pr. Faden .
. . . . . 6 RU- -· K»

do. Tannenholz pr. Faden . .
- - · - 5 RVL «· sc«

Steinkohlen pr. Pud . · . . . . . . . . VI.
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne. . . . . . .9 R.50 K.
FinnLHolztheer pr. Tonne -. .

. . . . .
.ll)·R.-K..

Ziegel pr. Tausend . . . . . . . . . . .20-24 Rbkx
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . .» 40 RU-
Kalk (gelöschter) or. Tonne. · . . . . .

. l Nil-l. —·skop

khee Redakteur: De. E. Mattietsrk
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— Der Herr Studirende Georg Kit-
tel ist exmatriculirt worden.

Der-par, am z. Juli 1878. · »
« Reetor Nicht-un.Nr. 540. l. s. G. Treffnen

Institution.
Von dient Dorpater Stadt»-amte wird desmittelst zur allgemei-

nen Kenntniß gebracht, das; in der
Versammlung der Dorpater Stadt-
verordneten vom 19. Ntai e. die
Niedsersetziirrg nachstehender Exe-
kutivsCommifsionen beschlossen
worden ist:

»·

I) einer Stadt-Cassa-Ctornmiss
· sinkt, bestehend unter dem Vorsitze

-des Stadthauptes aus dem Stell-
nertreter desselben, W. Töpffen
den Mitgliedern des Stadtamtes
C. Erdmann und F. G. Faure und
den Herren Stadtverordiretetr W.
Rohland, C. L. Meyer und
R. Nah,

S) einer Bari-u.Wege-Comniis-si o n, bestehend unter demVnrsitze
des Mitgliedes des Stadtamtes

« F. G. Faure aus dem Mitgliede
des Stadtamtes C. Braun und
den Stadtverordneten Kno-
khenstierm P. Schulter, C. Fal-
kenberg, J. A. Feldmann und
H. v. Samfonz

» Z) einer Gefängniß-Centrum·-
sion, bestehend unter dem Vor-

. sitze des Ykitgliedes des Stadt-
amtes C. Braun aus den Stadt-
verordneten Dr. G« v. Vroecker
und E. Freymuth;

-4) einer Armen- und Sieehens
Commissnm bestehend unter

· dem Vorsitze des Stellvertreters
des Stadthauptes W. Töpffey
dem Niiigliede des Stadtanites C.
Erdmann und den Stadiverord-
neten Dr. H. v. Sahmem A. v.

« Dehrh P. AlexejetvrnR. Urnbliaz
H) einerQuartier-Conkmission,

bestehend unter dem Vnrsitze des
« Stellvertreters des Stadthauptes
W. Töpffer ans dem Niitgliede
des Stadtatntes C. Braun und
dem citadtverordireteti P. Poporvz

s) einercsommission für das
Feuerlösehrvesem bestehend
unter dem Vorsitze des Mitgliedes
des Stadtamtes F. G. Faure aus
dem Mitgliede des Stadtanjtes C.
Erdmaiin nnd den Stadtverord-
neten P. Schultze E. Fleischhauey
W. Müller, G. Fischer, F. Se-
menow, M. Rötscheu A. M.
Kordt und R. U1"nblia;

7) einer Conimissioti für das
Sanitäts1vesen, bestehend un-
ter dem Vorfitze des Stadthauptes
aus dem Stellvertreter desselben·
W. Töpffer und den Stadium-ed-
neten A. v. Oettingem E. Jo-
hannson und G. v. Broeckerx

Z) einer Contmissioir zur Re-
partition der Abgaben vom
Handel und Gewerbe, be.
stehend unter« dem » Vorsitze des

« Stellvertreters des Stadthdnptese W. Töpffer ans den Studiere-
» ordneten,· Kaufleuten J. Kum-

koff, K. Tschernotry E. Freyniutkz
- P. Popom C. Bokownew und C.

Reinwald und den Gewerbetreis
. benderh Stadtverordneten F«Dangull, G. Emmerich C. Ha-

cken·fchmidt, C. Kroegery A. M.
Kordt und G. Königsfeldt -

Dvrpatj Rathhaus den 4. Juli 1878.
Im Namen des Dorpater Stadtamtes:

sz W. Töpfferz
« » als« Stellvert des Stadthauptes

Nr. 125., Stadtsecrp Nr. Seinen-Iris.

Ein Wcenstmudktjen
wird zum' sofortigen Eintritt gegen ho-hlen Lohn gesucht Haus Dr. von Riicker fkneben dem Rathhaus» s

Von der Censur gestattet. Dorpatz den ?- Juli 1878. Dtuck und Verlag dont-s. Mattiefem

NeutDörpischr Zeitung-

Die Dorpatfche Be «

· ·

zccks-Ac- s - »
esse-Verwaltung bringt hiermit · ,

« i
Ist!Fxxeii Besitzernd vHoOn Brannt- Dielnhaber E— h d C

·

35
- nnereieii un eiftillatuken . »

Iw- uu dato— orstellung Somit d.«·x9. «« »·

des Divtpcltjchen Kreises u - C0kkeut4s3ont1 werden höflichst er— i VFVITUSCUES Gastfpiel des FIFnlein CMFH· , z r Kennt h st in:
saß. daß Um 28. Juli a, o. eine

sue d; Im AMSMVUVSSVÜOIIEVI Nähe« gknifdpsdirlvomx Stadttheater i«
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Dei: Vertrag von Berlin.
(Aus der »Posi«.)

Jm Namen Gottes des Allmächtigen
Seine Majestät der deutsche Kaiser, König von Preu-ßen, Seine Majesiät der Kaiser von Oesterreich, König

von Böhmen re. und apostolischer König von Ungarn,
der Präsirent der französischen Republih Jhre Majestät die
Königin des vereinigtenKönigreichs Großlzritannien und Ir-
land,Kaiserin von Indien, Seine Majestät der König von
Italien, Seine Majestät der Kaiser aller Reussen und
Seine Majestät der Kaiser der Ottomanen — mit dem
Wunsche, in einem Gedanken der enropäischen Ordnung,
entsprechend den Stipulationen des Pariser Vertrages
vom 30. März 1856, die im Orient durch die Ereignisse
der letzten Jahre und durch den Krieg, welchen der Prä-
Iiminar - Vertrag von San-Siesano ein Ziel gesetzt hat,
hervorgerusenen Fragen zu regeln, sind einmiithig der
Ansicht gewesen. daß die Vereinigung zu einem Congreß
das beste Mittel darbieten würde, um ihr Einvernehmenzu erleichtern. «

Ihre Majestäten und der Präsident der französischen
Republik haben in Folge dessen zu ihren— Bevollmächtigten
ernannt (fol.gen die Namens, welche auf den Vorschlag
des Oesterreichisckyungarischen-Hofes und auf die Ein-
ladung des Deutschen Hofes sich in Berlin vereinigt
haben, mit Vollmachten ausgerüstet, welche für gut und
vorschriftsmäßig befunden worden sind.

Nachdekn das Einvernehmen unter denselben glücklich
hergestellt worden, sind sieüber die folgenden Stipulatiw
nen übereingekoniinen .

·

Art. 1. Bulgarien wird zu einem selbständigen und
tributpflicbtigen Fürstenthum erhoben, unter der Suzerä-netät Seiner Majestät des Sultans. Es wird eine
christliche Regierung und eine Nationalmiliz haben.

Art. 2. Das Fiirstenthum Bulgarien besteht aus
dem nachstehenden Gebiete:

Die Grenze folgt im Norden dem rechten Donauufervon der alten serbischen Grenze bis zu einem Punkte,
welcher von einer europäischen Commission östlich von
Silistria bestimmt werden soll, und richtet sich von dort
nach dem Schwarzen Meere im Süden von Mangalia,
welches an das rumänische Territorium angeschlossen ist.
Das Schwarze Meer bildet die östliche Grenze der Bal-
garei. JmSüden steigt die Grenze von seiner Ein-
miindung den Thalweg des Baches hinauf, an welchem
die Dörfer Hodschaliöh Selarn-Kiöj, Aivadschih Kulibe,
Sudschuluk liegen; überschreitet schräg das Thal von
Deli Kamschih geht südlich von Belibe und von Kern«
halik und nördlich von Hadschimahale vorbei, nachdem
sie den Deli Kamtsclsik überschritten hat, 2z Kilometer
flußaufwärts von Tschengeh gewinnt den Kamm bei ei-
nem Pnncte, der zwischen Tekenlik und AidossBredcha
liegt, und folgt ihm über Karnabad-Balkan, Priseviza-Vulkan, Kahn-Vulkan, nördlich von Kotel bis Demir
Kapu. Sie setzt an der Hauptkette des großen Balkan
fort, deren ganze Ausdehnung sie verfolgt bis zu dem
Gipfel von Kosiza — «

Da verläßt sie den Kamm des Vulkan, steigt südlich
herab zwischen den Dörsern Pirtop und Drishatigü von
denen das eine Bulgarien, das andere Ostrumelien über-
lassen ist, bis zu dem Flusse Tuzluderq folgt diesemFlußlaufe bis zu seiner Verbindung mit der Topolnitzm
dann diesem Fluß bis zu seinem Zusammenfluß mit dem
Srnovskio bei dem Dorfe Petrizewo, indem-sie Ostw-
rnelren eine Zone von 2 Kilometern Umfang flußaufwärtsDlefes Zuflusses läßt, steigt zwischen den BächenSmovskrndere nnd der Kamenitza auf, verfolgend die
Wasserscherde zwischen beiden, um sich nach SüdwestetrAuf DIE Hohe von Voinjak zu wenden fund direct den
PUnct 875 der österreichischen Generalstabskarte zugewinnen. » « " ·

Die Grenze schneidet in gerader Linie, das obereBassM Des Flusses Jchtiman Dere, geht zwischen Bog-dina und Karaula durch, um die Wasserscheide der Ge-
wässer zu erreichen, welche die Bassins der Jsker und
Maritza trennt, zwischen Tschamurli und Hadschilay folgt
dieser Linie über die Gipfel von Welina Mogila, der
Berg 531, Zmaklkca Vth, Sumnatiza und erreicht die
Verwaltungslinie des Sandshaks vonSophia zwischenSidei Tafh Und Tschadjr Tepe Von Tschadir Tepe
folgt die«Grenze gegen Sndwest laufend der Wasserscheide

zwischen den Bassins Von Mesta Karasu einerseits und
der Struma Karasu andererseits, läuft an den Gebirgs-
kämmen des Rhodope, genannt Demir Kahn, Jskoftege
Kadimesar-Balkan und Aiji Gedük bis zu dem Kapetnik-
Balkan und läuft so mit der alten admtnistrativen Grenze
des Sandshaks von Sophia zusammen. -

Vom KapetnibValkan ist die Linie angezeigt durchdie Wasserscheide zwischen den Thälern der Rilska-Reka
und der Bistritza Reka, und folgt den Vorbergem ge-
nannt Vodenitza-Planina, um in das Thal der Struma
zum Znsammenflusse dieses Flusses mit der RilskæReka
hinabzusteigen, indem sie das Dorf Barakli der Türkei
überläßt. Sie steigt dann wieder füdlich von dem Dorfe
Jelesniza, um auf dem kürzesten Wege die Kette der
Gohana Planina bei dem Gipfel Gitka zu erreichen und
dort die alte administrative Grenze des Sandshaks von
Sophia zu gewinnen, indem sie jedoch der Türkei das
ganze Bassin der Sahn-Rein überläßt.

Von dein Berge Gitka geht die Westgrenze nach dem
Berge Crni Vrh über die Berge von Karvena Jabuka,
indem sie der alten administrativen Grenze des Sand-
fhais von Sophia in dem oberen Theile der Basfins
von Egrisu und der Lepnitza folgt, ersteigt mit denselben
die Kämme der Babina Polana und langt bei dem Berge
Erni Vrh an. Von dem Berge Crui Vrh folgt die
Grenze der Wasserfcheide zwischen der Struma und der
Morawa über die Gipfel von Streser, Vilogolo und
Meschid Planina, erreicht über Gatschina, Crna Trava
Derkovska und Drainiza-Ebene Deshtschani Kladaneq die
Wasserscheide zwischen der oberen Sukowa und der Mo-
rawa, geht direct über den Stol und steigt hinab, um
auf 1000 Meter nordwestlich von dem Dorfe Segufha
die Straße von Pirot nach Sophia zu schneiden. Sie
steigt in gerader Linie aus Widlitsch Planina und von
da auf den Berg Radotschina in der Kette des Kodschcv
Balkan, indem» sie bei Serbien das Dorf Doikinci und
bei Bulgarien das Dorf Senakos läßt. Vom Gipfel
des Berges Radotschina folgt die Grenze gegen Westen
dem Kamm des Balkans über EiproveeBalian und Stara
Planina bis zu der alten östlichen Grenze des Fürsten«thums Serbien bei der Kula Smiljowa Tschuka und
von dort dieser alten Grenze bis zur Donau, welche siebei Rakowitza erreicht. - —

Diese Begrenzung wird an Ort und Stelle festgestellt
werden durch die europäische Commiffiom in welcher die
Signatarmächte repräsentirt sein werden. Es ist wohl
verstanden:

1. daß diese Commission die Nothwendigkeit für
Se. Kaiserl. Mai. den Sultan in Betracht ziehen wird,
die Grenzen des Balkans und Ostrumeliens vertheidigen
zu können; «-

2. daß keine Befestigungen in einem Rnhon von 10
Kilometern um Samakow errichtet werden dürfen;

Art. 3. Der Fürst von Bulgarien wird von der
Bevölkerung frei gewählt und von der hohen Pforte mit
Zustimmung der Mächte bestätigt werden. Kein Mit-
glied der regierenden Dynastie der europäischen Groß-
mächte kann zum Fürsten von Bulgarien gewählt werden.

Jm Falle einer Vacanz der fürstlichen Würde wird
die Wahl des neuen Fürsten unten denselben Bedingungen
und in denselben Formen geschehen. "

Art. 4. Eine Versammlung von Notabeln Bulgas
riens, in Tirnowa zusammengerufen, wird vor der Wahl
des Fürsten das organische Reglement des Fürstenthums
ausarbeiten. « ·

Ju den Localitäten, wo dieBulgaren mit türkischen,«
rumänischem griechischen oder anderen Bevölkerungen ver.
mischt sind, wird den Rechten und Interessen dieser Bevölke-
rungen, insoweit es die Wahlen nnd die Ausarbeitung des
organischen Reglements betrifft, Rechnung getragen werden.

Art. 5. Die folgenden Dispositionen werden die
Grundlagen des öffentlichen Rechts Bulgariens bilden:

Der. Unterschied der Religionen und der Confesfionendarf Niemandem entgegengestellt werden als ein Grund
der Ausschließung oder der Unfähigkeih sofern es den
Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte, die Zu-
lassung zu öffentlichen Aemterm Functionen und Ehren-
stellen, oder die Ausübung der verschiedenen Professionen
und Industrien« betrifft, in welcher Localität es auch sei.

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller Culte
sind allen Einheimischen Bulgarieus so gut wie den Frem-
den gesichert undkein Hinderniß darf der hierarchischenOrganisation der verschiedenen Ttieligionsxsemeinschaften
oder deren Beziehungen zu ihren geistlichen Häuptern
entgegengestellt werden. « . z «

Art. 6. Die provisorischejVerwaltung Bulgariens wird
bis zur Vollendung des organischen Reglements durch
einen kaifetcich tussifchenjEotttinissar geleitet Werden. Ein
kaiserlich ottomanischer Commisfarz ebenso wie die ad hocvon den anderen Signatarmächten des gegenwärtigen
Vertrages -delegirten Eonsuln werden berufen sein, ihmbeizustehen, um die· Functionirung dieses provisorischen
Regiments zu controlireny Im Falle des Meinungs-
zrviespalts zwischen den delegirten Cousuln wird die
Majorität entscheiden, und im Falle der Meinungs-
verschiedenheik zwischenk dieser Majorität und dem
kaifetlich kufilschen Cotnmissar oder dem kaiserlich otto-
manischen Commissar müssen die Vertreter der Signatar-

mächte in Konstantinopel in einer Conferenz vereinigt
ihre Meinung aussprechen.

Art. 7. Das provisorische Regiment kann nicht über
einen Zeitraum von neun Monaten, gerechnet von dem
Austausch der Ratificationen des gegenwärtigen Tractatsverlängert werden. "

Wenn das organisihe Reglement fertig gestellt sein
wird, wird unmittelbar zu der Wahl des Fürsten von
Bulgarien geschritten. Sobald der Fürst eingesetzt ist,
wird die neue Organisation in Kraft gesetzt und das
Fürstenthum tritt in den vollen Genuß seiner Autonomie

Art. 8. Die Handels- und Schifffahrtsverträge,
ebenso wie alle Conventionen und Abniachungem die
zwischeu den fremden Mächten und der Pforte geschlossen
worden und heute in Kraft sind, werden in dein Für.
stenthum Bulagarien aufrecht erhalten, und keine Aende-
rung wird darin hervorgerufen hinsichtlich einer Macht,
bevor sie nicht ihre Zustimmung dazu gegeben hat.

. Kein Transitzoll wird in Bulgarien erhoben auf die
durch dieses Fürstenthiini gehenden Waaren.

« Die Angehörigen und der Handel aller Mächte wer-
den auf dem Fuße einer vollkommenen Gleichheit da-
selbst behandelt. «

Die Jmniunitäten und Privilegien der fremden Un-
terthanen, sowie die Rechte der Jurtsdiction und des
Schutzes der Consuln, so wie sie durch die Capitulati-
onen und die Gebräuche festgestellt sind, bleiben in voller
Kraft, so lange sie nicht unter dem Einverständnis; der
interessirten Parteien modificirt worden sind. ·

Art. 9. Der Betrag des jährlichen Tributs, welchen
das Fürstenthum Bulgarien dem suzeränen Hofe zahlen
wird, indem sie ihn ausschüttet an die Bank, welche die
hohe Pforte schließlich bezeichnen wird, wird durch ein
Einverständnis; zwischen den Signatarmächten des gegen-
wärtigen Vertrages zum Schlusse des ersten Jahres des
Jnkraftfeins der neuen Organisation festgestellt. Dieser
Tribut wird etablirt auf dem mittleren Einkommen des
Territoriuins des Fürstenthums

Da Bulgarien einen Theil der öffentlichen Schuld
des Reiches tragen soll, so werden die Mächte, wenn
sie den Tribut« feststellen, den Theil dieser Schuld in
Betracht ziehen, welcher dem Fürstenthuin zugetheilt wer-
den soll, auf der Basis eines billigen Verhältnisses.

Art. 10. Bulgarien ist dein kaiserlich ottomanischen
Gouvernement substituirt in seinen Lasten und Verpflichs
tungen gegen die Eisenbahncompagnie RustschukVarnavon der Auswechselung der Ratificationen des gegenwär-
tigen Vertrages an. Die Regelung der früheren Rech-
nungen ist einem Verständnis; zwischen der hohen Pforte,
der Regierung des Fürstenthums und der Verwaltung
dieser Gesellschaft vorbehalten.Das Fürstentbum Bulgarien ist desgleichen substi-
tuirt für seinen Theil den Verpslichtungem welche die
hohe Pforte eingegangen ist sowohl gegen Oesterreich-
Ungarn, wie gegen die Compagnie zur Ausbeutung der
Eisenbahnen der europäischen Türkei in Beziehung
auf die Vollendung und den Ansidluß , sowie auf
die Ausbeutung der auf ihrem Territoriuin gelegenen
Eisenbahnen.

Die nothwendigen Conventionem um diese Frage zu
regeln, werden zwischen Oesterreich-Ungarii, der Pforte,
Serbien und dem Fürstenthiini unmittelbar nach dem
Abschlusse des Friedens geschlossen werden.

Art. 11. Die ottomanische Armee wird nicht mehr
in der Bulgarei bleiben; alle alten Festuiigeii werden
geschleift werden auf Kosten des Fürstenthums im Laufe
eines Jahres oder früher, wenn es sich thun läßt; das
locale Gouvernement wird unmittelbar Maßregeln treffen,
um sie zu zerstören, und wird keine neuen aufführen
lassen. Die· hohe Pforte wird das Recht haben, nach
ihrem Wunsche über das KriegssMaterial und andere
Gegenstände, welche der ottomanischen Regierung gehören
und in den schon kraft des Waffenstillstandes vom 31.
Januar geräumteit Donau-Festungen, sowie über dieje-
nigen, welche sich in den festen Plätzen Schumla und
Varna befinden sollten, zu disponiren

— Art. 12. Die muselmännischen Eigenthümer oder
Andere, welche ihre persönliche Existenz außerhalb des
Fürstenthums nehmen wollten, können ihre Immobilien
daselbst behalten, indem sie sie verpachten oder von einem
Dritten administriren lassen.

Eine türkisch-bulgarische Commission wird beauftragt
sein, im Laufe von 2 alle Angelegenheiten in
Bezug auf die Art der« «-nteignung, der Ausbeutung
oder des Gebrauchs für die hohe Pforte, des Staatsei-
genthums und der frommen Stiftungen (Vakufs) sowie
der Fragen, welche sich auf die Interessen von Privat-
personen beziehen, welche dabei engagirt sein konnten, zu
regulireir

Die Angehörigen des Fürstenthums Bulgarien, welche
in anderen Theilen des Ottomanischen Reichs wohnen
oder verweilen, sind den ottomanischen Obrigkeiten und
Gesetzen unterworfen. v ·

Art. 13. Südlich vom Balkan wird eine Provinz
gebildet unter dem Namen O»st»ru»melien, welche unter
der directen politischen und tnilitarischen Autorität Seie
ner Majestät des Sultans bleibt, aber bei adininistrativr-

155. Sonnabend, den 8. (20.) Juli 1878.



Autonomie Sie wird einen christlichen Generalgouver-
neur haben. « , "

Art. 14. Oftrumelien wird begrenzt im Norden
und Nordwesten durch Bulgarien jund begreift die in
den nachstehenden Grenzen eingeschlossenen Gebiete. Vom
Schwarzen SMeere ansgehend, steigt die Grenzlinie von
der Mündung ab den Thalweg hinauf, an welchem sich
die Dörfcr Hodschakiöß Selam Kiöj, Aivadschik, Kulibe,
Sudschuluk befinden, schneidet schräg durch das Thaldes Deli Kamshih geht im Süden Von Belibe und Kem-
halik und im Norden vonsHadschimahalm nachdem sie
den Deli Kamfhik zwei Meilen oberhalb von Shengei
überschritten hat; erreicht den Kamm an einem zwischen
Tekenlik und Aidos Bredscha gelegenen Puncte und folgt
demselben über Karnabad-Balkan, Prisevica-Balkan, Ka-
sansBalkan nördlich von Kotel bis Demir Knien. Sie
folgt dann der Hauptkette des großen Balkan in seiner
ganzen Ausdehnung bis zum Gipfel des Kosica.

An diesem Puncte verläßt die westliche Grenze Ru-
meliens den Kamm des Balkans, steigt gegen Süden
zwischen den Dörfern Pirtop und Dutschanci. von denen
das eine Bulgarien, das andere Oftrumelien gelassen
ist, bis zum Flusse Tuslu Dere, folgt diesem Wasserlaufe
bis zu feiner Vereinigung mit der Topolnitza, dann die-
sem Flusse bis zu seinem Zusammenfluß mit Smowskio
Dere beim Dorfe Petricevo, in dem sie Oftrumelien eine
Zone von zwei Kilometern Rayon aufwärts dieses Zu-
fammenflufses überläßt, steigt wieder in das Flußgebiet
von Smovskio Dere und der Kanienitzch indem sie die
Wassersrheide verfolgt, um sich nach Südwesten zuwen-
den in der Höhe von Voinjak und direct den Pnnct875
der öfterreichischen Generalstabskarte zu erreichen.

Die Grenzliiiie schneidet in directer Linie das obere
Flußbeckerr von Jchtiman Dere, geht zwischen Bogdina
und Karaula hindurch, um die Linie der Wasserscheide
wieder zu gewinnen, welche die Becken des Jsker und der
Maritza trennt, geht zwischen Kamurli und Hadschilar
weiter, folgt dieser Linie über den Kamm der Velina
Mogila, der Höhe 531, Zmailica Vrh, Sunnatitza und
erreicht die Administrativgrenzen des Sandshals Sophia
zwischen Sivri Tash und Tsohadir Tepe

Die Grenze von Rumelieii trennt sich von der Bal-
gariens aus dem Berge Tschadir Tepe, indem sie der
Wafferscheide folgt zwischen dem Becken der Maritza und
ihrer Nebenflüsse einerseits, und des Mesta Kanasu und
seiner Nebenflüsfe andrerseits, und nimmt die Richtung
von Südoft nach Süd von dem Kamm des Despoto-
daghgebirges zu dem Berg Kruschowa hin (Ausgangs-
punct des Vertrages von San Stefano)

Von dem Berge Kruschowa stimmt die Grenze über-
ein mit der durch den Vertrag von Sau Stefano festge-
setzten Linie, das heißt die Kette des schwarzen Balkan
(Kara-Balkan), die Berge Kulaphr)-Dagh, Eschek-Tsche-pellü, Karakolas und Jschiklau von wo sie direct gegen
Südosten hinabsteigt, um den Fluß Arda zu erreichen,
dessen Thalweg sie bis zu einem bei dem Dorfe Adag-
schali, welches den Türken verbleibt, gelegenen Puncte
verfolgt. —

Von diesem Puncte ersteigt die Grenzlinie den Kamm
Beshtepe-Dagh, welchen sie verfolgt, um hinabzusteigen
und die sJJiaritza zu überschreiten bei einem Puncte, 5
sfiilometer siromaufrvärts von der Brücke Tlliuftaphas
Paschaz sie richtet sich dann nördlich über die Wasser«
scheide zwischen DemirhankisDere und den kleinen Zu-
flüssen der Maritza bei Küdeler Bair, von wo sie östlich
über Kakar Bair sich wendet, von dort das Thal der
Tundsha überschreitet, indem sie gegen Bujuk Derbend
zugeht, welches sie, ebenso wie Sudzak, nördlich läßt.
Von Bujuk Derbend nimmt sie wieder die Wasserscheide
zwischen den Zuflüssen der Tundsha im Norden und
der Maritza im Süden bis zur Höhe von Kaibilar,
welches Ost-Rumelien bleibt, passirt im Süden von
Almali zwischen dem Becken der Maritza im Süden und
den kleinen Zuflüss.en, welche sich direct in das Schwarze
Meer ergießen, zwischen den Dörfern Velevrin und Alatliz
sie folgt im Norden von Karanlit den Kämmen von
Vosna und Zuvah der Linie, .welche die Wässer der
Duka von denen des KaragatschSu trennt, und trifft
wieder in das Schwarze Meer zwischen den sbeiden Flüs-sen dieses Namens»

. Art. 15, Se. Majestät der Sultan soll das Recht
haben, die Grenzen der Provinz zu Wasser und zu Land
zu vertheidigen, an diesen Grenzen Befestigungen zuerrichten und dort Truppen zu unterhalten.»Die innere Ordnung in Oftrumelien wird durch
eine eingeborne Gendarmerie aufrecht erhalten, -welchedurch eine Localmiliz unterstützt wird.

Bei der Zusammensetzung dieser beiden Corps, deren
Officiere vorn Sultan ernannt werden, wird je nach der
Localität der Religion der Bewohner Rechnung getragen
werden. Seine Majestät der Sultan verpflichtet sich,
keine irregulären Truppem wie BaschisBozuks und Tscher-
kessen, als Garnisonen an den Grenzen zu benagen.
Die regulären Wappen, welche für diesen Dienst be-
stimmt sind, können in keinem Falle bei den Einwohnern
einquartiert werden; wenn sie durch die Provinz mar-

ssrhiren, dürfen sie daselbst keinen Aufenthalt nehmen.
Art. 16. Der General-Gouverneur soll das Recht

habemottomanifche Truppen in den Fällen zu berufen,
in denen die innere Oder äiFxe Sicherheit der Provinz
bedroht sein sollte. Jn fu«» em Falle muß die hohe
Pforte eine solche Entscheidung ebenso wie die Nothwen
digkeit, die sie begründet, den Repräsentanten der Mächte
in Konstantinopel mittheilen. .

Art. 17. Der General-Gouverneur von Oftrumelien
wird. unter Zustimmung der Mächte von der Pforte für
einen Zeitraum von 5 Jahren ernannt.

Art. 18. Unmittelbar nach dem Qlustansclrder Ra-tificationen des gegenwärtigen Vertrages wird eineeuropäische Commission gebildet werden, umdurch Ein-
vernehmen mit der hohen Pforte die Organisation Ost«
runielieiis auszuarbeitens Diese Cornmissioipwird « zu
bestimmen haben innerhalb eines Zeitraumes von 3
Monaten die Gewalt und die Befugnisse des General-

Gouverneurs ebenso wie die administrative, gerichtliche
»und financielle Regierung« der Provinz- indem sie von
den verschiedenen Gesetzen über die Vilajets ausgeht und
von den ein der— Tachten Sitzung derConfEkEUz VVU
Konstantinopel gemachten Vorfchlägem

·

»— fDie Gesammtheit der für Ostrumelien getroffenen
Dispositio.nen» wird den Gegenstand eines kaiserlichenFerman bilden, welcher von de: hohen» Pforte peroffents
licht werden wird und den sie den Machten mittheilt

Art. 19. Die europäischeCoinrnissron soll beauftragt
sein, im Einverständniß " mit der hohen Pforte die Fi-
nanzen der Provinz bis zur Vollendung der neuen
Organisation zu verwalten. H

Art. 20. Die Verträge- Conventionen und inter-
nationalen Uebercinkomnreti jeglicher Art, welche zwischen
der Pforte und den-fremden Mächten geschlossen sind
oder geschlossen werden, finden ihre Anwendung auf
Ostrumelien wie auf das ganze Ottomanische Reich.
Die von Fremden erworbenen Jmmunitäten und Privi-
legien jeder Art werden in der Provinz respectirt werden.
Die hohe Pforte verpflichtet sich, dort die allgemeinen
Gesetze der Reichs in Betreff der religiösen Freiheit zu
Gunsten aller Culte ausführen zu lassen.

Art. 21. Die Rechte und Verpflichtungen der hohen
Pforte, soweit sie die Eisenbahnen in Ostrumelien
betreffen, werden unverändert aufrecht erhalten.

Art. 22. Der Esfectivbestand des rusfischen Occupa-
tionssCorps in Bulgarien und Ostrumelien soll aus 6
Divisionen Jnfanterie und zwei Divisionen Cavallerie
bestehen und 50,000 Mann nicht überschreiten. Das-
selbe wird auf Kosten des besetzten Landes erhalten.
Die Occupationstruppen behalten ihre Verbindung mit
Rußland nicht nur durch Rumänien nach dem zwischen
den beiden Staaten abzuschließenden Vertrage, sondern
auch über die Häfen des Schwarzen Meeres, Varna und
Burgas, wo sie während der Dauer derOccupation die
nöthigen Depots errichten können. »

Die Dauer der Besetzung Ostrumeliens und Bulga-
riens durch die kaiserlich russischen Truppen ist auf 9
Monate festgesetzt, von dem Austausche der Ratificationen
des gegenwärtigen Vertrages an.

Die kaiserlich russische Regierung verpflichtet sich,
spätestens in 3 Monaten den Durchmarfch ihrer Truppen
durch Rumänien und die vollständige Evacuation dieses
Fürstenthums zu beenden.

Art. 23. Die hohe Pforte verpflichtet sich, auf der
Jnsel Kreta genau das orgauiskhe Reglement von 1863
zur Anwendung zu bringen und dabei die billig gefun-
denen Modificationen anzuwenden.

Aehnliche den localen Bedürfnissen angepaßte Regles
ments, ausgenommen soweit dieselben die Kreta bewil-
ligte Steuepcsxemptionen betreffen, werden ebenfalls in
den übrigen Theilen der europäischen Türkei, für welche
durch den gegenwärtigen Vertrag eine besondere Orga-
nisation nicht vorgesehen worden ist, eingeführt werden.

Die hohe Pforte wird SpecialsCornniissionen damit
beauftragen, unter denen das eingeborene Element zahl-
reich vertreten sein soll, die Details dieser neuen Regie-
ments für jede Provinz auszuarbeiten.

Die Organisatios-Gntwürfe, welche aus diesen Ar-
beiten hervorgehen, sollen der Untersuchung duxch die
hohe Pforte unterworfen sein, welche vor Erlaß der
Verordnung, welche dieselben in Kraft setzen soll, die
Ansicht der europäischem für Ostrumelien eingesetzten
Commissioti einholen muß.

Art. 24. sJm Falle, daß die hohe Pforte und
Griechenland nicht dazu kommen sollten, sich über die
im 13. Protocoll des Berliner Congresses angegebene
Rectification der Grenzlinie zu einigen, so behalten fich
Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Großbritan-
nien, Jtalien und Rußland vor, beiden Theilen - ihxeguten Dienste anzubieten, um die Unterhandlungen zu
erleichtern. .

Art. 25. Die Provinzen Bosnien und Herzegowina
sollen von Oesterreich besetzt und verwaltet werden. Da
die österreichisclyungarische Regierung es nicht wünscht,
sich mit der Verwaltung des Sandshaks von Novibazar
zu befassen, welches sich zwischen Serbien und Monte-
negro in südöstlicher Richtung bis nach Mitrovitza erstreckt,
wird die ottomanische Regierung auch fortfahren, dort
in· Kraft zu sein. Nichtsdestoweniger behält sich Oester-
reich-Ungarn, um den Bestand des neuen politischen
Staates ebenso wie die Freiheit und Sicherheit der
Communicationswege zu sichern, das Recht vor, Gar.ni-sonen zu halten und militärische und Handelsstraßen zu
besetzen, im ganzen Umfange dieses Theils des alten
Vilajets von Bosnien. «

·

Zu diesem Zwecke behalten sich die Regierungen von
OesterreiclyUngarn und der Türkei vor, über die Details
sich in’s Einverständniß zu sehen. .

«

Art. 26. Die Unabhängigkeit Montenegros wird
von der hohen Pforte und von. allen den hohen contra-
hirendeu Parteien anerkannt, welche sie bis jetzt noch
nicht zugelassen hatten. s

Art. 2«7. Die hohen contrahirenden Parteien sind
über die folgenden Bedingungen einverstanden: . -

Jn Montenegro darf der Unterschied des Glaubens
und der ConfessibnNiemandem entgegen gestellt werden,
als ein Grund der Ausschließung oder der Unfähigkeih
insofern es den Genuß der bürgerlichen und politischen
Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Aemtern, Functioi
neu und Ehrenstetten, oder die Ausübung der verschie-
denen Profeffionen und Industrien betrifft, an welchem
Orte es auch sei. s Die Freiheit und die öffentlicheAusübung allerCulte werden allen Einheimischen Mon-
tenegros ebenso wie den Fremden gesichert, und ·kein
Hinderniß darf der hierarchischen Organisation der ver-
schiedenen Bekenntnisse oder deren Beziehungen zu ihren
geistlichen Chefs entgegengestellt werden.

Art. 28. Die neuen Grenzen« Montenegro’s find,
wie. folgt, festgestellt worden: Die Linie, welche von dem
Jlmobrdm nördlich von Klobnk ausgeht, geht mehr die
Ttebivlkitza W V« Rkchtung von Grancanewo zu, wel-
ches bei der Herzegowina bleibt, und folgt dann dem

cause dieses Flusses aufwärts bis zu einem Puncte, der«
einen Kilometer abwärts von der Mündung der Esthe-
peliza gelegen ist, und geht von dort in gerader Linie
auf die. Höhen, welche links der Trebinjcitza hinlaufen.
Sie geht dann in der Richtung . auf Pilatowa zu,
welches Dorf bei Montenegro verbleibt, und geht dann
»in nördlicher Richtung, so viel als möglich in der Ent-
fernung von sechs Kilometern von der Straße Dilet-
Korito-Gacko, bis zu dem zwischen der SominasPlanina
und dem Berge Curilo belegenen Passe, von. wo sie in
östlicher Richtung bei Vratkowiz vorbei, welches Dorf
bei Montenegro bleibt, bis zum Berge Orlima geht. Von
diesem Puncte aus geht die Grenze, Rawno bei Mon-
tenegro fassend, nordnordöstlich in gerader Linie über
die Gipfel des Lebersnik und Volnjak, geht dann auf
der kürzesten Linie nach der Piwa, welche sie durch-
schneidet und trifft die Sara, zwischen Zrkwiza und
Nedwina durchgehend Von diesem-.Puncte geht sie der
Tara aufwärts nach Mojkowayvon wo sie dem Kamm
der Vorberge bis Sickojezero folgt. Von diesem Orte
aus geht sie die alte Grenze entlang bis zu dem Dorfe
Sekulare Von dort geht sie die neue Grenze über« den
Kamm der Aliokra Planina —- das -Dorf Mokra ver-
bleibt Montenegro —- uud trifft dann den Punct 2166
der österreichischen Generalstabskarte, indem sie der
Hauptkette zwischen dem Lim einerseits und dem Drin
und der Cievna (Cern-) andererseits folgt.

Sie läuft dann der jetzigen Grenze zwischen dem
Stamm der Kutschi.Drekalowitzi einerseits ·und »der
KutschkwKrajna wie der Stämme der Klementi und
Grudi andererseits entlang bis zur Ebene von Podgo-
ritza, von wo sie auf Plawnitza geht, die Stämme der
Klementi Grudi und Hoti bei Albanien lassend

Von dort durchschtieidet - die neue Grenze den See
bei der Insel Gorica-Topal und geht von GoricasTopal
aus gerade auf die Höhe des Kammes zu und folgt
dann der Wasserscheide zwischen Megured und Kalimed
—- .Mrkowitsch bleibt bei Montenegro und trifft das Adricv
tische Meer bei V. Kruci

Jm Nordwesten bildet eine Linie die Grenze, welche
von der Küste zwischen den Dörferti Susana und Zubci
geht und an dem äußersten südöstlichen Puncte der
Grenze von Montenegro an der Vrsuta Planina endet.

Art. 29. Antivari und sein Ufer werden von Mon-
tenegro annectirt unter fblgenden Bedingungen:

Die südlich von diesem Territoriuin belegenen Ge-
genden nach der obigen Grenzbestimmnng bis zur Bojana
werden der Türkei zurückgegeben.

Die Gemeinde Spitza bis zur nördlichen Grenze des
in der genauen Beschreibung der Grenzliuie angegebenen
Territoriuin wird Dalmatien einverliebt

Vollständige und freie Schisffahrt wird für Monte-
negro auf der Bojana eingeführt, Fortifieationen dürfen
am Laufe dieses Flusses nicht errichtet werden, ausge-
nommen solche, welche für die Blokade-Vertheidigung
von Skutari nothwendig sein könnten, die sich aber nicht
über eine Entfernung von 6 Kilometern von dieser
Stadt erstrecken dürfen.

Montenegro darf weder Kriegsschiffe haben, noch
eine Kriegsflagge führen.

Der Hafen von Antivari und« alle zu Montenegro
gehörigen Gewässer bleiben den Kriegssehiffen aller Na-
tionen« geschlossen. ’

Die zwischen dem See und dem Ufer auf montenes
grinischem Gebiete belegenen Fortifirationen müss-en"ra-
sirt werden nnd es dürfen in diesem Gebiete keine neuen
errichtet werden.

Die Hasen· und Gesundheitspolizei sowohl in Anti-
vari als entlang der Küste von Montenegro wird durch
OesterreielyUngarkt vermittelst leichter Küstenfahrzeuge
ausgeübt. -

«Montenegro nimmt die in Dalmatien in Kraft be-
findlichen Seegesetze an. Seinerfeits verpflichtet sich
Oesterreich-Ungarn, der montenegrinischen Handelsflagge
seine Consularprotection zu Theil werden zu lassen.

Montenegro muß sich mit Oesterreichcklngarn über
das Recht verständigen, durch das neue montenegrinische
Territorium eine Landstraße und eine Eisenbahn zu er-
bauen und zu unterhalten.

Eine vollständige Freiheit der Communication auf
diesen beiden Straßen wird gesichert.

Art. 30. Muselcnänner und Andere, welche in dem
an Montenegro annectirten Territorinm Grundeigenthuni
besitzen und ihren Wohnfitz außerhalb dieses Fürstenthums
nehmen wollen, können ihre Immobilien behalten, indem
sie sie verpachten oder durch einen Drittenspbewirthschafs
ten lassen. «

, .e Niemand kann anders als auf gesetzlichem Wege im
öffentlichen Interesse expropriirt werden und nur gegen
eine vereinbarte Jndemnität «

.

Eine türkisch-rnontetiegrinische Comxnission wkrd
beauftragt werden, innerhalb von 3 Jahren die auf den
Verkauf, die Ausbeutnng die Benutzung auf Rechnung
der hohen Pforte, des Staatseigeiithrrriis und der
frommen Stiftungen (Vakufs), sowie die auf die
Interessen der Privatleute, welche darin engagirt fein
sollten, bezüglichen Fragen zu reguliren

Art. 31. Das Fürstenthum Montenegro wird sich
direct mit der hohen Pforte über die Errichtung
montenegrinischer Agenturen in Konstantinopel und in
gewissen Localitäten des Ottomanischen Reiches, wo
deren Nothwendigkeit anerkannt werden sollte, ver-
ständigen. « "

Montenegriner, welche im Ottomanischen Reiche
reisen oder wohnen, sollen den ottomanischen Gesetzen
und Behörden unterworfen sein, den allgemeinen
Grundsätzen des internationalen Nechts und den für die
Montenegriner eingefiihrten Gewohnheiten gemäß.

Art. 32. Die montenegrinischen Truppen sollen
gehalten sein, in einem Zeitraume Von 20 Tagen vom
Anstausch der Ratificationen des gegenwärtigen Vertrages
an oder früher, wenn mbglich, das Territorium zu
räumen, welches sie in diesem Augenblick außerhalb de:
neuen Grenzen des Fiirstenthums besetzt halten. «
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Die« ottomauischen Truppen räumen ebenfalls
innerhalb 20 Tagen die an Montenegro abgetretenen
Gebiete» Doch soll ihnen außerdem ein Zeitraum von
25 Tagen vergönnt sein, sowohl um die Festungen zu
verlsassen und ·Mat.erial und Nahrungsmittel aus ihnen
zu ; entfernen, als auch um das Jnventaririm der
Maschinen— und sonstigen Gegenstände aufzunehmen,
welche nicht gleich entfernt werden können. »

'Art 33. Da Montenegro einen Theil der öffent-
lichen ottomanischen Schuld übernehmen muß für die
neuen Territorien, welche ihm durch den Friedensvertrag
zuerkannt worden sind, werden die Vertreter der Mächte
in Konstantinopel in· Uebereinstimmung mit der Pforte
auf einer billigen Basis die Höhe derselben bestimmen.

Art. 34. Die hohen contrahirenden Parteien er-
Ekennen die Unabhängigkeit. Serbiens an, indem sie
dieselbe an die im uachstehenden Artikel niedergelegten
Bedingungen knüpfen; « .

Art. 35. In Serbien darf der Unterschied des
Glaubens und der Confefsionen Niemandem entgegen-
gestellt werden als Grund der Ausfchlieszung oder
Unfähigkeih insoweit es den Genuß der bürgerlichen
und politischen Rechte, die Zulasfung zu öffentlichen
Aemtern, Functionen und Ehren, oder die Ausübung
der verschiedenen Prosessionen und Industrien betrifft,
-an welchem Orte es, auch sei.

Die Freiheit und öffentliche Ausübung aller Culte
werden den Einheimischen Serbiens sowohl als den
Fremden gesichert und kein Hindernis; darf in der
hierarchischen Organisation der verschiedenen Gemeinden,
oder deren Beziehungen zu ihren geistlichen Chess ent-
gegengestellt werden.

Art. 36. Serbien erhält die in der nachstehenden
Begrenzung eingeschlossenen Territoriem

Die neue Grenze folgt der jetzigen Linie, indem sie
den Thalweg der Drina svon deren Zufammenflusz mit
der Drau aufwärts folgt, wobei Malt Zwornik und
Sakhar dem Fürstenthume bleibt« und geht weiter an
der alten Grenze Serbiens entlang bis zum Kopaonik,
Von der sie sich auf dem Gipfel des Kanilug abzweigt
Von dort folgt sie Anfangs der westlichen Grenze des
Sandshak von Nisch über die südlichen Vorberge des
Kopaonih über die Kämme der Maritza und Mrdar
Planina, welche die Wasserscheide zwischeu den Gebieten
des Jbar und der Sitnitza einerseits und der Toplitza
gkidgrerseits bilden, wobei Prepolac den Türken ver-

ei t. » -

Sie wendet sich dann gegen Süden auf der Wasser-
scheide zwifchen der Brewenitza und der Medvedjcy
wobei das ganze Gebiet der Medvedja bei Serbien
verbleibt, folgt dem Kamme der Goljak Planina (welcher
die Wasferscheide zwischen der »Kriva Rjeka einerseits
und der Poljanitzm der Veternitza und der Morawa
andererseits bildet) bis zum -Gipfel der Poljanitza
Weiter geht sie über die Vorberge der Karpina Planina
bis zur Mündung der Koinska in die Morawa,
durchschneidet letztere und steigt wieder auf der Wasser-
scheide zwischen dem Bache Koinska und dem Bache,
welcher sich bei Neradowa in die Morawa ergießt und
trifft die Planina So. Jlija oberhalb Trgoviste Von
diesem Puncte folgt sie dem Kamme der So. Jlija bis
zum Berge Kljuc und dann über die in der Karte
1516 und 1547 bezeichneten Pnncte und die Babina
sGora bis zum Berge Crni Vrh.

Vom Berge Crni Vrh ist die neue Grenze dieselberwie die Bulgariens, d. h.: c «

Die Grenzlinie folgt der Wasserscheide zwischen der
Struma und der Morawa über die Gipfel des Streser,
Vilogolo und Mesid-Planina, erreicht, über die Gacina,
sCrna·Trava, Darkowska « nnd DrainicwEbene und
zweiter über den Descani-Kladanec, die Wasferscheidezwischen der oberen Sukowa und der Morawm geht
gerade auf den Stol zu und schneidet dann, 1000
Meter nordwestlich von dem Dorfe Segusa, die Straßevon Sophia uach Pirotsz Sie steigt dann wieder in

»gerader Linie zu· der Vidlic-Planina und von da auf
sden Berg Radonica, in der Kette des Kodza·Balkan,wobei das Dorf Doikinzi bei Serbien , das DorfSenakos bei Bulgnrien bleibts

Von dem— Gipfel des Berges Radocina folgt die
Grenze in trordwestliclier Richtung dem Kamme des

Balkan über CiprowecsBalkan und« Stara Planina bis
xzur alten Oftgrenze des Fürstenthums Serbien bei der
Kula Smiljova cuka und von dort dieser alten Grenz-Jiniebis zur Donamwelche sie bei Rakowitza trifft.

» Art« 37·.· Bis zum Abschluß neuerUebereinkünstesoll In Serbien nichts an dem gegenwärtigen Zustand
-de»r Handelsverbindungen des Fürstenthums mit fremdenLandern geändert werden. · . «

Kein TransitsZoll soll. von Waaren, welche durchSerbien geführt werden, erhoben werden.
Die Jmmunitäten uud Privilegien fremder Unter-

thanen, sowie die Jurisdiction und die ConsularsPros:tec»tionsrechte, wie sie heute bestehen, bleiben in vollerKraft, so lange sie nicht durch ein gemeinsames Ueber-einkommen zwischen dem- Fürstenthum und den fremdenMächten modificirt worden sind.Art. 38. Das Fürstenthum Serbien wird seinerseitsden Verpflichtungen substituirt, welche die hohe Pfortesowohl OesterreichUngarn als der Gesellschaft zur Aus-beutung der Eisenbahnen in der europäischen Türkeigegenüber-eingegangen ist, in Bezug auf. die Vollendung
Und dEU"Anschlufz·, ebenso wie· die Ausbeutung derEkletlbahth welche in dem durch das Flirstenthutnjetzt erworbenen Territorium noch erbaut werden sollen.DIE Uokhwendigen Conventionem um diese Fragenzu regeln, sollen sunmittelbar nach der Unterzeichnung
des gegenwärtigen Vertrages zwischen OesterreiclyUngarn, de! Pforte, Serbien und innerhalb der GrenzeFeine! Competevz dem Fürstenthum Bulgarien abge-schlossen werden.

Art. 39. Muselmänney welche in den von Serbiensannectirten Territorieg Grundeigenthum besitzen undxwelche ihren Wohnjxtz außerhalb des Fürstenthums

nehmen wollen, »können ihre Immobilien behalten oder
durch« einein-Dritten bewirthschaften lassen. .

Eine türkischserbische Commission wird damit be-
auftragt» innerhalb 3 Jahren· alle auf. den Verkauf-
die Ausbeutung oder den Gebrauch für Rechnung der
hohen Pforte, des Staatseigenthums und der frommen
Stiftungen (Vakufs) bezüglichen Angelegenheiten zu
ordnen« ebenso wie die Interessen derjenigen Privatleute,
welche damit in "Verbindung stehen möchten. "

Art. 40. Bis zum Abschluß eines Vertrages zwischen
Türkei und Serbien sollen die im Ottomanischen Reiche
wohnenden oder reisenden serbifchenUnterthanen den
allgemeinen Gefetzen des internationalen Rechts gemäß
behandelt werden.

Art. 4«1; Die serbischen Truppen sollen gehalten
sein, innerhalb 15 Tagen von dem Austausch der Ratt-
ficationen des gegenwärtigen Vertrages ab das in den
neuen Grenzen des Fürstenthunis nicht einbegriffene
Territorium zu räumen.

Die ottomanifchen Truppen sollen »die an Serbien
abgetretenen Territorien in derselben Zeit von 15
Tagen räumen, doch soll ihnen außerdem ein Termin
von gleicherLänge bewilligt werden, sowohl um die Festun-
gen zu räumen nnd aus ihnen Nahrungsmittel und
Kriegsxnaterial zurückzuziehen, als um das Jnventariurn
von den slJiaschicren und anderen Gegenständen aufzu-
nehmen, welche Vnicht sofort entfernt werden können.

Art. 42. Da Serbien einen Theil der öffentlichen
ottomanischen Schuld für die ihm durch den gegenivärtis
gen Vertrag zuertheilten neuen Gebietstheile übernehmen
muß, so sollen die Vertreter der Signatarinächte in
Konstantinopel in Uebereinstinunung mit der hohen
Pforte den Betrag auf einer billigen Basis feststellen.

Art. 43. Die hohen contrahirenden Parteien er-
kennen dke Unabhängigkeit Rumäniens an, indem sie sie
an den in den beiden folgenden Artikeln aufgezählten
Bedingungen knüpfen: «

Art. 44. Jn Rumänien darf der Unterschied des
religiösen Glaubens nnd Bekenntnisses Niemandem ent-
gegengestellt werden als Grund der Ausschließung oder
Unfähigkeit, insoweit es den Genuß der bürgerlichen
und politischen Rechte, die Zulassung zu öffentlichen
Aemterm Functionen und Ehreustellen oder die Aus:
übung der verschiedenen Professionen und Industrien
betrifft, an welchem Orte es auch sei.

Die Freiheit und die öffentliche Ausübung aller
Culte sind allen Einheimischen des rnmänischen Staates,
sowie den Fremden gesichert, und kein Hinderniß darf
ihnen weder in der hierarchischen Organisation der ver-
schiedenen Gemeinden, noch in deren Beziehungen zu
ihren geistlichen Chefs in den Weg gelegt werden. Die
Unterthanen aller Mächte, Handeltreiberide oder andere,
werden in Rumänien ohne Unterschied der Religion auf
dem Fuße vollständiger Gleichheit behandelt.

Art. 45. Das Fürstenthurn Rumänien tritt an Se.
Majestät den Kaiser von Rußland den Theil des in
Folge des Pariser Vertrages von 1856 von Rußland
abgezweigten Territoriurns von Beffarabieii wieder ab,
welcher im Westen durch den Thalweg des Pruth, im
Süden durch den Thalweg des Kilia-Armes und die
Mündung von StarryStambul begrenzt wird.

Art. 46. Die das Donaudelta bildenden Inseln-
ebenso wie die Schlangen-Inseln tdas Sandfhak von
Tultscha) einschließlich der Distrscte (Casas) Von Kilia,
Sulina Mahmudieh, Jsaktschm Tultscha, S)Tliatfchin, Ba-
badagh, Hirsovm Küftendshe Medshidieh werden mit
Rumänien vereinigt. Das Fürstenthum erhält außerdem
das im Süden der» Dobrudscha gelegene Territorium
bis zu einer Linie, welche von einem Pnncte im Often
von Silistria ausgeht und am Schwarzen Meere im
Süden von Mangalia aufhört. i

Die Grenzlinie wird an Ort und Stelle durch die
für die Grenzberichtigung Bulgariens eingesetzte euro-
päische Commission bestimmt. -

«

Art. 47. Die Frage der Theilung der Gewässer
nnd Fischereien wird dem Sehiedsfprrtche der europäi-
schen Donaucommisfion unterworfen.

Art. 48. Kein Tranfit-Zoll darf in Rnmänien auf
Waaren erhoben werden, die durch das Fürstenthum ge-
führt werden. « .

Art 49. Conventionen können von Rumänien ab-
geschlossen werden, um die Privilegien und Befugnisse
der Consuln in Bezug auf ihre Proteetionen im
Fürslenthum zu regeln. Die erworbenen Rechte bleiben
in Kraft, so lange sie nicht durch ein gemeinsames
Einverständnis; zwischen dem Fürstenthum und den in-
teressirten Parteien modificirt werden.

Art. 50. Bis zum Abschluß eines Vertrages, wel-
cher die Privilegien und Befugnisse der Consuln regelt,
sollen rumänische Unterthanen, welche im OttomanischenReiche reisen oder wohnen, unddie Ottomanem welche

-in Rumänien reisen oder wohnen, die Rechte genießen,
welche den Unterthanen der übrigen europäischen Mächte
garantirt sind. s .

-Art. 51. Was die Unternehmungen an öffentlichenArbeiten nnd anderen derselben Art betrifft, so wird
Rumänien für das ganze abgetretere Territorium den
Rechten und Verpflichtungen der Pforte substituirt.

Art. 52. Die hohen eontrahirenden Parteien beschlie-ßen, um die der freien Schifffahrt auf der Donau-
welche als von europäischem Jnteresse anerkannt worden
ist, gesicherten Garantien zu steigern, das; alle Festungen
und Fortisicationem welche sich am Laufe des Flussesvom. Eisernen Thor bis zur Mündung befinden, geschleift
und keine neuen- errichtet werden sollen. Kein Kriegs-
schiff darf unterhalb des Eisernen Tvores die Donau be-
fahren, ausgenommen nur leichte Fahrzeuge, welche zumDienst der Fluß-Polizei und der Zollbehörden bestimmtsind. Die an der Mündung der Donau stationirtenKrhiegsschiffe der. Piächte dürfen indes; bis nach Galatzge en. . «

Art. 53. Die europäische Donau-Cornmission, in
welcher auch Rumäriien vertreten fein wird, behält ihreFunktion und wird sie von jetzt ab bis nach Galatz ans-

üben, vollständig. unabhängig von jede: territoriale» Au-
kvkksäks Alle Vvkkkägei Uebereinkoriimein Acten und-Guts
fcheidungenz welche slkh auf diese Rechte-«Prärogative7
Privilegien und Verpflichtungen beziehen, werden bestätigt» —«

Art. 54. Ein» Jahr-vor dem Ablaufe des « für die«
Dauer der europaifchen Commission bestimmten Termins
werden fich die Mächteüber die Verlängerung der Voll— -
machten oder überbie Modification in Einverständnißsehen, welche sie einzuführen für nöthig befinden sollten.Art. 55. Reglements für Schifffahkk Fkußpsplizei
und Aufsicht vomFLisernen Thor bis Galatz werden voit
der europäischen Conimissiom der Delegirte der Uferstacp
ten beiwohnen, ausgearbeitet und in Uebereinstimmungmit denen gebracht werden, welche für den Lauf unter-
halb Galatz gegeben worden sind oder noch· gegeben
werden. »

Art. 56. Die europäische DonausCommission wird
sich mit dem, der die Verpflichtung hat, den Leuchtthukmauf der Schlangeninsel zu unterhalten, -in Einverständnißsehen.

Art. 57. Die Ausführung der.Arbeiten, welche be-
stimmt sind, die Hindernisse zu beseitigen, welche sich der .

Schifffahrt am Eisernen Thor und den Cataracten ent-
gegenstellen, wird Oesterreich-Ungarn anvertraut. Die
llferstaaten dieses Theils des Flusses werden alle Er-
leichterungen gewähren, welche im Interesse der Arbeiten
verlangt werden sollten.

Die Bestimmungen des Artikel 6 des Londoner Ver-
trages vom 13· sJJiärz 1871, welche sich auf das Recht
beziehen, eine proviforische Taxe zur Deckung der Kosten
dieser Arbeiten zu erheben, bleiben zu Gunsten Oefter- »

reichs-Ungarns in Kraft.
Art. 58. Die hohe Pforte tritt dem russifchen Reich

in Asien die Gebiete von Kars, Ardahan und Batum
ab, mit diesem letzteren Hafen, ebenso w e alle Territorien
zwisihen der alten russischstürkischen Grenze und der fol-
genden Linie: s

Die neue Grenze geht von dem Schwarzen Meer
aus conform der Linie, welche durch den Vertrag von
San Stefano bestimmt ist, bis zu einem Puncte uordwest-
lich von Khorda und südlich von Artwim erstreckt sich»
in gerader Linie bis zu dem Flusse Tfchorukh,überschrei-
tet diesen Fluß und geht östlich von Adschmichen vorüber .
in gerader Linie uach Süden bis zu der rusfischen Grenze,
die in dem Vertrage von San Stefano angegeben ist
bei einem Puncte südlich von Nariman, in dem sie die
Stadt Olti Rußland läßt. Von dem bei Nariman be«
zeichneten Puncte wendet sich die Grenze östlich», geht«
über Trebenee welches Rußland bleibt, und dehnt sich
bis Pennek Taschai aus. ·

Sie folgt diesem Fluß bis Barduz richtet sich dann.
nach Süden, indem sie Barduz und Jönikiöj Russlandüberläßt. Von einein Puncte westlich von dem Dorfe
Karaugan geht die Grenze über Medingerh läuft in
gerader Linie zu dem Gipfel des Berges Kafa Dagh
undentlang der Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des
Araxes im Norden und des Murad Su im Süden bis
zu der alten russischeii Grenze. .

Art. 59. Se. Majestät der Kaiser von Rußland
erktärh das; es seine Absicht ist, Batum zu einem
Freihafen, der hauptsächlich für den Handel bestimmt ist,
zu machen.

Art. 60. Das Thal von Alasch-Kerd und die Stadt
Bajazed, welche durch den Art. 19. des Vertrages von
San Stefano an Rußland abgetreten waren, werden der
Türkei wiedergegeben. «

Die hohe ».Pfo«rte tritt an Persieu die Stadt und das
Territorium von ·Kl)otur ab, sowie es durch die
gemischte anglwrussische Conimission für die Feststellung
der Grenzen zwtfchen der Türkei und Persieu festgesetzt
worden ist. .

Art. Si. Die hohe Pforte verpflichtet sich, ohneZeitverlust alle Ameliorationen und Reformen einzuführen,
welche die localen Bedürfnisse in den von Armeniern be-
wohnten Provinzen erfordern, und ihre Sicherheit gegen
Tscherkefsen »und Kurden zu garantiren. Sie wird in be-
stimmten Zeiträunien den Mäcbten Kenntniß von den zudiesem Zwecke getroffenen Maßregeln geben, und werden.
diese die Ausführung überwachen ·

Art. 62 Nachdem die hohe Pforte den Willen aus-
gesprochen hat, das Princip der Religiousfreiheitaufrecht
zu erhalten und ihm eine stete Ausdehnung zu geben, i
nehmen die contrahirenden Parteien« Act von dieserfreiwilligen Erklärung.

Jn keinem Theile des Ottomanifchen Reiches kann
der Unterschied der Religion irgend Jemaudem als ein
Motiv zum Ausschluß oder zur Unfähigkeit entgegengestellt
werd en, was den Gebrauch der bürgerlichen und politi-
fchen Rechte, die Zulasfung zu öffentlichen Aemterry
Functionen und Ehrenstetten oder die Ausübung der
verschiedenen Profesfionen und Industrien betrifft.Jedermann soll ohne Unterschied· der Religion als
Zeuge vor den Gerichten zugelassen werden.

Die Freiheit und öffentliche Ausübung der Culte
werden Allen gesichert und kein Hindernis; darf der hier-archifchen Organisation der verschiedenen Gemeinden oder
deren Beziehungen zu ihren geistlichen Chefs in den Weg
gelegt werden. .

Die Geistlichem Pilger und Mönche aller Natio-
nalitäten, welche in der europäischen oder asiatifcheit
Türkei reisen, genießen dieselben Rechte, eVortheile und«
Privilegien. - e

Das Recht des officiellen Schutzes wird den diplo-
matischen und Consularagenten der Mächte in der Türkei
zuerkannt, ebenso in Betresf der oben erwähnten Perso-
nen, als ihrer zu religiösen, Wohlthätigkeits- oder anderen»
Zwecken gebildeten Niederlassungen an den heiligen
Orten oder anderwärts. «

Die von Frankreich erworbenen Rechte werden aus-
drücklich reservirt, und es ist dabei wohlverstandein daß
kein Versuch zur Aenderung des status qui) an den»
heiligen Orten geniacht werden darf. ·
jci

Fortschritts in der Beilage.
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«. Tiefbetriibt hiermit allen Freunden undszllheilnehmenden die Von dem Dokpaker Stadkamke .
Pbhuernaobriobks Jass inein einziges Kind; mein inniggeliehter Sohn werde» alle diejenigen, welche ihre Bd. Vorstellung. Sonntag, ins. Juli:s: P h E B E i Polizei, Und - Qmzktzewbgaz FerlangertefsfGastspiTl-desYtaiåskinIhri-. - . s.

»

. . e «

» m«9 I«9I’ III« DE! c be» kein-». des-knien: a»sg2sok- Rxzsak F»«;»JIM;«»;-3» Gz»fgkfgs»»»sz am. 7. d. M., -um BszUhr Nachmittags, nach langem, sehr schwe— Terz«; sckhre Abgåidtenrigckfsandzz bktniissl Dvitnfcstgoigcnützucskchagisgiellinchä Arten.;.z. l -
«

·- -

· « d' I« I) . h« - o )eii a a o- leer e ani - mi reier en z g ·e gei namigenzgez: Iixetiden m seinem 28. Lebensjahre aus iesem e en gesc ie
machung im Lomle der Stadtcassa- Nomansvozzg Rath« bearbeitet» Post»

Die Beekdj m, de, jkdjschgn Hniitz iindet am» Montag, den Verwaltung zu bezahlen, widrigenfalls VI« A« E— V helms « « sz -g g
» »» d. St dt t . ..t . t Eise. . . . . . . FrL Haffneu10. Juli, 5 Uhr Nachmittags, aus dem Hause Nr. 22 m der Pe- IFsps »« M« gen« bis« »ich« NI»Z. Auf allseitigenj Wunsch des!

«.«

» El! ckc U cM c 1 «- c U« - I « ««

D t 8 J l, 1878
D« YFQWGNY e ANY-«« füqen· - z— einige Tage zu verlängerm jedoch wirdor a . u1 . g . , .

« « ;
» OMD. als

J : «

-
. .

«

«
«

» i « · ·» » . Siadthaupt G. v. Damigen. A 7 UAllen Verinandten und Theiliiehiiiendeii die betrubeiide Aiizeige, Nr. 117. Stadtsecretaire M. Sirup-irrt. 36·Vorstell»:«»fx"szo»tahgr«d»MJUILMS Unsere« SWM Tochter Und Ochtvester . andwirt cla tli e Vlugtellun . Zum 1. Mal iganz nein: »De- Löwe
D k 's ich] " d! g des Tages « Große Posse mit Gesang; , ie aieri e gememnu ige un» an -

»· » ·
,I da E ernh o « wirthschaftliche Gesellschaft für Südlivland in 3 Abtheilungen. 6 Bilder mit Besin-TJT · . . wird iii der Mitte Juni 1879 in Riga BUUS ETUES Stoffes VPU TVMTUEV VVUnach langen: schwereii Leiden ani 6. d. M. Abends 9 Uhr verschieden ist. »die 3. baltische landwitthlchnftliche Cekp H. Willen. Musik von C» Szhrasmm«; DieBestiittiiiig ihrer irdischen Hülle findet am Nioniag den 10. tral-Ausstellung, verbunden mit einem in— lNeueftes täglkchlks Ncpkktvltefkuck M»

d. M. um 5 Uhr siinchmitiags statt. Yzxzskktttogksägståilttisictvielr nnd Maschinen· WOIIUEVFIIZFFZIZ szs«j!l3»ståsnjsszr» »

» Ysp Zaun« Und die Gkschwiskeks Diese Aussiellung wird sich über alle Der Besuch der Vorstellungenist
« . DVVPED «« Z« III« MS· Gebiete der— Landwirthschaft erstrecken; ins- auch Nichtmitgliedern des. Hand -

VEFVUVEVEECVEV Wissd Gewicht Sesplst WEFVEU -Wkk«-Veteivs. gestattet· «an» dieg rzeugui e in- Und aus ändi eheres« Its« VIII» Ins« BWÆBO ergikxtsikksxik.xssstslixrkzxxtxssbgtgxisxx J«ZTIEHMDZFLFZTLPVIII.serhchell Stadt) ptpa wlsr Jst-m- Dienstag den 11. Juli. Betheiligung von Ausstellernspn dieser . lein Huffner den Dank allerMst stkfkunkismaßlg Im« oft« Ichm ». - Richtung seht erwünscht« Das fpsckelle Kunftfreuiideaussprecheii ersuchen wirKenntniß gebracht, daß das Capsital ji«-i»USI. Programm« re» die bezügliche» Prämsp u leich um Wiederhotmsz W« Wild-»V« Schetkkklkss des ekJbUchVU rungsbedingungen werden später veröffenk Hase» Und Fmlst «

«

Ehrenbiirgers Peter Schaum- 9 m» Abends» licht resp. aus Wunsch· iibersandt werden· »»
«

ins» wsichss is» ——-——-——-—-———.- z»sxxzxxggsszzsssgzisssrszasisszxsgssiiikkk rinnen-s Chiusi-irritir-äkekåcäntlsäitixekälslf Psflzkgäslfgsszgss Eilksliitlik EdlldW6kkiZk-v9k6lll. schenkåndwi Cgnkkngaixskssiecbrgiung Lkfsjiigass Eine ältliche Frau wünscht ihre
.

»»

-

,
«

·

——"

- adr.: anz ei es« ör en: omit. "

«18 Ikopsz ausgewachsen ist. Dienstag den 11. .Ju11 -Hz»mjk zeige ich. dem aeehrten PU- slscillldllchc Wohllllilg
J Lkcziliital ist angelegt: III. ordentliche blicum erqebznst M» dckß ich meine« silsitleiiier oåier Pksnsioszieairiåiszie)in rivao iga- « · »« · · - ·

»
ei eii. er! ra e ne eii r. .tionen . . . . . 12,0oo Nu. —- K. szZIIEral ·vsl«sammluslg. Eospnml Und Hchwlbnwteyaklen

T) ZU SMTUZPUPM Die Tagesordnung ist im. Vereins— . Handlung
·

« Sv «h« »M! - « - - · - — 300 » » » locale angeschlagen. m das Nebenhaus des Herr« FVVM Sol?Z) in Ckeditanstgk Be» yorst «, Mann, Rjg» S« Nr· z, verlegt von 3—-4 Zzmmeru fur alter-e studenx
ten . . . . . . . 3886

» ,, ,, —————.——.——.—..-EII—«.— habe Nach wjzvor wird es mein VIII· SCWIIUSCIUO Adkesse Unter
«

.zk.· «- « » - «

« · · Chitkre c. D. aus C. Mattiesens BuchdnZ) in der bauten ahrend meiner Abwesenheit; wird Bestreben sem das eehrte Pubkzcuxn , «Summe von . . 372 »
18

» HerrGymnasiallehrerhundmann zur ZufriedenHeit zugbedjenen » ULIZk8s«—...·«EXpE(I— Abzukmlens
3U7«"’me".«6««58 RUI MK gis-iHYFXTTLTEETLZZZZITFIIFTZTLTTFHFE Cis. Ratt-i. El« EUHUIIMMUUOEIIEIIKUIPTNDorpah Rathhaus, am 4. Juli 1878. .

...———-—-——-—..—-..—— .
·

. - -
·.

« F « .

« SPUISJSLL « mIt elhabenen gravlrten Ist amCassafiihreu Dbeisecu Sitllmaklk Jllfpkklllk sWaktcnsllns h b 7. Juli e. verloren worden. Ab ugebeir
« l, · » »

"·""""··— 9 GEIST gegen angemessene Belohnung ins-E. Mai-si es Wille? GOEZIHGI ZDZIIIL tieiennBuchdruckerei Und Btg.s--Expd«

w. b h· h. d" h . , « . ind Zwei Freunde im Trauer—-
« ""1 es« Je« Uns s9»"drsz» HEXE« genelgten Kennmlss ZU bklnsenss ltenteikversicheraugiw spukt, so müssen siejkechixMS am « l« a· o« un e! e! UMY » — BegkähnissJseksjszhszkangsza freundlich sein; bei Ernst: undlsleslcniscr Ooerzali Ospsssstsssssissssssssssgsssins— Exsxtåsisjxxkkx GEIST-Erst ««

der alsilussteuer etc. s O A;
»

» schljesssz ab Und gkthejlk jederzeit;
am hiesigen Platze eine Filiale unseres lnstituts eröffnet worden. TISVSUVVHJISSV Auskunft

I· Emst Ebers TZJTILenDODer Ijerwwzzafszysrwzls -1. Wulf Goldberg aus Schaulen -
,——-..—-—-—-..———— 9 ·-——·—·-·'·—'--··-——·—-·

Die» .. s Uns-par» l jlngrliomineiie Fremde.M ·

-
« «k « G «

»

· s Ageut der liiissisolien Gesellschaft; zur MHUEIZ sein«-»F« THE· Ksufls VIII UND
— . - - - s s v s Es« b,

· c I l l c( c! -

WCIWCIIIUVTI EMIIZEVEN« 91 » »F:FtII.«T«.«s;;«-« «""lsz" gfszsssifskrrxisgskon in St. Peter-wars. Here! Bettes-ne: Hsxm Collegn v. Grauen«« R« , »,

-——— nebst Zum. aus Woronesh, Clare u. Bartels aus«

- O E III. Igai statuten· u. Geschaktsplan stehen St. Petetsburg Faber aus Livland , Kaufleute-iheknimmt Neabtaetgelanssxxlnvieelgmhgitsgen von Brenne- ZTFFHcFFkYVZJFlUTFSeFJZZIII? sFTpZYFJZTFn u ren s .

«—

- I—""«———— ' u . b 'd s .
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.

Y me« - W0liuuags-lleranderuug. Tillus-In; EiZ"k.«P,L--«ZH..«’V«THZ2--NKSie empfiehlt sich zur Lieferun von
. . .

..

-
,·

S von heute a« bekjndet Ach wem und Fried nebst Schwiigerin ans Tschornch FörLaterne» Dcsmkfässeiisn (Een«-e). Gesessättstoeat Pk0mebadensik. Es; ZZTJJZD «« Pmad M« Mustmmis W«IIZIIMUJGIVCFDY Nr. 4, kvis-å.-vis der Töptkeksohen
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. . s - am 8. Juli von hie: ab . Ohr. Warenoim Neu-
sz

Be: etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtige» II. Txohkmaiim . sank. kreist-im. Mist-insec- nevst Gewiss-tin.Ingenieure das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. YEIUMMEMEIT « ssihkzLUbecki Am« Sspptng Und Schwester. »

He« äTähJSteAllsklllIkk ertheilt und ijhessskimmk Aufträge
.

Vorzügliches
. WilszlcskliiågälijgllgitslxlllIlligtu. ·Fa s

. ukowseev« JTWHEUPCWIM s-.....s sssss .. · - Z 000 Genus' s- B s wempflehlt — s H: ———————«'9
———————————————————«.»»»-

««

· » . Upgkkj 4Ab. 44.3» 418055 U; -»-»— w— ,.s- « .
«

.
. is« is· — .-- 14« I. F Ritteitraße u. Alexaiiderstraßr. YZ 111 —

.-- L! l· . e -
Zur Vergrösseruug einer Fahrik eines sehr bedeutenden Artikels, « . O jssz lhszxkl "« '·I '·I« 's "·

der nicht« der Mode unterworfen, und nachweislich grossen Nutzen Usld Unzen« Zimmer« 7M· 45·6 Fuss« »Es· 2«·Z : z; T)
abwirft. wird ei» stiiiek oder auch thatigek Theiihabek mit 2o—25 3—.—.———————-—""««’""«""VIEYkUUE-—-VSL———-—mszeM« Z« 10M- stssn Jkmz ss «« «— »— sns s»
U» R-b1 s h« » -

·

, l · reib. 47.o irrt-les ·.i.7 li- - 2.9 .51 e u e gis-sue .

» sMittel vom 19. Juli —i- 15.»80·.Seil. Otkerten unter R. F. 180 empfangt das Annoncen-»Expedi- nach wende» wird von einer Dame Exktsmsder Tempiratukniittel inszden legtentions-Bureau von Hugo Lange-Witz in Riga. » gesucht. Zu erfragen Haus JDxz Hsasaslregzfdsss ZJIIISTIZJF H« I4·7II-1871;
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Von der Censiir gestattet. Dorpah den 8. Juli 1878. ·

— Druck und Verlag von C. Mattiesew



Beilage zur Ueuen Iflårptscjjen Zeitung M. 155.
lands geendet habe, sei unpolitisch und unrichtig
Rußland habe Alles erhalten, was es ver-
langt habe. Das Wiener »Fremdenblatt« ist
der Ansicht, daß die Position, welche der »in Berlin un-
terzeiihnete Vertrag Oesterreiiiyllngarn einräume, eine
unter den obwaltenden Verhältnissen überaus günstige
sei. Jeder Bürger des Reiches, dem »das Wohl der
Monarchie am Herzen liegt, miissedafiir dem Grafen
Andrassy dankbar sein, dem e«s"gelungen, die Zukunft
Qesterreichdlngarns ohne Opfer an Blut sicherzustellem
Der Kaiser werde darum allen Patrioten aus der Seele
sprecheiy wenn er den ersten Rath seiner Krone mit
den Worten willkommen heiße, daß er seinen Pflichten
gegen Thron und Reich in jeder Beziehung gerecht ge«
worden sei. Nur die gåliepsublique frangaisH
seht, wenn auch schon in einem etwas inilderen Tone,
ihre Polemik gegen das Berliner Congreßwerk fort.
Erregter scheint es, hatisich die Stimmung der ra-
dicalen Parteien Italiens gegen die Ergebnisse
des Eongresses gestellt. Eine Depesihe unseres gestrigen
Blattes meidet, daß diese Erregung eine so lebhaste
geworden, daß die Regierung geglaubt, besondere Vor-
fiihtsmaßnahmen ergreifen zu müssen und u. A. den
augenblicklich in Turin weilenden König ersucht hat,
nach« Rom zurückzukehren. Sensationelle Depeschen
rusfischer Blätter wollen sogar wissen, Italien wolle
mit Griecheitland ein Biiiidniß eingehen und werde
zunächst Creta besehen, um die Vereinigung dieser Jn-
sel mit Griechenland herbeizuführen.

Den ,,Coiistitutionnel« übrigens nimmt es gar nicht
Wunder, daß dieKunde von der englisitytiirtischen Con-
vention in Italien das peinlichste Aufsehen gemacht
hat. »Der König Humbects sagt er, ggehört dem
Hause Savohen an, welches zu allen Zeiten, nament-
iich auch unter dein vorletzten König Carl Alderh mit
löbliihem Ehrgeiz nach der Rolle eines Beschützers der
Christen im Orient gestrebt, diese Rolle sogar Frank-
reich selber streitig gemacht«h.it. Der König Hiimöert
führt unter seinen erblichen heraldischen Titeln den ei-
nes Königs von Chperm sChpern ferner war· ehedem
das ruhmreiche Besitzthum der Republit Venedig, deren
Erbe wiederum der König Humbert ist. Endlich hat
Jtalien noch die Unannehmlichkeih die es, wie wir
verfichern tönnen, lebhaft empfindet, die Jnsel Malta,
welihe geographifih eineitalienische Landschaft ist, in
den zähen und starken Händen der Engl-ander zu wissen.Wie sonderbar ist doch dieses England bei seinen det-
schiedenen Gebietserwerbungen begünstigt! Es hat Gi-
braltar das spanische, es hat Malta das italienische,es hat Chpern das griechische, es hat Aoen das aka-
·his,ihe, es hat Perim das äghptische, es hat Helgoland
das deutsche. Kurz, es schließt sich ucn ganz Europa,
wie eine Gürteltrantheih die ihm das empfind-
lichste Jucken bereitet. Als England dem jungen Kö-
nig Georg Corfu zum Geschenk machiesvollzog es ge-
gen seine Art nnd Gewohnheit einen ansiheiiiend groß-
inlithigenz Art, der ihm ader in Wahrheit kein deson
deres Opfer auferlegte. Edrfu und fein Gürtel ioni-
sihet Jiiseln find exceiitrisih. Corfu beherrscht zur·Noth das adriatifche Meer, aber Malta beljerrsiht es
ganz even so gut. Ehpern ist dielwiihtiger als Eorfu.Als England Eorfu aufgab, sann es wahrscheiniiihschon auf Chpern oder Eiern. Die diplomatischen Wur-
sel entschieden für Chperm und so wird« die Königin
Victoria über alle die poistisihen Gegenden von liebli-
chem Klange geherrscht haben, in denen einst die Göt-
tin Venus herrsihte. Bis zum Jahre 1863 war sie
Königin von oxhtheise, jetzi ist sie Königin oon Ehpern
oder Jdalim wie die Veissasiiiiede sagen. Wir Fran-zosen haoen niihl mehr Grund zur llnzufriedenheit als
die Jtaliener. Man mag siih iioih »so tief von dem
Bedußtfein durchdringen, daß iiiaii nahte, aber auch
gar iiiasis mehr ist; inan hai es data-n doas ciiiht gern,
daß die Lliiderenk es Einen mit aiiiiiaßender Malice
fuhieii lassen. Frankreich— wird sich ohne Zweifel trö-
sten oder wenigstens zerstreuen, da es die sJiode der
Centennien erfunden hat, die, wie es scheint, noch lange
vorhalten werden. Warum sollte nicht auch Jtalien
eine Erleichterung für seine patriotischcn Betlemcnuip
gen in dieser edlen Unterhaltung sahen? Hat es nichtBeccarim Giordano, Brand, Vieh, Galiley BaninhCanipanella u. s. w.? Aus also, ihr lateinisihen Brü-
derl geschwind ein Centennium, Feftredeim Girandolen,
hengaiifihe Flammen, Fahnen, · Marseillaisem und ihrwerdet Ehpern vergessens das Heimweh nach Malta
verlieren und nicht mehr daran denken, daß ihr aus
dein stliittelmeer expropriirt seid. So curiren wir uns
in Frankreich. Eurer Landsmann Mazarin wußte es

wohl, als er uns unter der Last der erdrilckeiidslenSteuern Spottliedet singen hörte. Sein veräihtliihesLiiiheln hatte die gallissche Rate geriihtet Alacht es,
wie wir, Jtalieneu Singt» ·

Inlandv Links-at, 8. Juli. Aus der Tagesordnung ier gestrigen
Sihiing der Stadtverordneten Revals stand ein Gegen-
siandvon hervorragender Bedeutung, der ebenso die
Interessen scimmiliaser anderer Cominunen der baliisihen
Pkvvlllzeklz M Welchsll die neue Städte-Ordnung inWirksamkeit getreten ist, beruht, wie ei iiiiid tyatsiiihiiiv
dereits fiirszdieselhen Gegenstand ihrer Verhandlungen
geworden ist«» Es bciiideii sich um die Sprnche, iii
welcher die Eorrespondenz zwischen denStadtämtern und den Gonverneuren aufGrundlage der bestehenden Gesetze zuführe« set· Jn Anlaß der auf gestern angesetztgewesenen Verhandlung der Stadtoerordneten Reoals
uber diese Frage bringt die Revalsihe Zeitung eine

« Die Mönche des Berges Athos, aus welchen Län-dern sie auch stammen mögen, werden in ihrem Besitz
und früheren Vortheilen erhalten und genießen ohne Aus-nahme vollständige Gleichheit der Rechte und Prärogative

Art. 63. -Der Pariser Vertrag vom 30. März 1856
ebenso wie der- Londoner Vertrag vom 13. März 1871
werden in allen den Bestimmungen aufrecht erhalten,
welche durch die vorstehenden Stipulationen nicht aufgeho-

- ben oder modificirt worden sind.
Art. 64. Der gegenwärtige Vertrag wird ratificirt

und die Ratifieation ausgewechselt zu Berlin in
einer Frist von drei Wochen oder früher, wenn es sich
thun läßt. . —

Zur Beglaubigung dessen haben die resp. Bevollmäch-
« tigten den Vertrag unterzeichnet und ihm ihre Wappen-

Siegel beigegeben.
Geschehen « zu Berlin, den dreizehnten Juli

tausendachthundertachtundsiebzig;
(L. s.) gez. v. Bismarct (1«. s.) gez. B. Bülow.
(L. s.) gez. Hohenloh e. U« s.) gez— Andrassh
(I«. s.) gez. Karolhi (L. s.) gezspHah me rle.
(L.s.) gez.Waddington.(L.s.)gez.C-)aintVallier.
(L. s.)gez.H.Desprez. (L. s.) gez. Beaconsfield
(L. s.) gez. Salisburh (L. s.) gez. Odo RusseL
(L. s.) gez. L. Co rti. (L-«S.) gezLaunah (L. s.)
gez. Gortschakom (L. s.) gez. Schuwalom
(I«. s.) gez. P. v. OubriL (L. s.) gez. Al.
Caratheodorh (L. s.) gez. Mehemed Ali.
U« s.) gez. Sadoullah. · » · «

Dem Original gleichlautend:
gez: Rad dir-is.

» gez. Mond.
Politische-c Tagesberichu

. Den 8. (20.) Juli.
Von den Berliner Blättern ist es allein die »Postk«

welche bereits am Montag den 15. (3.) Juli den gan-
zen Text des Berliner Friedensvertrages in de u t-

. sche r Uebeitraguiig zu verösfentlichen in der Lage war,
während die anderen uns vorliegenden Blätter am ge-
nannten Tage erst den französischen Text zu bringen
vermochten. Am sinelsten hinter den anderen Blättern
zurückgeblieben erscheint die doch sonst in nahen Bezie-
hungen zu der Regierung stehende Nordd. Allg. Z»
welche in. ihrer MoiitagssNn nur die sieben ek-
sien Puncte des Vertrages veröffentlicht und silh die-
serwegen mit der durch die ,,massenhasie Anwendung
fremdsprachlicher Lettern entstandenen Schwierigkeiten«
entschuldigt. Uebrigens bemerkt die Nordd. Aug. Z.
hiebei ausdriicklih daß der Vertrag in der am legten»
Sonnabend vollzogenen Form nur den Charakter einer
ofsieiösen internationalen Vereinbarung habe, welche
erst nach erfolgter Bestätigung Seiiens der Souveraineresp- des Prasidenten der französischen Repiiblih die
Glltigkeit eines völkerrechtlichen Vertrages erlange.

Die Nationalsseiiung glaubt trotzdem den von den
Blättern veröffentlichten Wortlaut sltr authentisch hal-
ten zu dürfen und weist zugleich auf den Vorrang hin,
welchen die auswärtige Presse hinsichtlich der Veröffent-
lichung des Vertragsdoeunients vor der Berliner Presse
gehabt habe. Der Vertrag wurde, nachdem die Con-
greßsitzung, in welcher er unterzeichnet wurde, um vie r«
Uhr geschlossen war, wie wir bereits berichtet, am
selben Tage um fünf Uhr durch die »Times« in einer
Extraausgabe veröffentlicht; die »Times« langte noch
in der Zltacht in Paris an, und so konnten die am
Sonntag-Mittag dort zur Ausgabe gelangenden Blätter
den Berliner Vertrag als die zweiten bringen. Berlin
selvst erhielt erst aln Montag Einblick in das Congreß-
wert. Will nun auch die stät-Z. ohne Weiteres zage-
ben, daß der Verzug einen besonderen Sihaden nicht
hervorgebracht hat, so bleibt es doch immer ein Vor-gang eigecilhamiioster Ach-daß der Berliner Ver-
trag durch die Loildo ner unoxssiirlser Presse ge-
gangenist, bis die Berliner Presse ihn aufnehmen konnte.
Daß die »Times« bereits im Besitze des Vertrages
v o r dessen Unterzeichnung war, ist natürlich zweifellos;
auch bedarf der von ihr mitgetheilte Text einer Reihe

» von Verbesserungen.
« Das Wert des Berliner Congresses wird von der

öffentlicheiiMeinung Europa? fast durchgängig ver-
trauensvoll aufgenommen, und die hervorragendsteii
Preßorgane geben der Hoffnung Raum, daß die Ein-
fiihrang dauerhafter Zustände im Orient auf Grund-
lage der Congreßbeschlusse gelingen werde. Das , Jo ur -

nal de St.-Pstersbourg« meint, aus den Ar-
beiten des Berliner Congresses werde eine Periode
dauerhaften Friedens hervorgehen, »und die Gegensähh

»welche zwischen den Mäihien bestanden, mölhten wohleitle sreundltthe Ausgleichung gefunden haben. Aller-
dings reihnet dabei das Blatt ganz« bedeutend auch
auf den Geist, mit ivelchem die Türkei das Congreßs
wer! ausführen werde. Unziveifelhafi werde es der
türlislhen Regierung möglich sein, mehr als eine Ab-
sicht des« Congresses umzustoßem doch werde die Pforte
ohne Zweifel darauf aufmerksam gemalht werden, daß
eine sollhe Handlungsweise nicht gegen das Wert des
Coiigresseih sondern gegen die türklsche Herrschaft selbstsich richten durfte. Der Londoner »O bse ever« bespricht
gleichfalls die Thäiigteit des Congresses und hebt her-
vor, daß ein Krieg zwischen England und Rußlandvorläufig ebenso wie im Allgemeinen der Krieg abge-
wendet worden sei. Die Beziehungenzwislhen Europa

. « und der Türkei seien zwar nicht zur allgemeinen Zu-friedenheit hergestellh SUCH« Die gegenwärtige Lösung
» der orientalischen Frage enthalte die möglichen Ele-

mente einer schließlichen friedlithen Lösung. Die Be-
hauptung, daß der Cotigreß mit einer Niederlage Russ-

Reihe von Ausführungen, die wir, als den Kern der Sache
treffend, hier wiedergeben, zumal dieselben Erwägungen
auchfür diehier bevorstehendenVerhandlungen maßgebend«
sein werden. —- Durch die am 4. Nov. 1869 Wirth.bestätigte Vorstellung des baltischen General-Gouverneurs,
betreffend die Sprache beim Schristwechsel in denBehördenderOstseeprovinzen, wird angeordnet: daß die C orre-
spondenz aller Behörden und Amtsperfouen
der Krone mit den Nichtlronsbehörden
und beamtetens Personen in deutscherSprache zu fiihrenist Mit Bezug auf die
Anmerkung zu Art. 121 Its. 1 des Prov-R’s. sind jedoch
die Nichtkronsbehörden verpflichtet, russische Papiere nicht
nur von den höheren und allgemeinen Reichsinstitutionen
und Autoritäten, sondern auch von den Behörden ande-
rer Gouvernements des Reiches, sowie den Behörden
des Militärressorts entgegenzunehmen Desgleichen
führen die örtlichen Controlhöfe ihre Correspondenz
ausschließlich in russischer Sprache . . . Wie es weiter
in diesem Sprachen-Wirt heißt, hat es Se. Was. dem
Kaiser gleichzeitig beliebt, die Vorstellung des General-
Gouverneurs hinfichtlich dessen zu genehmigen, daß die
Frage wegen Aufhebung des deutschen Schriftwechsels
der Kronsbehörden und Amtspersonen mit den Nicht-
kconsautoritäten nicht a n g e r e g t und dieser Schrift-
wechsel auch für die Zukunft auf der früheren
Grundlage belassen werde."——- Dieser Allerhöchste Be-
fehl ist durch kein späteres Gesetz aufgehoben worden,
besteht alio noch augenblicklich voll zu Recht, und aufGrundlage dieses Befehls haben bisher die baltischen
Gvuverneure wie alle übrigen örtlichen Kronsbehörden
und Autoritäten die Correspondenz mit den Nichtmus-
behörden, resp. den Stadtverwaitungen ausfchließlich
in deutscher Sprache gefiihrt. -— Seit Einführung der
neuen Städteordnung in einigen Städt-en der Ostsee-
provinzen indes; haben die— resp. Gvuverneure den
Schriftwechsel mit den resp. Stadtämtern und Stadt;
häuptern in russischer Sprache zu führen begonnen.
Es wird sich daher um die Beantwortung der Frage
handeln, ob etwa die neue Städteordnung Bestimmun-
gen enthält, die mit dem Allerhöchst bestätigtem noch
gegenwärtig zu Recht bestehenden Befehl vom «4. Nov.
1869 in Widerspruch stehen. Die hieraus bezüglichen
Bestimmungen sind in den Artt. 9 und 10 der am 26.
März 1877 Allerhöihst bestätigten zRegelu über die
Anwendung der ScxOx auf die Städte .der baltischen
Provinzen«· enthalten. Art. 9 bestimmt: zJn den
Communalversammlungen und dem Geschäftsbetriebe
der Institutionen der städtischen Communalverwaltung
wird bis auf weitere Anordnungen, unabhängig von
der russischen, auch der Gebrauch der deutschen Sprache
gestattet« .

. . Art. 10: »Ja der. Gouvernements-Ses-
sion für sstädtische Angelegenheiten werden alle Sachen
ausschließlich in russischer Sprache geführt. Die Ent-
scheidungen der Gouvernementssession im Falle der
Einreiihung von Erklärungen und Beschwerden an die-
selbe in deutscher Sprache, können den Bittstellern auf
ihren Wunsch in derselben Sprache eröffnet werdenXDas Gesetz gestattet also den Institutionen der städ-
tifchen CommunabVerwaltung in den Ostseeprovinzen
ausdrücklich den Gebrauch der deutschen Sprache in
der Geschäftsführung, schreibt für die Gouvernements-
session in städtischen Angelegenheiten den ausschließlichenGebrauch der russisihen Sprache, wie er für alle
Kronsbehörden gilt, bei der G es ch ä fts f ü h r u n g
vor, erwähnt aber mit keiner Silbe der Seitens der
Kronsbehörden und Autoritäten beim Sch rifts
w e ch s e l niit den Institutionen der Stadt-Comniunal-
verwaltung (.ilso slticht-Kioiisbehörd·en) zu gebrauchenden
Sprathe — Auf welher Grundlage« demnach die
Gvuverneure der Ostseeprovinzen ihre Correspondenz
mit oeii neuen städtisaseii Jiistiiuiioiien in Abweichung
von dein annoch geltenden Sprachen-Gute: vom 4.Nb-
vember 1869 in rufsischer Spraihe eröffnet haben, geht
weder aus den desfallsigen Bestimmungen der Städte-
Ordnung, noch aus irgend einem andern uns bekannten
Gesetz hervor. Ohne Zweifel werden die Schriite,
welihe Seitens einiger Städte der Ostseeprovinzen, in
denen die neue Stadtverivaltung eingeführt ist, in dieserAngelegenheit geschehen sind, die nbihige Klärung bringen.

— Die Nr. 141 der Gesetzsaminlung enthält u. A.
die Allerhöihst bestätigte Resolution des Minister-
Comitiås in Betresf der Vereinigung der Do rpater
NaturforsiherGefellschaft mit der Univer-
sität Dorpat. z ·

—- Die Revision der Baltisrhen
B a h n, welche kürzlich vom Ober-Jnspecior der
Eisenbahnen am Ministerium der Communicaiionem
dein Wirklichen Staatsrath Jngenieur P. S. Klewezkiin Begleitung des Directors der Bahn, Graf N.
Lücke, und des Jngenieurs Glasenap ausgeführt
worden ist, hat, wie der St. Ver. Z. berichtet wird,
den Zustand der Bahn-als tadellos herausgestellb

—- Vom 1, Juli d. J. ab findet, wie wir dem
Jnseratentheil der größeren Petersburger Blätter ent-
nehmen, zwischen Oorpat einerseits und
Berlin sowie Königsberg andererseits
eine directe Peisonenbeförderung in der l. und 2.
Classe, sowie eine directe GepäcbBeforderung statt. .

—- Die L. G.-Z. enthält in ihrem amtlichen Theile
eine Publication, nach welche! Dksletkkgeth welchs das
vacante Amt eines Dörptschen Sreisfiscals zu er-
halte« wünschen, Mit schriftllchctl Gefllchcll Und Ucc-
ter Anschluß ihrer Doeumente an den LioländischenGouvernemenissProcureur zu wenden haben.

—— Der Oberlehrer der rufsischen Sprache am
livländcfchen Landcsgymnasiuny Sand. Rudolf vo n
Z e d d e l m a n n , ist als Qberlehrer de: ruffischen
Sprache am Dorpater Gymnasium bestätigt worden.

Sonnabend, den 8. (20.) Juli 1878.



-—- Der Candidat der Philologie Wilhelm S ch la u
ist als Oberlehrer der alten Sprachen an denParallel-Classen des Rigaer Stadtghmnasium bestäktgt
worden.

—- Die lettische Wochenschrift ,,B a l t i j a s S em-
kopis·«, welche bisher in Mitau herausgegeben
wurde, erscheint jetzt in Riga in der Buchdruckerei
von Alexander Stahl» Die Redaction besorgt nach
wie vor Herr G. Ntaiher in Mitair · « , «

St. Yrletsburg 5. Juli. Die H o ch z e it des Prof;-
fürsten Eugen von Leuchtenberg mttFraulein
Sko belew, der Schwester des berühmten Helden
aus dem Türkenkriege, fand, wie die St. Ver. Z. be-
richtet« Sonntag, den 2. Juli, It! PEkEkhVf Staff-Mit Ausnahme II. Wirst. res Kaisers und »der·Kai-
serin war die Kaiserliche Familie auf der Feierlichteit
anwesend. Die Großsürsten Ssergei undPauiAlexan-drowitsch fungirieit als Schaffer des Bräutigams.

»

In Südritsjlattd entspctcht die Ernte den anfTUg-
lich gehegten Erwartungen» ntch·t. Wegen laiiganhak
tender Dürre, die erst gewichen ist«» Uschdetn die Feldhek
meistentheils versengt worden, durfte das Ergebnis;
nicht einmal ein mittelniäßiges genannt werden staunen.
An Heu herrscht schon jetzt ein großer ·-ittangel. Die
Landwirthe sehen· einem »schweren Winter entgegen.
Dagegen machen die Getreidespeculantem welche große
Borräthe besaßen, vortreffliche Geschäfte» Die Prkise
aller Getreidegattungen haben eine ungewohnliche Hohe
erreicht. Der Export nach Frankreich und England ist
ein bedeutender. Auch nach der Türkei werden enorme
Quantitäten Getreidh meist Weizen und Mars,
exportirt . ·

·In Odrssa war der dortigen Polizei mitgetheilt
worden, daß aus den nach Konstantinopel bestimmten
Schiffen Frauen zum Verkauf weggeführt
würden. Um sich darüber zu vergewisfern begaben
sich, wie der ,,Odesf. Bote« mittheilt, zwei Polizei-
beamte in den Hafen auf das Schiff ,,Kambodja«, auf
welchem sich in der That zwei Frauenzimmer befanden,
welche sich Feige Fiks und Schendla Jlmanoiv nann-
ten und behaupteten, zu ihren Männern nach Konstan-
tinopel reisen zu wollen. Der ebenfalls auf dem
Schiffe befindliche Ebräer Berto Anelbaum jedoch
zeigte an, daß diese Frauen von dem Ebräer Lewen-
sohn, welcher »sich speciell mit der Ausfuhr von Frauen
beschäftigte, in’s Ausland gebracht würden. Lesoensohirleugnete das und behauptete, die betreffenden Frauen
nie früher gesehen zu haben. .Eine vorgenommene
Visitation ergab, daß sich bei ihm zwei Bitten, auf
die Namen Fits und Jlmanow lautend, befanden.Bei weiterer Nachforschung erklärten die Frauen, daß
sie mit jenen. in den Billeien bezeichneten nicht iden-
tisch seien. Die Angelegenheit ist dem Gerichte über-
geben. i

- Neues« Post.
St. isetersbiirg e, Juli. Fürst Gortschatow ist heute

um 6 Uhr Abends von Berlin hier eingetroffen.
Rostoiv an! Von, 6. Juli. Seine ·Majestät der

Schah von Perfien hat auf der Rücireise in seine
Staaten gestern Nachmittag um Z» Uhr Rostow passirt.

Köln, 18. (6.) Juli, Abends. Der ,,Kölnischen
Zeitung« wird aus London berichtet: Gutem Verneh-
men nach lag dem gestrigen Cabinetsrathe die Frage
der Auflösung des Partamentes vor; dieselbe wurde
grundsätzlich bejaht, der Zeitpunct der Auflösung hängt
von den Umständen ab. Ja den Partamentskreisen
betrachtet man die Wahlen als im October oder No-
vember bevorstehend.

Bukaresh 18. (6.) Juli. Jii der Botschaft des
Fürsten bei Schluß der Kammerfession heißt es: Der
Congreß hat für die kleinen Staaten Entscheiduugen
getroffen über für sie wichtige und wesentliche Fragen,
welche aber für die großen europäischen Interessen als
Fragen untergeordneten Ranges betrachtet werden.
Speciell Numänien ist es beschieden, dem Weltfrieden
die großteit und grausamsten Opfer zu bringen. Wir
werden Europa durch eine würdige Holtung sowie
kluge und patriotische Beschlüsse beweisen, daß schmä-
nien von dem Congrefse mehr erwarten durfte.Zbulturesh 18. (6.) Juli, Abends. Der SturzBratiano’s hat überall in Rumänien einen tiefen Ein-
druck hervorgebracht. Nach dem Bulletin von heuteMVVSFU ist dessen Vefinden so wohl, als die Umständees gestatten. Bratiano erhält zahlreiche Sympathie-
Beweise. ·

« Irr-graues, 18. (6.) Juli; Die Slupschtina vo-Mke SUIlUMmIg »das Bndget fur1878 nach dem Regie-rungsantrage mit nur unwesentliihenAenderungem DieEinnahmen betragen 38,833,080, die Ausgaben
38,623,097 Piaster. Das Kriegsbudget ist wegen
der vermehrten Officiers-Cadres, der stehenden Ba-taillone, sowie der Organisirung der NcilizsArmee in
den eroberten und annectirten Gebietsheilen auf15,718,340 Piaster erhöht worden. Der Stellvertreter
des« Ministerpräsidentendankte der Voltsvertretung fürihre patriotische Einigkeit. « " .

E Petri, 17. -(5.) Juli. Die Pforte wurde benach-richtigh daß in denhgriechischen Provinzen Verstärkun-
gen nöthig find. JnFolge dessen ist ein Geschwaderunter Hafsan Pascha mits12 Bacaillonen und 8
Batterien gestern nachtVolo abgegangen. Die türki-
schen Blätter melden, griechische Jnsurgentenbanden
hätten die Grenze überschritten und sich in Thessalien
gezeigt. Wie ein griechisches Blatt meldet, hätten sich
3000 Mann griechischer Truppen von Korfu nach Al-
banien begeben, um in Verbindung, mit den Aufstän-
diichen gegen die türkisihen Trupperi zu fechten. JnMacedonien wächst die Bewegung. l

Telegramme «»

»der Hintern. T-elegraphen-Agentur.
sz Win- F-sitag- is. (7.) Juli. De« Meldung-u ver

,,Politifchen Correspondenzkt ans Konstantinopel zufolge
haben sich die Aussichten für eine VekstäUDkgUUg d«
Pforte «mit Griechenland verdüstert. Die Pforte trifft
mililärische Vorkehrungen, um die angeblich neuerlich
von Athen angefachte Jnsurgirung der· ,Grenzpro-
vinzen eventuell selbst durch Correctivmaßkegsllk gest«
Griechenland zu verhindern. Neue Trupperrsendungen

nach der griechischen Grenze stehen it! AUsstchki
»Wind Freitag,«19. (7.) Juli. Die Blätter melden,

daß sowohl in Wien wie in Konstantinopel die Ver»-
handlungeu wegen der Occupation Bosniensfortdauerm
indeß sei bisher noch tein Termin für den Einmarfch
der Truppen festgesetzt worden. Nichtsdestoweniger
habe man der Pforte erklärt, daß über den bestimmten
Termin hinaus ein weiterer Aufschub der Occupation
unzulässig wäre. « -

London, Freitag, 19. (17.) Juni« Sechs Panz«-
schiffe und drei Kanonenboote wurden hundert, unter
dem ' Commando Hatys sich in den Gewässern- von
Cypern zu concentriren. Ein Telegramm aus Malta
ineldet, daß Wolseleh mit 7000 Mann nach Chpern
abgesegelt sei. « » » »

Feinden, Freitag, 19. (7.) Juli. Die Municipalität
der Hauptstadt hat beschlossen, Beacolisfield und Satis-
burh Ehrenbürgerbriefe in Goldkapseln zu verleihen und
dazu 2500 Pfund bewilligh sz

Rom, Freitag, 19. (7.) Juni. Die Gerüchte
von der Demiffion des Grafen Corti, der Ankunft des
Botschafters Grafen Robilant und der Gntsendung eines
Geschwaders nach der Levante sind der ,,Agencia Ste-
faul« zufolge durchaus unbegründet

Athen, Donnerstag, 18. (6.) Juli. Die Kammer ist
zum 12. August einberufen worden, um den Bericht
Delhannis über die Ergebnisse des Congresses entge-
genzunehmem Aus Thessalien und Macedonien wird
eine Vermehrung der Jnsurgenten gemeldet.

SprciaLTrlegramine der Illkurn Yörptschen Heilung.
(Während des Dructes de s Blattes eingegangen-J

St. zletersbnrg Sonnabend, 8. Juli. Der ,,Regie-
rungs-Acizeiger« veröffentlicht einen Allerhöchsten Ukas
an- den DirigirendenSenat betreffend dieEntlassung
des Finanzministers v. Reutern vom Amte, sowie die
Ernennung des Reichs-Controlenrs Greigh zum Finanz-
minister und des StaalssecretärsYSolski zum Reichs-
Controleur. «

Landes. s i
Dank den Bemühungen der Direction unseres

S o m m e r t h e a te r s ist es gelungen, unseren
geschätzten Gast, Frl. Christine Haffner,zu noch weiteren drei Vorstellnugen zu gewinnen.
Rasch hat sich die Künstlerin zum erklärten Lieblingunseres Theaterpublicum aufzuschwingen gewußt und
die gestrige Faust-Vorstellung, welche dieselbe zu ihrem
Benesrz ersehen, legte abermals beredtes Zeugnis; ab
sowohl von der Gunst, welche unser Vublicum —- das
Haus war bis auf wenige Stehplätze ausverkauft -

ihk entgegenträgn wie von dem Liebreiz und der An-
muth des feinfinnlgen Spieles unseres geschätzten
Gastes -— Gewiß wird unser Publikum HFrL
Haffner für ihr längeres Verweilen sowie der Direc-von, die Solihes ermöglicht, nur Dank wissen. ·

Kirchliche Nachrichten.z»St.·»Marien-Kirche.
, Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 16. d. M. um 12 Uhr.An Liebesgaben gingen ein: für die Abgebrann -

ten in Jakobstadn zu 13 Rbl 20 Korb. noch:51 RbL 59 Kop., in Summa: 64 RbL 79 Kot»
" Herzlichen Dank!

Willigerode
V e r m i s ch t e s.

Die Grdbeer-Aussiellung, welche der Rigasche
Gartenbauberein am Freitag voriger Woche im Strü-
tzengarten veranstaltet, war, obwohl die erste ihrer Art
in Rig a, so reichhaltig, daß sie bei Kennern und Laien
besonderes Juteresse erregen mußte. Die Rig. Z. schreibtdarüber: Jn der geräumigen Veranda des Srhützens
hauses prangten auf langen sTischen theils- gepflückt
auf Teller gehäuft, theils in Töpfen noch an ihrer
Staude hängend, die tbstlichen Früchte, von deren wür-
zigem Dufte die Veranda erfüllt war. Von 23 Aus-
slellern waren 170 Sorten vertreten, gewiß für eine
erste derartige Ausstellung ein stattliches Resultat.Unter den zahlreichen Besuchern hörte man denn auch
fortwährend Ausrufe der Ueberraschung und deriFreude
über die in so reicher Zusammenstellung von ihnenhie! Uvch Ujcht gelehrt» Mannigfaltigkeit an Größe-Form und Farbe» derErdbeeren. Nachdem für die Be-
slchtlgung eine hinreichende Zeit verstattet worden war,
hielt Herr Gögginger jun. einen interessanten und be-
Isllreuden Vortrag über die Geschichte der Erdbeeren-Cul-
tur, über die allcnälige Verbreitung« und Vervolllomnp
nungderfelben in den verschiedenen Ländern, über die
verschiedenen Arten dieser Cultur, und schloß mit spe-
cietleir»Anweisungen, wie in Rücksicht auf den hiesigen
Boden die besten Resultate von Erdbeerpflanzen zuerzielen seien. Hierauf wurde eine Anctidn der aus-
gestellten Erdbeeren zum Besten der Abgebranuten
Jakobftadts veranstaltet, die eine Summe von 64 Rbl.
50 Kop. ergab,,-von der nur einige Rubel Ansstel-lungsunkosten abgehen werden. »

— Ein g r o ßxe r H ai ist von dem, vorigen Sonntag

in Riga eingettofsenen Schiffe ,,Bonjour« auf der
Fahrt nach Riga im Biskahisihen Meetbufen harpiinirt
und mitgebracht worden. Nach der Rig. Z. ist es ein
Exemplar des gemeinen Hals odikr ,,Mensa)enf»ressers«,
squaäizs catjolliarlam Zu? lxttSpttze Fishzilm Schtwnnizssende Fuß ang. » a, ier wur e arpunir, aes sich eben anschickte, einen Matrosen- der» an der
äußeren Gewandung des Sihiffes eine Arbeit hatte,
anzugreifen. Nachdem ··es das Seil einer Harpune
zerbissen, aber sich zugleich sitt) dasfSeil einerzlanderenverivtckelt hatte, wurde e iiiau gezogen. s ls man
ihm den Leib aufschlitzlttty sprangen über 100 legendigekleine aie aus demse en, von denen etwa 5 von
den SFtffsleuten Zesåingen wardst. Fiese Thierchen
Isind etwa the-U; u lang. — er apitän hat die
Freundlichkeit gehsaby seine Beute dem Rigaer Natur-

or iherverein u chenten.f s— Zum zsgroceß Höd el wird der ,,Magd. Z«
geschrieben: Weit und breit wird lebhaflspdie Frage
discutirh ob der zum Tode verurtheilte· Hodel werde
hingerichtet werden oder nicht.

«

Die Entscheidung
hierüber steht aus, und fchiverlich erfolgt— sie allzubaldzFür wenig angemessen gilt der Versuch, den» Entschlie-
ßungen an höihster Stelle eiile bestimmte Richtung ge-
ben zu wollen. Die letzte Hinrichtung geschah nach dem
Groote-Gregh’schen Proceß; der Mörder des· Sprach-

lehres wurde im zllioabiter Zellengefängniß geköpft
Seitdem hat der Kaiser Wilhelm nie wieder »einTbdesurtheil untersihriebem und was jeht des KaisersStellvertreter, der deutsche Kronpriiiz, decreliren· wird,
entztleht sich de; Kennlnißnahme Alleu F? kagkrliclheSie bertreter at in dem vorliegenden« a eni vo e
Machtbollkommenheih denn er kann wohl das Todes-
urtheil unterzeichnem aber er kann nliht die Begnadi-
gung aussprechen. Das Recht der Gnade ruht bei dem
Träger der,Krone, und der Kaiser hat zwar den Kron-
prinzen zur Leitung der Regierungsgefchäfte mit allen
erfordetliihen Herrschaftsrechten ausgestattet, allein er
konnte ihm kein Majeslätsrecht ubertragen, und das
oberste Niasestätsrecht ist das der Gnade. Das haftet
an der Person des Kaisers als des Trägers der Krone.
Hiernach kann also die Hinrichtung des Hochveiräthers
geschehen, aber nicht seine Begnadigung zu lebensläng-
licher Zuchthausstrase Truge der- Stellvertreter des
Kaisers Bedenken, das Todesurtheil zu unterzeichnemso tbürde er es einfach zurücklegen, bis entweder der
Kaiser die Regierung wieder übernimmt, oder bis sein
Stellvertreter selbst Regen: wird. Viele entsetzen sich
vor der Frebelthat des Buben dermaßen, daß sie, selbst
wenn vielleisht Gegner der Tbdesstcasy in dein-vor-
liegenden Falle die Todesstrase als die allein ange-
niesse Sühne ansehen, zumal die Hödelsche Frechheit
jeden Gedanken an Reue verhöhnte. s

I? Die nenesten SBerfuche von Ritter nnd Felsin anc aben dem treiie über die h siolo isihenWirtuynlgen der mit reinem Fpiiyclzsiki ge«
fä r bten Weine in Frankreich ein Ende gemacht;
ihre Untersuchungen wurden in der französischen Aka-
demie mitgetheilt nnd durch die Berichte darüber
weiteren Kreisen zugänglich gemacht. Auch das reine
Fuchsin erzeugt die Albuminaria ldie Brighksche
Krankheit) Das neueste und einfachste Mittel, das
Fuchsin in Rothwein zu entdecken, ist das von Band«
vimont in Bordeaux: man gießt in die flache Hand
einige Tropfen Wein; enthält derselbe Fuchsim so
wird nach wenigen Augenblicken die Hand lebhaft
roth gefärbt und die Farbe läßt sich durch Waschen
mit bloßem Wasser nicht entfernen; enthält dagegen
der Wein kein Fuchsinx so läßt sich der vom Faibsloffe
des Weines verursachte Fleck leicht unt-Wasser ent-
fernen. Es handelt sich hier nur um die Nachtheile
des reinen, nicht arsenhaltigen Fuchfiilsz iiber dieses
waren die Ansichten— bisher geiheitn Jn Frankreich
aber werden von gewissenlosen Weinhändlern zumSchönen und Erhöhen der Farbe ,,Caramels« braust,
die fast alle arsenhaltiges Fuchsin enthalten, ja, es
kam vor, daß die Färbung mit Favricationsrlickslanden
des Fuihslm tvelche noih weit größere Biengen von
Arsensäute enthalten können, ausgeführt wurde. Der
französifcheJustizminister hat versiegt, daß die Färbung
der Weitre mit was immer-für einer fremden Substanz
als ,,Betrug« zu verfolgen und zu ahnden sei. «

i Handels— und Yilrsen-lllaiiiritlileti.
Rigq, 5. Juli. Die jeht mehr heitere und auch tzärtnere Wit-

terung kommt besonders derHeuernie zu starren. Der Schiffsverkehrhat noch keine niettliche Unterbcechung erlitten. Wir zahlen heute
1726 eingekoinniene und 1553 ausgegattgene Schiffe, gegen 1620
eingekommene und 1504 ausgegangene Schiffekiin vorigen Jahre.
Unser Exportgeschäft beschränkt sich nach wie vor auf Getreide undHolz. Am Getreidematkte hat sitt) seit unserem lehtett Berichteibtixhtse zustande-F. Kln leer; iräåiltlhe eietitnsksstttenkgcegörrieennStmgfündixkeur Waagszikrss Kost. grostsziid geniååt und blieben
dazu Nehmen Für« 115pfündige Waare wäre 84 Kop- zu bedin-gen, wahrend Verkaufer sh Kost. fordern. Auf Lieferung zeigenInhaber einegeivisse Zuruckhaltiiiig

Telegraphilcher geirrt-beruht. «
St. Petersburger Börse. «

den 7. Juli 1878.
kWechfeleourfmLondon . . . . . . . . . . 255 Löz Weiter.Hainburg . . . . . . . . . 216 ·217 sites-Tini.2s3aris. . . . . . .

. . . . 277 274 Cent-Jsoudb und Aetieir-Coutse. «

Prämien-Anleihe I. Eniissioii . . 239 Er» 238 Gib.Prämienijelnleihe le. ist-mission. .
. 238z Br., 237»,z Gib.

W« Jnscrtpttonen . . . . . . . 10lk Bd» 1002 Gid-
ZZ Balikbillete. . . . . . . . 972 By, 973 Gib.RigcspDitnaburger CisenlxiActien .

—- Br., 148 Gib.BPlog--Rhbinsker EisenlniActieii . 114—,9z Bd» 114 Gld.Pfandbr.d. Rufs. BodewCreDits . 114F Bd, 114 Gib.
Berliner Börse, s

den 19. (7.) Juli Ists. .Wechfelcours auf St. Petersburg «

gezeigt« · - - - · · - — sitt-zeiget—
Rats. Creditbill (sür too Not) .

.
. . 215 tax- stunk-i.
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Politischer Tagesberichn
Den 10. (22.) Juli. «

. Berlin, einen Monat langder Brennpunet des poli-
tischen Lebens Europas, ja« der Welt, verödetz die
Congreßerößen und ihre mehr oder niinder gewichtige
Begleitung haben die Hauptstadt des Deutschen Neids
verlassen, die saison morte hat begonnen. Jetzt richten
sich die Blicke der Staatzrnänney Politiker und Jour-
nalistennach der Metrovole an der The-use; in Lon don
erreicht nun erst die season ihren Höi)epunct. Von
ihren Landsitzen kehiea die Lords uno Squires nach
der Hauptstadt zurück, die Tourtsten unterurejzen ihre
Reisen, nach London zu eilen, um Theilnehmerz Zu-
fchauer oder Zuhörer zu sein bei den großen Begeben-
heiten, die sich jetzt in beiden Häusetn res Parlamentz
in den Banketsälkn und Clubs abspielen werden. Tie
beiden Specialbeoolklmäibtigten Englands haben bei
Dover den beimathlicben Boden betreten. Eine nach
Tausenden zählende Menge erwartete mit Ungeduld die
Ankunftder Earl of Beaconssield, den die
patriotischen Söhne Albions als den ,,Heros des Con-
gresses« zu feiern beschlossen haben. Bei der Landung
in Dover, die am Dienstag voriger Woche Mittags IV,
Uhr erfolgte, wurde. der Premier von den Stadtbehörs
den mit einer Adresse begrüßt. Jn der Begleitung
des Eakl befand sich der Marquis of SalisburtY
der nicht. ohne eifersüchtige Regung den Rubin dez
weiland Beniamin Tisraeli ron Alter Lippen« er-

tönen hört. -Jn feiner Weise wußte daher der gefeierte
Premier auch dem edlen Merquis einen Theil des ihm
allein gespendetept Weihrauches zukommen zu lassen.
Jn London angekommen, wurde Lord Beaconssisld als
Friedensbringerz als Friedenssiirst von der suvelndeti
Menge begrüßt. Nach Dorvningstreet bildeten die

Den 10. (22.) Juli

Jenrllktorr ,

Das Congreßbiltk
Ein Correspondent der »Times« giebt eine Befchreibung des Entwurses für das Congreßbild »DerSchöpfer des Congreßbildes Professor· Werner,« sagt

der Correspondent in seinem Berichte, ,,zeigte mir nicht
nur die Porträts der Congreßmitglieder au ers-you,
sondern sogar schon die Skizze des ganzes Bildes Jchmuß gestehen, was diese Bleististzeiuhnungen anbelangt,so habe ich selten noch welche gesehen, die feiner, cor-
recter und kräftiger wären. Sie sind von solcher Treue
und so sehr durchgeistigt daß, wer die Originale zu be-
obachten- Gelegenheit hatte, iiberrascht sein wird von der
Schärfe, mit der der Künstler nicht nur die äußerlichenZüge, sondern anch die jedem Einzelnen der Congreß
mitglieder eigenthünilichen Charakterzüge heraus-gear-
beitet hat.

Wenn man bedenkt, daß der Maler ungewöhnlich
schnell zu Werke gehen mußte, da die so viel beschästigten
Diplomaten in Berlin ihm nur die« geringste Zeit sitzenkonnten, so erhöht dies wesentlich sein Verdienst. Trotzalledem sind die Porträtzseichnungen des Fürsten Gor-
.t·schakow, « Lord Beaconsfield’s, Lord Siilisbnry’s,
Baron Hahmerles und Graf Schuwalows ungeachtet
der rapiden Ausführung, Kunstwerke, vor denen man
,,mit Bewunrerung fich verbeugen muß.« Die Aehn-lichkeit des Grasen Schnwalorv -ist mit außerordentlicherZarth it hergeftellt. Graf Corti, obwohl mit über-
raschender Treue gezeichnet, bemerkte dem Künstlergegenüber mit Wohlgefallen: »Es thnt mir wahrlichUzcht leid, daß Sie mich schöner gemacht haben, als esdie Natur beabsichtigte.« Fürst Gortschakow war hochFFfWUt uber sein Porträt, wenn er gleich darauf etwas
alte? aussieht, als er ist, und Graf Andrasfy froh-locktim Voraus ob des Effekts, welchen seine schbneUniforminmitten der schivarzen Gewänder seiner tsollegeiimachen muß. Man wird wirklich überrascht sein, inwelch’ bedentender Weise der Künstler das ansdrucksvolleGesicht Lord Beaconsfields und das gedankenreicheHallpk YOU) SAITHVUTIYZ gezeichnet hat. Man wirdjedoch finden, Daū »das historis-v-politische— InteresseIns: der Composition des Bhdes als eines Ganzene e .

Massen vom Bahnhofe aus Spalierz vor sein» Wob-
nung staute sich die Menge und machte ihrem En-
thusiasmus in lauten Hurrahs und Hochrusen auf den
großen slltinisier Lust, der trotz aller ziieiseermüdung
rnehrmals auf dem Balkon erschien und Ansprachen an die
Menge hielt, in denen er erklärte, das er einen ,,ehren-
vollen Frieden« mitgebracht habe.

Wie schon erwähnt, iii der stolze Marquis of
Salisb ury durch den Eaxl of Beaconssield auf dem
Congresse wie in der öffentlichen Meinung seines
Valerlandes arg in denHicitergrund gedrängt worden.
Das russtschænglische Memorandum machte ihn wo-
chenlang zur angefeindetsten Persönlichkeit in der
conservaiiven Presse, dieihn einen Adtriinnigen nannte, der
ebensowenig den Muth habe, »der russischen Eroberungs-
lusl zu widerstehen, wie Lord Derbyz die Unterzeichnung
des Mai-Memorandum sei ein »schmählicher Abfall von
seiner Aprildepesche, welche den Vertrag von Sau
Stefano total zu vernichten drohte. Diese Vorwürfe
reizten Lord Salisburh nicht wenig: feine Stellung
wurde dadurch selbst in Berlin eine etwas unbequeme ——

da erlöste auch ihn rie Veröffentlichung der anglo-tür-
kischen Convention von dem Drucke der heimischen
öffentlichen Meinung, der selbst dem Premier lästig zu
werden begann. Wie Lord Bearonefield sich durch die
Conveniion und die Besitznahtne Cyperns mit einem
Vial wieder zum geseiertsten Helden des Tages zu
machen verstand und sich den großartigsten Empfang
zu sichern wußte, so sucht jetzt der Staacssecretär des
Aeußeren auch seinerikils sich jetzt die Gunst des
Partamsnts wiederzugewinnen, indem er als eaptatio
benevolentjae dem Vsrtiage von Berlin, der dem
Partainenie vorgelegt worden, eine noch von Berlin,
13. Juli, datirte Depesrhe voranfchickh in der er nach-
zuweisen sucht, daß er von der in seiner Circularnote
vom 1. April vorgezeichneten Politik in keiner Hinsicht
abgewichen sei. s

Jn dieser Depesche wird zunächst hervorgehohem
daß die Aenderungen, welche der PiiilirninariVeitrag
erfahren hat, sehr weitgehende sind und beinahe sämmt-
liche Artikel desselben umfassen. Dein Sultan sei ein
großer Theil seines Territorium wiedergegeben, und,es wurde der— Zweck verfolat, die Stabilität und Un-
abhängigkeit der Türkei siher zu stellen. Sodann.
führt Lord Salisbuky aus, daß die aus dem Congresse
beobachtete Politik der in seinem Circular vom I. April
angezeigten entsprechen Um dem Einwande, daß die
englische Regierung die.Gesichtspuncte, welche das Cir-
cular vom« 1. April aufführy verlassen habe, entgegen-
zutreten, bemerkt Lord Salisbury unter Hinweis aufraz Circulay wie jete Unzuttägliclzkeit des Vertragesvon San Stefano beseitigt sei, daß fast zwei Drittel

Die Scenestellt den Augenblick dar, in welchem die
Mehrzahl der Bevollmächtigten den. Friedensvertrag
unterzeichnet hatten, und als gemäß der alphabetischen
Ordnung nur noch -der russisclse Bevollmächtigte Oubril
und rie drei Repräsentanten der Türkei ihre Unterschrift
beizusetzen haben. Oubril unterzeichnet soeben, beim
Tische sitzend, seinen Namen. Hinter ihm-bilden die
drei sranzbsischen und zwei italienischen Bevollmächtigten
die Gruppe der Mächte, welche zu Vertheidigern Grie-
chenlands geworden sind. Zur Rechten OubriPs und
zur Linken des Beschauers sitzt Fürst Gortschakow, in
einen Armstuhl gelehnt, s conversirend mit Lord Bea-
consfield, der gegen ihn in einer Attitude gelehnt ist,
die aus eine junge, aber herzliche Freundschaft— hindeutet.
Das ist der Culminationspuncd in den Arbeiten des
Congrefses Die beiden Hauptbevollmächtigten Englands
und Rußlands die sich einander anläcrheln und die
Freundschaftshand reichen, bezeichnen zweifellos die Lö-sung, die so schwer zu finden und so mühselig zu
erreichen war. Die beiden Gegner, die ehedem so heftig
mit einander im Streit lagen und die auf einmal aus
dem Kampfe siegreich und besiegt hervorgehen, scheinen
ihre Waffen niedergelegt zu haben und Europa einzu-
laden, es möge sich keine Sorge mehr machen in der
Friedensccera, die eben eingezogen ist. — Fürst Hohen-
lohe, gelehnt an den Armstuhl Gortschakow’s, betrachtet
diese Scene, in der sich viel Befriedigung, untermischt
m«t etwas Ironie, ausspricht. Jn der Mitte des Ge-
mäldes, nahe dem Tische, befindet sich die Hauptgruppe,
vor welche die zeitgenössische Geschichte gern ein großes
Fragezeichen hinsetzen. möchte. Graf Schuwalow,- der
soeben eest das Friedens-Instrument unterzeichneh stehtin voller Uniiorm zur Linken des Fürsten Bismarch
der ihm händeschüttelnd graiulirt und zu gleicher Zeit
dem. Grafen Andrasfy ein artiges Lächeln zu Theil
werden läßt, der· ebenfalls »in voller uniform« erscheint.
—- »Jch Wei÷11tcht,« bemerkt« hiezu der Correspondenh
,,ob dieses Tab, das die Hauptgruppe auf dem ersten
Abrisse des Gemäldes bildet, sein Dasein nur dem Um-
stande verdankt, das; eben nur diese drei Bevollmächtigten,
Uälnlild VTZIMIM Schuwcilow und Llnrrasfid in Uni-
iocsm erschienen waren, oder ob Professor Werner
nur den kühnen Versuch gemacht hat, die Frage, die
sich den Köpfen des modernen Europa von selbst auf«

Bulgariens wieder unter die Herrschaft des Sultans
gebracht worden seien, das; Bulgarien nur die Hälfte
der Küste, welche man für dassexbe in Aussicht genom-
men habe, und keinen anderen Hafen als Varna er-
halten we:de. Der neue slavisclpe Staat sei nicht mäch-
tiger geworden, da er eine zahlreiche« griechifche Bevöl-
kerung umfafse, und werde sicherlich Russland keinen
vorcviegenden Ernfluß an jenen Küsten gewähren. Auch
die innere Organisation Bulgariens werde, obwohl
Rußland dort eine nirtit geringe Autoritätbesitzen dügfte
keine fpeciell russische sein. Die Frage der Gelden-t-
schädigung sei im Berliner Vertrage gänzlich bei Seite
gelassen, da ver Congreß es abgelehnt habe, eine con-
tracrlihe Bestimmung zu revidirten, welrhe »dem Pariser
Vertrags niht zuwidertaufn auch hätten die ruisifchen
Beoolltnäbtizten Erklärungen abgegeben, weiche die
Wirksamkeit jenerBefti ninungen wesentl ch tnodificirtenz
Nußland werde keinerlei Territorium als Compenfation
sürdie KriegMEntsgbädigiing annectiren .und bestehe
nicht darauf. daß die -zu leistenden Zahlungen eine
Priorität hätten vor Rückzahlungen »auf solche Schulden,
die von anderen slliächten garantirt und für welche
Einkünfte der Türkei bereits verpfäudet seien. Hieraus
gehe h-roor, daß die Türkei nicht gezwungen werden
könne, die Kriegeentschädigung zu bezahlen, ehe sie den
Forderungen der anderen Gläubiger Genüge geleistet habe.
Die Zahlung der Kriegsentschädigung ieiatsoaus einen unbestiknmtenZeikpunccvekschobem
Die in Betreff des Sthioarzen silieeres getroffenen Sti-
pulationen, sowie die nusschließlich commercielle Be-
deutung Batums verminderten die Gefährdung der Frei-
heit auf dem Schwarzen Meere und ebenso beseilige
die Retroceision Bejazeds alle Besüechtungen in Be-
treff des persischen Handels. Gegenüber anderen etwai-
gen Gefahren frien Vorsichtsmaßregeln außerhalb des
Congresses durch die Specialconvention mit der Türkei
getroffen. Die Note fchließn indem die Vortheile aus-
gezählt werden, die zu G un st e n d es Sultans
erreicht worden seien; ob man von dieserwrhrlcheinlich
letzten Gelegenheit noch Vorthesil ziehen werde, orer
ob auch diese Gelegenheit verloren fein« werde, das
hänge von der Aufrichtigkeit ab, mit welcher die türki-
schen Staatemänner ihre Pflichten zu erfüllen bereit
fein würden.

Vor dem Parlament wurde die von England auf
dem Eongresse durchgeführte Politik von dem Preniier
selbst in der Sitzung des Oberhxrufes am vor«gen-Don-
nerstag vertheidigk Angesichte; eines sehr zahlreichen
Vublicum, welches die Tribiinen des Hauses füllte und
unter welchem auch die Prinzessin von Wales und andere
Mitglieder desktönigshaases iich befanden, repenrteLo rd
Be acon d field dieCongreßprotocolleund vertheidigie die

drängt, durch die Andeutung zu lösen, daß der Drei-
Kaiser-Bund, dessen Conseqiienz der Berliner Congreß
war, zweifellos den soeben unterferiigten Vertrag über-
leben werde; —— Diese Abbildung der sogenannten
Tripelsillliiinz entspriiht vielleicht eher der Phantasie des
Malers, als den beobachtete-i Thatsacheiy und Keiner
von Denen, die in Berlin die Congreßarbeiten verfolgt
haben, wird so kühn sein, iies so schlankweg zu be-
haupten. Wenn die Verständigung darauf abzielte,«
meint der Corresrondent weiter, »Europa einen längeren
Frieden durch die endgiltige Lösung der Orientfrage
zu geben, so ist dieser Zweck nicht erreicht worden.
Wenn überdies der DreisliaisersBund das Zi l verfolgte,
Rußlaud zu befriedigen, Oesterreich zu einer Orientmachtzu inachen, England zu zeigen, daß es als Jnselstaat
nicht mehr an den Angelegenheiten des europäiichen
Continents ein Interesse haben könne; wenn er beab-
sichtigte, Deutschland zum alleinigen Schiedsrichter in
Europa zu machen und Frankreich in fast absoluter
Weise zu isoliren, so ist das Ziel sicherlich nicht
erreicht worden« So ist denn anzunehmen, daß die
öffentliche Meinung Europas in dem kühnen Entwurfe
Professor Werner’s wohl e.n Andenken, uicht aber eine
Hoffnung erblicken wird.

Um schließlich den politischen Gedanken zu vervoll-
ständigen, den das Congreßbixd athniet, erblickt rer Be-
schauer zu seiner Rechten und etwas im Higtergrunde
der Hauptgruppe die- drei türkischen Bevollmächtigten.
Es scheint, als ob dieselben mit ihrem vertrauensvotleit
Blick, den sie auf den Marquis os Salisbury und Lord
Rüssel! besten, für den Schutz danken wollten, den
England fortan der Türkei angedeihen lassen wird. Es
ist die Convention von Konstantinopel lebendig darge-
st ils, welcher der Maler, von Dem Gedanken des
Drei-Kaiser·Bundes ausgehend, nur bescheiden und viel-
leicht ungebührlich den zweiten Platz aus dem historischer:
Gemiilde angewiesen hat. Professor Werner«, so schließt
der Correspoiident der ,,Tiines« seine· Betrachtung«
»verdient nur die Bewunderung für sein Talent als
Maler, wenngleich vielleicht etwas weniger Bewunderung
dem politischen Gedanken gezollt werden kann, der durch
diese Eine ganze Seite der Weltgeschichte läuft«.
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Politik der Regierung, durch tvelche die Bedrohung
der Unabhängigkeit Europas und die· Schädigung der
britischen Interessen bes iiigl worden sei, betonte dke
Wichtigkeii der für die Türkei erreichten Balkanlinie
und bemerkte, Sofia sei von Mehemed Ali selbst als
strategiscb wertblvs bezeichnet worden. Die Besehung
Bosniens durch Oesterreich etfo«ge, um die Wiss« VM
der La «, eine entlegene Provinz durch d0,000 slltannzu vertheidigey zu befreien. Säninitlide Mächtev SM-

schließlich Ruszlands seien zu der Ansicht gelanah die
beste Chanre für Aufceehterhaltung der Ruhe und Ord-
nung sei die Erhaltung des Sultans. GriechenlandsJnteressen seien nicht vernachlässiah dvch håitil DIE
Forderungen desselben niht deiriedigt werden können.
Griechenland habe eine Zukunft, inüsse aber Geduld
lernen. Die Conventioii vom 4. Juni bszsiiecke nlabt
nur militärische Resultate, sondern haupitächiiitt die
Herstellung der Ruhe und Ordnung, damit» Europas
Unternehmungsgeist der Hslfeqiiellen Kleinalislls theil-
haftig würde. Die Convention erweckte nichtdas Miß-
trauen Frankreichsz dessen Freundschaft tägiich ftegsnd
sei. Frankreichs Interessen für Llegypten und Shrten
seienmehr Gefühlzsarlye und sen-iiniekital. die Englands
mehr subi·tantiell. Enalaiid habe Rußlsvd M! HJU
zugesoffen, koxh habe Osslctl genug Raum für England
und Rußland Lord G ra nville reseroirt die Kri-
tik, hie-er die Proiocolle eingesehen, bedauert, daß
Griechenlands Wünsre nicht birückiikbtiat seien und
bezioeifrlt die Erholung der Türkei. Cdverii würde
zur Erhaltung der-i Siiezcanals niatt beitragen und dem
Lande große Kosten und Verantwortung aufsürdem
welch: die Vorrdeite gsiviß niht aufivä,iei. Lord T) erby
ritisirr giei isia l; die Politik der Reg eruna nnoerk«ärr, der
Grund reines Rücltrittes seidie Grh iinhaltung deiEniser-
dung indisr e: Truvpeii ge re«"en, um sich Cyoerns osei ei es
Punktes der syrisrhen Kuste zu reiiiä.titigeii, eventuell auch
ohne Zustimmung der Pforte. Lord Salisbury verthei-
digt dieauf die Politik der Regierung; die Behauptung
Lord Dertitys sei unrichsim Lord Derby echärtete
die Wahrheit seiner Behauptung. Lord Saligbury
erklärte, er werfe Derby nicht Manne( an Wahrheitd
liebe, sondern Gesächinißniangel vor. Tamit war
der Zmisadenfall erledigt.

Nachdem Lord Beaconsfieldsz den treulosen Wort-
brach, der englisderfeits an Griethenland bisgaigen
worden, mit der Wendung bes.1)oiiizt, Griechenland
müsse Geduld lernen- scheint die Pforte«gesonnen, die
Griechenland zugedachte Grenzbericltgung aus das
denkbar geringste Piiniinum einznschssänkem Die
Pforte trifft uinfassende miliiäriiche Ataßnihmen und
Osrnan Brich, der Löve von Plewna, soll bestimmt
sein, woxnöglih den Kiuipf nach Eiciechenltind sslbst
hineinzutrag.-n. Die N a ch richten a u s T h e s«sa l i e u lauten beunruhigend genug( Große Feuers-
brünste wüthen daselbst. 30 Dörfer sind ange«·teclt,
die ginze Ernte ist vernith«et. Eine große Anzahlvon Hauferm im Dorfe Sophades allein 22, sind
verbrannt; auch einige Kinder sind in den Flammen
umgekommen. Die Anarrhie wüthet im ganzen Lande,
und es ist nicht zu bezweifeln, daß das Feuer mit
Fleiß angelegt worden, denn es brach iii verschiedenen
Döiferii gleichzeitig aus. Es wird allgemein g·«glaubt,
daß es von den turlischen Behörden angelegt worden
ist, nachdem sie den Beschluß ds Congressez über
diese Länder erfahren haben. Sie beribictttigm dad
Land zu verrrüzten und zu voller Unterwürsigteii zu
zwingen.

Uerer die Befelzung Cyverns durch die Englånder
meidet ein Teiegraiitiii des »Da"tih Telegiaotsi aus
Nicosia vom 12. d? Folg-need: »Das; Gzsaiwaoer Lord
Johii Hatfs trenzte schon seit einigen Tagen vor der
Insel; mit dem Avitoboot ,.Salamis« langte gestern
Herr Walter Bar:ng, rvelchsr den kaiserltchen Fsrman
zur Uebergabe der Jnsel brachte, hier ein. Herr Ba-
ring conferiite sofort mit dem Admiral, bei welchem
sich auch Sarnit xlsascha einfacid. Die Bevölkerung
hatte von dem Adtomnen noch nichis erfahren und·
zeigte daher große sJteusi-.«rde, als Herr Baring in.
Begleitung des AdmiralfliagemC piiäns Raivsoii ans
Land stieg, urn die nöthig-n Voroerkituig n zur Ue-
bernahme der Jnsel iu treffen. Simit Pascha begab
sieh vorerst nach ter Wohnung des tssouvsrneurey worauf
die muselmäiipischen nnd itristlichen Notabeln des Ortes
eingeladen wurden, sich zu versammeln und die Nach-
richt zu vernehmen, daß die Jnsel so lange in engli-
schen Besitz überg-h-, bis tliußland seine asiatischen
Ekoderungsn heraus-gebe. Gegen Abendfind die Ver-
samtiiluiig statt, woriuf der Flrman verlesen und von
den Anwesenden gebirligt wurde. Jetzt erfolgte die
Ueiskgdbck d« Insel« wetched Ereignis; der Bevölkerung
dutch Aufhissen der brii schen Flagge tundgethan rein-de.
Heute wird der Admiral tandem, da noch Mancbez zu
lege-M ist. Die Cyprianer sind, rrie alle O-ientalen,
Ulchk detrlotlltkaliver Natur, allein die Bkweise des
Vertrauens und guten Willens, welche sie uns entge-
geiltkdgrm müssen das Herz jedes Engländers mit
patrioriscbem Stolze erfüllen« —- Dse Stimme, welche
im Jahresbudget für das MilitärsEtablissemetit auf
der neuerroorbenen Jnsel ausgeworfen werden muß,
tvird sieh, falle die in Aussirrt gnosnmene Team-en-
macht von 10000 Mann daselbst unrergebracht werden
soll, auf I Million Lstr. belaufen. Hierzu kommen
non) d:e Mehiaudgaben der Civilveriraliiing über die
localen Einkünfte. Sir Garnet Wo!seley, der Admi-
nistraioi Cypernz wird einen iährliden Glzalt von
5000 Lstk beziehen; derselbe ist gutem Vernehmen
riach here is mit der Begutacbtuna eines! von einer Fi-
iianzgisilllidoft eingeriivten Eifeisbahaproiectes für Cy-
pern bestkäfiiut.« Der Verkauf von Grund und Boden
auf Cypern i-t durch di.- Behörden vorerst eingestrllt
worden, bis die engliiae Regierung vollständig in-
slalljit ist,

»Wie tie Stellung Frankreichs und Italiens ge-
genuder dem BerlinerVcktrage anretangy so verlautete

bisher vielfach, daß keiner der beiden Staaten durch
den Ausgang des Berliner Congresses befriedigt wor-
den sei. Seitens beide: Staaten wurden auch Schritte
argsnüber den durch die Erwerxbutlg VVU CVPSVU Vet-
änderten Machweihältnissentim Mittelmeere in Aussicht
gestellt. Die Nordd. Aug. Z. hält III) sklk VMchkkgD
dieser Auffassung entgegenzutreten. Jst es dvch,
schkelbt das genannt: Blatt, des französischen Mini-
slers Wahl-sagten, sowie des italienischen Bevollmäch-
tigten, Grafen Corti, von Anbeginn, im veribhnlichen
und vermittelnden Sinne enifaltetemThsciligtxit zum
wesentlichen Theile zu danken, daß die nicht germgen
Schwierigkeiten auf dem Congreffe verhaltnißniäßig
rasch überwunden werden konnten. Jnsbesondere aber
würde die öffentliihe Meinung in einem schweren Irr:
thume beharren, wenn sie din vielfachen Vermuthungen
und Ausstreuungen in Bezug auf Schiitte der franzö-
fifchen Regierung zur Wahrung ihrer Jnteressen ge-
genüber der englischen Belitzergreifung von Cypern,
irgend welchen thatsächlichen Hintergrund geben sollte.
Es lann im Gegeniheil versichert werden, daß d.e der
französischen Regierung zugeschriebenen Absichtem so-
weit sie einen Gegenfatz zu England darltellen sollen,
in unterrichtete-n Kreisen keinen Glauben finden, wie
man überhaupt irgend eine S:örung des guten, durch
den Conqreß bes·iegellen- Einvernehmens in keiner
Weise besorgt. Möchten sini das diejenigen Pariser«
Blätter sehr eindringt-eh zu Gemüthe führen, welche
nach Art des Univers« und gliaiionalt nicht müde
rrerd·n, die Haltbarkxit des Congreßwerles und die
Lohalisät der deutschen Neichsregierung in Zweifel zu
ziehen! —- Die glesche Mahnung wäre gegenüber dem
aufreizenden Treiben der iia isn schen Sensatlonspresse
am Plage, für welche die Rücksichten internationalen
Tacies und freundnachbarlicter Gesinnung, soweit
O e sterr eich- Un g arn in Betracht kommt, überall
nicht vorhanden zu sein, mindestens für nicht verbind-
lih erachtet scheinen! Das Wiener ,,Fremden-
blatttt wahrt nur das gute österreichische Hausrechh
wenn es der Wortführer der,,Jtalia irredentatt in unge-
ichminlier Weise apostrophirn —- Beiiefer Sachlage ist
das durchaus correcle Verhaltender ofsiciellen Kreise um
so anerkennender hervorzuheben. Als einen weiteren
Beleg dafür theilt rie ,,Gazz. Palermitanatt aus Pa-
lermo mit, daß, als dort am 10. d. Mts ein Matrofe
von der österreichishen Corvetle ,,Dandolo« gestorben
war, auf höheren Befehl alle dieiistfreien Ossieiere der
Garnisom Vertreter der verschiedenen Regt-verlier und
der Brigadier mit feinem Stabe dem feieilichen
L ihenhcsgsingnisse bewohnten, ,,um die zwischen
Oeiterreich und Jtalien bestehende Freundschaft kund-
zuihunft

I« U i a U d« «
Darum, 10. Juli. Die gestern eingegangene Num-

mer des stlegierungipAnzeigers bringt reirWorilaut
des Allerhöhlten Ukases an den Dirigirenden Senat
vom 7. Juli, durch welchen der bisherige Finanzminisiey
Slaatssecretär Wirkliche Geheimrath v. Reuter n,
auf seine B te weg-n gänzlich zerrütteter Gesundheit
von den Ainte des Finanzminifiers entbunden wird,
mit Verbleibung als Misglied des Reichsraths .und
als Staaissecretär. Dieselbe Nummer des offieiellenOrgansveröffentliht ein aus Zirskoje-Sselo vom 7.
Juli datirtes Allerhöchstes Rescriph welches in den
einend-ten Ausdrucks-n d·e Vecdienste des aus dem
Amte geschiedenen Ministers anerkennt und demselben
die Verleihung des St. Andreas-Lebens ankündigt.
Das in Rede stehende Allechöhste Rescript lauter: ««

- Mit aufrichtsgem Bedauern willfahren Wir Ihrer
Bitte um Jhre Enlhebuiig vom Posten des Finanzwi-
nisters wegen Jhrer durch Arh iien zerrütteten Gesund-
heil, und mrchen es Uns zugleihzur heriltchgn Pflicht,
Jbre durch Thatkrast so ausgezeichnste Thätigkeit und
namentlich die wichligen Verdienste, welche Sie sich im
Laufe Jhrer fechszehnjcihrigen Leitung des Finanzwi-
nislerium um den Staat erworben haben, durch dank-
bare Erwähnung zu ehren. Zu einer schweren Zeit,
als, in Folge des kurz vorher beendeten Krieges und
der ausgedeanten inneren Reformen, außekprdentliche
Anstrengungen erforderlich waren, um die Frnanzen des
ziteichs in die Bahn regelrerhter Entwickelung zu leiten,
wurden Sie auf den Ncinislerpokten berufen. Sie
schiitten mit dem festen Glauben an die Zukunft Roė
Lands, m7t dem klar bewußten l"H«da-1kaii, »daß der
Wohlstand der StaalsOelondinie auf dem Reichthum
des Volkes beruht und durch die Vermehrung seiner
produktiven Kräfte bedingt ist, an die Ihnen ühertraiene
rlcisgabe Neben den Maßregeln, die auf Unsere Wei-sung unmittelbar von Jhnen orer unter Ihrer nächster:
Mit-life stndhait und fest in Ausführung gebrascht
wurden, find bemertensiverthe Resultate erzielt wor-
den: in einigen Jrhren wurde ein ausgedehntes
Eiieiibihnnetz erbaut; -die gewerbliche und commerrielle
Bewegung nahm bis dahin nicht« erreichle Dimensionen
an; die Staats-Einkünfte begannen schnell zu wachsen
un) der alljähricie Ueberichuß beseitigte die früheren
chronifehen Deficits unserer Budgets ; endlich ist
der Credit des Staates, unzeachtet der Fslnahme
seiner Verpflichtungen, bedeutend erhöht und ge-
ssslkgt wartet. Dank di sen Erfolgen konnte das
Limd auch die ungeheuren Lasten des legten Krieges
noch Jnnen wie Außen mit unerfchütterlichem Vertrauen
auf seine Kräfte tragen. Jndem wir es für billig er-
clchten Ihren, durch seine Resultate so fruchtbaren,
ruhmwürdigen Dienst durch den Ausdruck Unsetes be-
sonderen Wohlwollens aussuz ihnen, ernennen Wir
S« zUM R It» Unseres Kaiserlictien Orden-s des- hei-
ligen Apostel-Z- Atldtecls des Erslbpkufeueip d sskn hier-
VU spksisklde INDIRECT Wkt Jhnen anzulegen und vor-
schklflsmåßig zu tragen befehlem Diese Jnsigllieni le-
ge« VVk CARL; RUßICIIO Zeugnis; über« Ihre Verdiensteum den Staat ab und mögen Jhnen auch »als der

Ausdruck Unserer innigen Erlenntlichleit für Ihre« un-
ermüdl--ie·b-eifrige, erleuchtete und durch glänzende Er·
folge gekennzeichnete Mühewaltung zum Besten des
Throns und des Vaterlrndes gelten. — Wir bleiben
Jhnen mit Unserer Kaiserlichen Huld unveränderlich
wohlgemut-n. -

Das«Original ist Von Seiner Majestät dem Kaiser
eigenhändig unterzeichnetx ,,A l e x a n d e r«.

sarfkojesSfelm 7. Juli 1878. «

Zwei andere Utase St. Majestät an den Dirigirenden
Senat melden die bereits in der Special-Depesche unseres
letztenBlatteserwähnteErnennungdesNeichs-Controleurs,
Senateurs und General-Adjutanten, vollen Generals
G r eig h, zum Minister der Finanzen, und des Reichs-
Controleurs, Staatsfecretärs Wirklichen Geheirnraths
S o l sslt zum Reichs.Controleur. tDie betreffende,
während des Druckes des Blattes eingegangene Special-
Depesche hatte nur noch in einem Theile der Postauf-
lage Aufnahme finden können) Durch Allerhöchsten
Ukas St. Majestät an den Reichsrath ist der Staats-
secretäcy Dirigirende der Angelegenheiten des Reichs—-
ratds-Departements der Gefetze und der besonderen
Sesfion für Wehrpfliritt-Angelegenheiten, Geheimrnth
P er e tz-, zum Staatssecretär ernannt worden.

-—- Die Verwaltung »der Baltifche n Bahsn
soll nach einein von der ,,Neuen Zeit« mitgetheilten
Gerücite bim Finanzministerium um eine Anleihe von
1,200,000 RbL zur Vergrößerung des rollenden Ma-
terials der Bahn eingekomrnen sein.

- — Der jüngere Orrinator am 26. temporären
Kriegshospitel in Rasgrad, Sander, ist, wie die
Z. f. St. u. Ld. meidet, feinen Leiden erlegen.

Rigty 8. Juli. Ein seltener lbjedenttag wird
am heutigen Tage Von dem hiesigen Reepschlägerge-
schäft Gebrüder Neese begangen. Es war am 8. Juli
1678, als Daniel Neese nach Vollendung seines Mei-
sterftückes unter den üblichen Feierlichterten als Mei-
ster in das Amt der Reepfchläger aufgenommen wurde,
und seit die-fem.Tage haben trotz der vielen Wande-
lungen und unbeitvollen Ereignisse, welche gerade in
unserer alten Stadt mehr als anderswo dazu beige-
tragen haben, die Continuität der Familiengefchlechter
abzukürzem die Nahkommen jenes Begründers der Fa-
milie Neese bis auf den heutigen Tag an der Spitze
dieses angesehene-n Gefchäfts sich erhalten, eine Erschei-
nung, dte gerade in unserem Gewerbestande um so sel-

tener und ctnerkennenswerther ist, als in unserem pro-
vinciellen Leben geschwinde: als anderwärts sich die
Neigung dartbut, von Beruf zu Beruf zu wechseln.
Es ist uns kein Beispiel in. unseren Provinzen bekannt,
bemerkt· die »Rig. Z« zu vorstehender Notiz, daß von
Vater auf Sohn dasselbe Gewerbe so lange, mit glei-
cher Treue und nicht ohne segensreichen Erfolg betrie-
ben worden sei.

-— Wie der St. Bei. Her. erfahren hat, ist ein
Allerhöchster Befehl erfolgt, den neuerbauten Zoll-
quai nebst den Uferanlngem Schienengeleisen u. s.
w. der Stadt zu übergehen. ——- Ebenso erfährt der
St. Bei. Her» daß in nächster Zeit eine Entscheidung
über die Veränderung des Planes zur R eg u l i ru ng
des Fahrwassers der Diina bei Mühlgraben
erfolgen wird. Eine solche Veränderung ist durch den
in Folge des letzten Hochwassers veränderten Strom-
lauf hervorgerufen worden. .

It: Reval hat in der StadtverordnetewVersamm-
lung am Freitag voriger Woche die Verhandlung
iiber den» Antrag des Stadtamtes betreffend die An -

wendung der ruffisch en Sprache in der
von dem Gouverneur mit dem Siadtamt geführten
Correspondenz sia tgefundem «Der resp. Antrag des
StA. beruhte im Wesentlichen auf den von uns in
der vorigen Nr. unseres Blattes angeführten Viertheil,
betonte dabei aber außerdem die praktische Seite der
Frage, indem eine Corresoondenz in russischer Sprache
bei der gegenwärtigen Zusammensetzung der StB.-Vrf.
Revalz für die Geschäftsführung des StA. im höchsten
lsiirade erschwerend wäre, und richtete sich dahin: die
St«B.-Vrf. wolle tem StH. Auftrag ertheilen, die er-
forderlichen gesetzlichen Schritte zu thun, um das der
Stadtverwaltung zustehende Recht der deutschen Cor-
refpondenzführung mit den örtlichen Kronsautoritäten
zu wahren« — Vom StV. A. Czumiloiv wurde nach
Verlesung des Antrags in seinem und im Namen 5
anderer Stadtverordneten russifcher Nationalität, der
Herren P. Czumikoity Demin, Deduahim Heidenreickt
und Mazlewitfch ein Separatvotum zu Protokoll ge-
geben, -in welchem die genannten StVV. erklärten,
daß sie sich, da der refp. Antraiides StLL ihrer Att-
sicht nach die Cotnpelenz der S1V.-Vrs. überschreity
bei der Abstimmung niabt betheiiigen würden. —- Der:
Antragdes StA. wurde hierauf von der Versamm-
lung mit Ausnahme der genannten Herren StVV.
einstimmig angenommen. .

St. Ziletkt5ttukg, 5. Juli. Die St. Bei. Z. berichtet«-
Heutz den 8. Juli, waren um 10 Uhr eutorgens auf
dem Militcirfelde bei KrassnojeJSselo 252 Batatllone,
43«!, Escadrons und 144 Kanonen in drei Treffenzur Parade geordnet. Die ganze Parade commandirte
Generalæildjutant Baron Bistrom, die Jnfanterie
GeneraLLseutenant Heiffreich, die Artillerie zu Fuß
Gen rat-Mater von der Suite Seiner Mafesiät
Obern-er, die Cavallerie und reitende ArtisllerieGraf
aMuisiitsVusatlin. Se. M. der Kaiser ritt ein weißes
Roß " nd trug die Uniform des Moskaufchen Garde-
eliegini als. Allerböchitderselbe war begleitet vor:
Jst. . K. Oh. dem Großfürsten Thronfolger und dein
Großf rsten Wladimir Alexandrowitscb und einer
zahlceichen Sitte. Indem Seine Majeslät die Frottte
des Lesb-Garde-Grenadierdiegirnentz abritt, hatte der
kclktllch zum Fähnrrch in diesem Regiment ernaunte
Montenesrinek PopotvicsckpL newitfch das Glück, die
Auerhhchste Aufmsrtsarnteit auf stch zu lenken. Die
Brust des stattlichen Mannes schmücken zwei Soldaten-
Georgentreuzy ein silbernes und ein goldenes, dies:
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sich durchfeine Thaten bei Dewe-Bolsun und Arvliar
errungen. -- Nach Beendigung des Umrittes begann
der Parademarscb. Die Jnfanterie zog nur einmal,
die Cavallerie zweimal in verschiedenen Gangarten am
Kaiser vorüber. ——— Die Parade ist als durchaus ge-
lungen zu bezeichnen.

—- Se. M. der Kaiser hat zu befehlen geruht,
Jdie vom Marineressort eingekauften drei Dampfer
,,Europa«, »ersten uud»,,Afrika«, die mit
den, durch freiwillige Spenden aufgehrachten Mitteln
angefchafften Dampfer ,, R o s sij a «

, ,, Mo s k a u «

und ,,Petersburg«, zu benennen und in die
Listen der Kriegsflotte einzureihew Demzufolge wer-
den die genannten Dampfer beziehungsweise der 1., 2.,
Z« 4., 5. und 6. Flottenequipage und den Schiffen»ersten Nanges zugezählt «

· —- Der bisherige Finanztninister v. R e u te rn
wird, wie die St. Bei. Z. zu melden weiß, zur
Wiederherstellung seiner angegriffenen Gesundheit in
snächsier Zeit in’s Bad Biarritz reifen.

- l — Der ,,Neuen Zeit« ist aus Paris ein in russischer
Sprache abgefaßtes Circular zugegangen, das die Un-
terschriften mehrer russischer Damen trägt. Dieses
Schriftstiick fordert alle im Auslande lebenden Rassen
auf, sich an der Bildung einer curatorischen
Gesellschaft zur Untersiützung von im Auslande
lebenden Rassen zu betheiligem Das Haupicomite
wird sich in Paris befinden; in» allen Hauptstädten
Europas sollen Filialen errichtet werden. Als das
Ziel der Gesellschaft bezeichnet das Circular jede Art
von Unterstützung « der im Auslande« in bedrängter

Lage lebenden Rassen. Die Mitgliedsbeiträge sind wie
folgt normirt: für Ehrenmitglieder 400 Frcs, für ac-
tive Mstglieder 100 Frcs und für passive 50 Fres-
jährlich.

Aus Cisntiioiv berichtet die ,,Russ. Welt« von einem
verzweisetten Streiihe zur Besreiungeines politi-
schen Verbrechers Derselbe sollte am 2. Juli unter
Begleitung von Gensdarmen ir- das .50 Weist von der
Stadt entfernte Central-Gefängniß trausportirt wer-
den. Etwa zehn Werst von der Stadt begegneten
diesem Transporte eine Equipage und mehre in
Offieierscklniform gekleidete Reiter. Einer der letzteren
wandte sich mit einer Frage an einen der Gensdarcnem
Mehre Schüsse fielen; ein Gensdarm wurde getödtet,
die übrigen verwundet. Der Verbrecher war in-
zwischen in den anderen Wagen gesetzt und fortgeschafft
worden. Bis hierzu ist man seiner noch nicht habhaft
sgeworcerxs

Flur; dein Gebiete Tnriiesiair liegen interessante Mit«
theilungen vor, « welche die tetztbin gemeldeten Nach-richten von kriegerischen Bewegungen der
Dortig en Truppen ergänzen und näher erklären»»Wie nämlich der St. Pet. Her. der ,,Turkes"tanschen»
"Zeitung« entnimmt, hat der Beamte zu besonderen
"«Aufträgen, A. A. W e in b e r g, der nach Buchara
enisandt ist, ums mit decnEmir über die Bewegungunserer Truppen zu den Quellen des Amt-Darin zu
unterhandeln, aus der Hauptstadt des Chanats be-
richtet, er sei von Samarkand bis Tschirattscba wegen
einer Verletzung an Fuße zu Wagen gereist, von
Tschiraltscha habe er eine Eqnipage benutzt, die der
Emir dorthin gesandt hatte. «— In Knrschi traf Herr
xWeinberg am 21. Mai ein, und schon am» folgenden
Morgen begab er sich in Begleitung des Siabs-Capi-
stäns Schlichien zum Einst, um sich ihm vorzustellen.
Er überreichte ihm einen Brief des General-Gouver-
neurs von Turkestan und theilte ihm mit, Se. hohe
sExcellenz rechne bei der gegenwärtigen Lage der Dinge
rund bei der möglicher Weise bevorstehenden Bewegung
ssssrtnserer Truppen zum AmwDarja darauf, der Emir
werde dieselbe aufrichtige Freltndschaft an den Tag-f
legen, welche er schon zur Zeit des Feldzuges gegen iChiwa bewiesen habe, und er hoffe, daß die Bucharischen .Autoritäten» bei der Verpflegung unserer Truppen hilf-xreiche Hand bieten würden. Der Emir Seid.Musafar,

»-.der bei:n Beginn der Unterredung etwas erregt schien,
hörte Herrn Weinberg ruhig an usnd erklärte dann, er »
sei vollkommen» bereit, den Wunsch des General-Gou- l
derneurs zu erfüllen und werde sich besuchen, unseren
Trudpen nach Möglichkeit Hilfe zu leisten» Damit
hoffe er die freundschaftlirhen Beziehungen zwischen Bu-
ichara und Russland noch mehr zu fesiigen Auf die
Frage des Emir, in welcher Weise wir die Dinge mit
Kabul zu ordnen beabsichtigten, antwortete Herr
Weinberg "·ganz offen, daß der General-Gouverneur
keinerlei Feindseligkeiten gegen Afahanistan hege und
seine Gesandtschaft an Schir-Ali-Chan absenden wolle,
die unsere Beziehungen in einem oder dem anderen
Sinne klären würde, ob in freundschaftlich» oder
bifeindlicher Weise, das würde ganz von der Aufrichtig·
teitund Einsichtdrs Ernir abhängen; wirhätten gegen ihn
keine feindselige Absicht. Als sich Herr Weinberg nach einer
halbsiündigeit Unterredung erhob, um sich zu entfernen,
bat ihn der Emin am-folgenden Tage «zur Besprechung

der Details wirderzutommem Den Anlauf von Pro-
sviant in Bucbara für unsere AmwDarjmAbtheilung
durch den Kaufmann Jwanow hat der Gouverneur

..«gestattet. .

Neu e fte P o ft.
Becliu,19.(7.) Juli, Abends. Die »Pos«t« führtaus, dle Versuche, in Italien und Frankreich Aufregung

zu erzkugekv hingen wesentlich mit dem Bestreben der
«-CVUspkkEkIa« Vesp- der ultramontanen Partei zusammen,
das liberale Cabinet in beiden Ländern zu stürzen. Die
liberalen Blätter, welche den Lärm vergröfzerm dienten,
ohne es zU Wolken, wie schon häusig, ultramontanen
Zwecken.

Zkklklh 20- is) Juni. »Der ,,Neuen Zeit« wird
gemeldet, Kaiser Wilhelm habe heute zum ersten Mal

-- einen Gang ins Freie gemacht.

Wien, 1.9.. (7.) Juli, Abends. Der »Polit. Corr.«
wird aus Konstantinopel unterm heutigen Datum ge-
meldet: Die in Folge des Wiederaiiflebens des Ausstan-
des in Thessalien sowie der mibtarischen Vorkehrungen
der Pforte sich bedenklich gestaltenden Beziehungen zwi-
schen der Pforte undGriechenland haben die Diploniatie
veranlaßt, ohne erst den« im Artikel 24 des Berliner
Vertrages vorgesehenen Fall abzuwartemvermittelnd zwi-
schen der Türkei und Griechenland einzutreten; man
hofst,«es werde ihr gelingen, dem Ansbrnche eines Con-flictes noch vor Einleitungder Verhandlungen über die
griechische GrenzRectisication vorzubeugen. —

London, 19. (7.) Juli, Abends. Jni Unterhause
kündigte Hartington an» er rverdedemnächst eine Reso- Ilution betreffend die Orientfrage einbringen. —

Montagne interpellirt bezüglichi der gemeldeten Be-
schießnng eines brltischen Boot-is in der Nähe der rus-
sischen Zåinien bei Gallipoli. Der··Erste Lord der Ad-
miralitat Smith erwiedert, dem rnsnschen Ober-Comman-
direnden General Todleben sei von der Beschießiing ei-

brsitischen Bosotes giichts hell-rinnt, übriiogeiist·l)abeser- -e e ein ernse e auern u er einen erarigen or-
fall ausgedrückt und eine erschöpfende Untersnihnng ver»
sprochen. Er sei überzeugt, daß den höheren Officieren
des Districts das Ereigniß unbekannt sei.

, London. 20. (8.) Juli. ’ Die im Unterhanse vom
Marqnis Hartington angekündigte Resolution wird Ge-
nugthuung darüber aussprechen, das; die iinruhen im
Orient »durch den Berliner Vertrag beigelegt worden,
ohne daß es von Neuem zum Kriege gekommen sei nnd
daß einigen Völkerschafteii cer Türkei Freiheit und eine
selbständige Regierung bewilligt worden. Die« Inter-
pellation wird aber zugleich Bedauern ausdrücken, Dis;
den Reclamationen nicht mehr Folge gegeben worden
und daß England, indem es allein eine Garantie -für
die der Pforte verbleibenden Territorien übernahm, -da-

zugleälz dsikh Vgrpflicgptisizngsserttiilnd Verantxvortliiiyei en an ur e e, one a i e angegeig waren,
denselben auch nachzukommen nnd ohne zuiior die Ge-
nehmigung des Parliiments einznhohlensz Die Be-
sprechung der Jnterpellation wird voranssiriitlich erst am
27. Juli stattfinden. iv Lonstanllnopeh 20. (8.) Juli. Karatheodori Pascha
hat gestern telegraphische Jnstrxirtioiien in Betreff der
Occnpation Bosniens und der Herzegowiiia erhalten.
Z?Pforte sfickät Bedingungen zu stellen, indes; ohne

onung an rog. .
·"

M
Der Salt-an wird efinen WohlthätigkeitsOrden füränner und Frauen sti ten. s -

T e l e kr a m m e
der Jntern. Teleg.raphen-Agentur.
Berlin, Sonntag, 21. (9.) Juli. Se. Majestät

der Kaiser unternahm am. gestrigen Nachmittag um 3
Uhr die erste Spazierfahrt Zuverlässig ve-lautet, der
Kaiser gedenke. sobald die Witterung es gestattet, nach ,
Babelsberg überzufiedelm Ueber eine etwaige Cur des
Kaisers in Teplitz oder Gastein ist noch keinerlei Ent-
schließnng gefaßt worden. « ·

Wien, Sonntag, 2l. (9.) Juli. Der ,,Politischen
Correspondenz« wird aus Konstantinopel vom 20. (8.)
Juli «berichtet: Mit Rücksicht auf die schwebenden Ver-
handlungen Betreffs der Griechenland zu gewährenden
Grenzberichtigung beschloß der Ministerium, die zur
Entsenduiig nach Volo bestimmte zweite .Trirppenexpedi-
tion einstweilen noch nicht abgehen zu lassen.

- Die internationale ConsnlariCommissioii zur Enqnete
im Rhodopegebirge wird niorgen dahin abgehen.

Die türkischen Behörden in Macedonien verlangen
wegen der vorhandenen revolutionären Agitation
Trnppenverstärkungem

Aus Bukarest wird der »Pol. Corr.« vom 20. (8.)
Juli gemeldet: Die Gehirnerschütternng Bratianos giebt

·"zn den einstellen Befürchtungen Anlaß ;mchre Souveräne
haben demselben telegraphisch ihr Beileid ausdrücken
lassen. i . ·

« -Vermischt"es.
Schon vor einiger Zeit war in Moskau, in

demjenigen Gefängniß, bdfxis sieh in der ehemaligen iSsotoloivschen Fabrik e ndet, noch rechtzeitig ein »
unterirdischer Gang bemerkt wordkem bevor ge Gefan-
genen ihn zur Flucht benutzen onnten. twa zwei r
Monate später, am -21.— Juni, 2 Uhr Nachmittags,
zeigte sich in einer Zelle, wo bisher die zur Verschickung

veguiittheilten PetheiligteiZ am »Coeu9ri-·kni;en-sxg»ocleßge a en wur en, san in· einer i e er ie e.
Die Jnscissen der Zelle benachrichiigten den Gefängniß-
Aufscågepdarüfbfex uno sofort wurde eine Bkesktlchtåxiuiåg; des eangni e« vorgenommen. Jn der J e r. ,

wo 22 ArrestantZi saßen, endeckte man einen etwa eine
-Arschin breiten · nrchbruckh durch den man in ein
Zimmer gelangte, welches in fiüherenZeiten einen
Kpch0senLZnthielt. Pier hatgtzeii die Verbrecher eine
steinerne and-durch rochen. on hier hatten sie einen
unterirdischen Gang unter dem Boden der Kasemattz
Evo diebCoetlnrxBrtillzledn ngxfixngsg geh7rilltäicificgiirden,»tanzu-egen ego n n r n on . r in met« vor-
gedrungen. Jhks Akbekten hatte; sie mit einem
Eisentheil eines Bettes und einer zerbrochenen eisernen
STansel »ttlvelitiierksterlligt. Die Schuldigen sind noch
ni termi e wor en.

—-— Der Postillo n, welcher am «28. v. M. die ans
Odessa nach Nostoiv bestimmte Post begleitete, war vor
Ermüdung auf dem Wagen eingeschlafem Dei« Fuhr—-
knecht machte sich dies zu Nasen, schnitt das Felleisen
auf und entnahm demselben die Geldpatete Dann
spannte er einen Gaul nus dem Viergespann aus und

ritt auf demselben» mit seiner Beute davon. Da« diese:
Diebstahl auf» der Strecke zwischen Berdjansk und
Nin-sinds! vetubt»tpnrde, somit in nicht weiter Entree--nung von den Hasen desAsoivlcheii Meeres, so dürfte,
wie dem« »Sohn des Vaterlandes" mitgetheitt wird,
der gewissenlose Postknecht leicht ins Ausland entkom-
men könnem —

— Der YVertrag von Berlin-Ast dek Nah-Z»zufolge iaeinem Oetavbandg der in rothen Sammet
gebannt-ritt, nnf dsckem Papier gedruckt; die beiden
ersten Sekten bestehen aus weißem Männer-papier, die
folgenden bedruckten aus pergamentartigew schrvekem
Druckpapien Der Druck is? in großen Leiter-i sehr
schon ausgefuhrt Auf den beiden letzlen Seiten des
Tractatbuchss bssinden sih die Unterschriften;dieselben«
folgen untereinander, niht nebeneinander. Auf der
vorletzten Seite befinden sich neun, auf der letzten Seite«
elf Unterschriften. Die Reihenfolge der Uniekschrifteg
auf den einzelnen Exemplaren hat man nach der sage--
nannten alternativen Methode angebracht, so daß die
betreffenden Exemplare zur Unlershrift wechselseitig
ausgetauscht wurden.

— Der Cotigreßtiickh das heißt die» Tafel, un.
»weliher die Vertreter der versehiedenen Machte aetagt -
·und gesessen haben, ist Seitens der Berliner Firma«
Prähteb welche, wie das ,,Tagbl.« meidet, den Tisch ge-
fertigt und dem ReichztanzlevA nt für die Dauer des
Coniresses geliehen hatte, dem Miirlisehen Museum zum
bleibenden Gedächtniß des denkivürdigen Ereignisses
als Gesihenk verehrt worden. Demselben Institut has »
ben auch die Congreßmitglieder eine interessante Erin-
nerung überwiesen. Auf Vorschkai des Reichskanzler-s
Fürsten Bismirck ist von den sämmtlichen Delegitten
am 11. beschlossen worden, dem Niärtsschen Muse-um«.
ihre Photographien mit eigenhändig» Unterschrift- zu-
kommen zu—lassen, was der Direction .im Auftkagc
des Reichztanzlerz mit dein Be nerken milaetheilt wor-
den ist,« daß der kaiserliche Gesandle v. Radowitz mit
der Zusammenstellung des Albums beauftragt sei und
dasseloe seinerzeit dem Museum werde zugehen lassen.

— Die Nadel der Kleopatra, derObes
list, welher unter allerlei. Fährlihteiteii auf dein.
Transporte von Alexindrien nach England gelangte,
ist jtzt glücklich am Themsequai in London ans Linngeschafft worden und bietet, so langezer noch nicht aut-geribtett ist, die günsligste Gelegenheit zur genauen
Betrachtung der eingegrabenen Hieroglhphem Diese:
statimen aus verschiedener Zeit und» sind s nicht »von«gleicher Vollendung der Arbeit: die alterensind seine-r
ausgeführt als die späteren. Auch dieErhaltung der-
selben ist nicht g1eich, die eine Seite ist besser erhalten
als die anderen und der obere Theil des Steine-s
besser als der untere. Der mittlere Blderlchriststein
besagt, daß König Thotmes IJL diesen Obelisken und
einen zweiten demselben gleichen zu Heliopolis errich-
ten ließ, als er das Angedenken seines getiebren Va-
ters feierte. Neben diesem Bildersireifen laufen dann
zwei andere her, die später zur Zeit Name-set? 11. und—-
zu Ehren dieses Königs eingegraben worden find.
Bei den älteren Hieroglhphen ist die Arbeit sehr sorg-
fältig und der vertiefte Grund ganz» glatt, bei den.s späteren ist der Grund tiefer eingehauen und rauh
gelassen. Das; die zwei Streifen neben den mittlereni später eingegraben worden, geht auch daraus hervor,s daß an der Spitze des Obelisken der Raum« zu kleins war, um die Bilder ganz so groß zu machen wie die

I des Miitellireisensz weiter herab,»wo der Stein breiter
1 wird, fand sichdann der nöthige Raum dazu. Manz wird genöthigt sein, am Fußende des Obelisken einen

; kleinen Theil abzuschlagem der beschädigt ist, um eine
T glatte Grundsläche herzustellen, worauf der Obelist

; sicher stehen kann. — ·

· Kaliien and den Iiirrheiiitiirtiitrn Eurem.
« St. Johannis-Gemcinde. Getaufh des Schneidermeisteks

Wagner Sohn Alexander Otto Ludivigz des Musiklehrers J.
j Riechmann Tochter Elsheth Wilhelmine Johanna; des Re-

dacleeirs Dr. Niattiesen Sohn Adolf. Gestorh en: des—-
. Schlossers Gustav Aria Sohn: 10 Min. alt; die Wittwe

I Mai-te Großnianiy 81 Jahr alt; der Msüller Morast; der
Z Rentmeister Gottlieb Schrödey 54 Jahr alt; des Kaufmanns
Z Heimberger Tochter Friederike 572 Jahr alt; des Sattlers

; Gottlieb Max; Tochter Elara 3 Ntonate alt. «
« St. Nckarienririiim Getaufn des Verwalters Baumantp
, Tochter Adelheid Veronica, des Commis N. Pikhof Tochter

Johanna Leontine Alexandra, des: Tischlergesellen J. Busch-
Sohn Carl August Friedriclp Gestor ben: des Kaufmanns
A. Adson Sohn Carl Eduard Johannes, IV, J. a. « ·

Universitåtskireha Procla"niirt: der russische Lehrer Ru-
dolph Nikolai Schrager mit Marie Leztå, Tochter des verstor-

. benen Verwalters Lezcx , »

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Jüri Simsotr Sohn
August Georgz des Unterofsia Jaan Teiu Sohn Eoiraro
Leopold; des Gärtners Gustav Saarmann Zwillinge Ida
Helene und Wilhelm Eduard Proclamirn Peter Saarmit
Anna Marie Euphrosine Rehepölw Gestorbem Jaair

» Laiiebek»574-,, J. alt; des Andreas Niggol T- Amalie slszs J. alt. Des Tischlers Carl Kot! Tochter Aliviue Alide VI»J. alt. Des Woldemar Vrüningsfeld Tochter Anna Pl«
J. alt; des Johann Reisa Tochter Amalie 8112 J. alt; des
Mart Kisder Eheweib Jiila, 408s,, J. alt und in Kasan ges«
storben der ApothekewGehilfe Leonhard Hermann Gustav«
B umher-g, VII« Jahre alt.

Waarenpreise (en grosx
Reval, den l. Juli. . ·

Salz pr. Tonne. . . . .
.-— Rbl.—-Kop. 9Rbl.50.lcop.

Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . .
. . . . . 9 R. — K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 1·8 R —- Ki —- 23 R— — K—
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 gli- — K« — 13 R« —- K«
HeupnPud Nichts.
StrohpnPud

.

. .
.

.. - « - - - — ZZKVPI
Finnr Eisen, geschmieveten is! Stnngen or. Bett— . 24 Adl-
Finni. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Abt.
Brennholz: Birken-noli pr. Faden .

. . . . . 6 NbL -—s.lk.
. . do, Tnukienholz pr. Faden. . . . . . 5Rbl.- l!

Steinkohlen pnPud . . . . . . . .
. . DE·

Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R. 50 K«
FinnLHolziheer pr. Tonne . . . . . . . .l0 ist-K»
Ziegelpn Tausend ».

. . . . . . . . . .z0——24 Rbl
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 40 Bibl.-
Kalk Uelöschteri dr- Tonne . . . . . . . 1 Nbi. —- Kip
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Politischer Tagesäderichn ·

i · Den 11. (23.) Juli.
Wie telegraphisch gemeldet wird, hat das Befindett

des Kaisers Wilhelm in letztek Zeit so erfreutiche
Fortschritte gemacht, das; Se. Majestät am Sonnabend
Nachmittag bereits eine Spazierfahrt hat unternehmen
können. Dagegegen bezeichnet die ,,Post« die von ihrselbst gebrachte Nachricht, daß der Kaiser den Wunsch
hege, den Neichstag zu eröffnen, als unrichtig und
schreibt: Wenn es auch nicht unmöglich sei, daß das
Befinden St. Majestät zu dem in Aussicht genom-
menen Zeitpunkt sich wesentlich gebessert haben dürfte,
sei doch die Erösfnttng des nächsten Reichstages vom
Throne ans überhaupt nicht beabsichtigt.

Der Wirksamkeit des Grafen Stolbergy der» jetzt
in den Vordergrund des politischen Lebens tritt, wird
im Deutschen Reiche mit großer Spannung entgegen-
gesehen, zumal» in vielen Beziehungen die Grundsätze
des Vicepräsidenten des Staatsministerium noch
keineswegs allgemein bekannt sind. Welcher conserva-
tiver Färbung Gras Stolbecg in seiner neuen Wirk-
samkeit zuzurechnen ist, wird sich erst noch genauer
zeigen müssen. Ja den Berathungen des Staatsmini-
sterium über die gegen die socialdemokratischen Aus-
schreitungen gerichteten Vorlagen wird sich zum ersten
Mal sein Einfluß geltend machen, wenn auch der
eigentliche Urheber dieser Gesetzentwürse der Minister
des Innern, Graf Eulenburg, sein dürfte. Selbstver-
ständlich ist der vorläufig festgestellte Entwuf im
Einvernehmen mit dem Reichskanzler ausgearbeitet
worden, der auch noch immer an der Atssicht fest-
hä!t,«diesen für die politische Gesammtsttuaiion so
überaus wichtigen Gegenstand persönlich im Reichstage
zu vertreten. Es erhält sich übrigens in Berliner
parlamentarischen Kreisen die Ansicht, daß der neue
Gesetzeniwurf sich von dem jüngst abgelehnten weniger
dem sachlichen Inhalte, als der juristischen Fassung

. J e n i l l r i n n. «

Bosnien und die Herzegowinm
(Aus der Wiener ,,Deutsch·en Zeitung.«)

Bosnien (Bosna) ist die nordwestliche Provinz des
türkischen Reiches. Außer dem eigentlichen Bosnien um-
faßt sie im Nordwesten einen Theil von Kroatien und
längs der südlichen Westgrenze die L·andschaft Erzegh

« (Hersek oder Herzegoivinaj Im Norden scheidet sie die
Sau vom Einjluß des Drin westwärts bis zum Einfluß
der Unna von Slavonien, dann scheidet sie die Unna

»

"mit ihrem unteren Lauf von Kroatien, an das
« sie auch im Westen grenzt. Jm Westen bilden die Di-
- narischen Alpen die Grenzscheide gegen Dalmatien mit

dem 5740 Fuß hohen Berge Dinara. Im Süden stehtein Zweig der Dinarischen Alpen, die Piessiori-Berge,
als Grenzscheide gegen Montenegro und Scutart Im
Osten sgrenzt sie an Serbien, längs dem Jbar vom Ein-
fluß der Sidnitza bis. zum Einfluß der östlichen Morava,
langs den Bergzügen Brousnik, Slatitboy Stolatz unddem Drin bis zur Sau. Ja diesem» Umfange hält sie840 Quadratmeilen mit 950,000 Einwohnern DasLand ist durch Züge der Dinarischen und Julischen Al-pen gebirgig und darum auch das Klirna im Winter
ZISMIIch kalt, schneereich und stiirmisch, aber im Sommerdoch brennend heiß.s Mit derbzandesbeschaffenheit hängen auch die häufi-

-s SCU NEgEUgUsse und Wolkenbriiche zusammen. Die un-
. tm! Stufen des Gebirges sind nackt und kahl, aber die

· mittlere Region ist mit Laub- und Nadelholzwald und guterWeide bekleidet, während auf dem Hochgebirge nur spar-
s Hm Rosmarin, Thymian und Gesträuche wachsen. Der

« , ald ist· größtentheilsszundurchdringlich und giebt mitfeinen Eichen»- Buchettz Fichtem Tannen, Linden viel-.Holz zum »Hau·ser- und Sch1ffbau, Kohlen. Ihrer, Gall-Apfel, sowse Crit-ein und Bucheckeku für die starkeSchweinemast im Lande.
Schon wegen seines außerordentlichen Wasserreichiv thutns könnte Bosnien Leines d»er bliihendsten Länderfew, allein es befindet sich m klaglicher Verkommenheit.

und allgemeinen Formulirung nach unterscheiden werde.
Jn nationalliberalen Abgeordnetenkreisen wird es als
ganz undenkbar angesehen, baß eine Verständigung
zwischen Regierung und Reichstag in dieser Frage
abermals scheitern könne, auch wenn-die neuen Wahlen
eine wesentliche Verschiebung der Parteien nicht ergeben
sollten. Daß die Reichstagssession sich im Wesentlichenaus diese einzelne Angelegenheit beschränken werde,
wird noch immer als sicher angenommen und demge-
mäß wird die voraussichtliche Dauer der Session dahin
bemessen, daß sie etwa den Monat September aussüllen
werde. · .

Wir haben bereits wiederholt der Ueberzeugung
Ausdruck gegeben, daß die in Anlaß der Attentate
von der Reichsregierung eingebrachten Ausnahme-Ge-
setze ihren Zweck verfehlen dürften. Dieselbe Ansicht
hat bekanntlich nicht nur in einem großen Theile der
deutschen Presse, sondern selbst im Reichstage in sehr
entschiedener Weise Ausdruck gefunden. Auch der
Pariser ,,Temps« äußert sich heute in gleicher Rich-
tung und wir stehen nicht an, die Meinungsäußerung
dieses besonnenen Organs der französischen Presse hier
wiederzugeben. »Wenn die Attentate, welche die Ent-
rüftung Deutschlands und Europas erregt haben«,
schreibt dasselbe, ,,nicht nothwendig die Existenz einer
Secte beweisen, die den Meuchelmord zu ihren
Actionsmitteln zählt, so bekunden sie doch unbestreitbar
eine bedenkliche Störung der Geister in Deutschland.
Wenn die deutsche Gesellschaft nicht dumpfen socialisti-
schen Umtrieben ausgesetzt gewesen wäre, so hätte die
Verriicktheit Hödeks und Nobiling’s eine andere Rich-
tung genommen. Es ist also sehr natürlich und sehr
berechtigt, daß die Reichsregierung sich wegen der mo-
ralischen Störung, die in solchen Verbrechen an den
Tag tritt, Sorge macht und alle Vorsichtsmaßregeln
ergreift, um ihre Wiederkehr hintanzuhalten. Mit dem
Willen ist aber in folchetn Falle nicht Alles gethan;
man muß auch wissen, welche Mittel am sichersten zu
dem gewünschten Ziele führen. Darüber find aber
die Stimmen nicht. blos in Deutschland, sondern auch
unter den französischen Publicisien getheilt. Einige
erblicken unter der systematischen Verfolgung der
Socialisten und beinahe gänzlichen Abfchaffung der
öffentlichen Freiheiteit die Lösung des Problems. Die
Lehren der Geschichte machen es uns unmöglich, diese
Ansicht zu theilen. Die Repressivgesetze bewirken eine
lünstliche Beschwichtigungz aber das unterirdische Um-
triebswerl befördern sie eher, als sie es schwächen.
Sie stellen seine Gesellschaft her, die auf der Ober-
fläche ruhig, aber in ihren Grundschichten tief gestört
ist. Sie verhindern nicht die individuellen Verbrechen,
welche überhaupt kein Gesetz, wie vorsorglich und
streng es auch sein mag, verhindern kann, da der ver-
brecherische Gedanke, so lange er sich nicht durch einen
Anfang der Ausführung enthüllt, allen Nachforschungen
entgeht; aber sie geben diesem Gedanken mehr

Weitaus der größte Theil des Bodens ist unangebaut,
der Ackerbau steht auf sehr tiefer Stufe. Dennoch ge-
wimit man Getreidesorten aller Art und Obst, nament-
lich mehre Pflaumensortem sowie· AepfeL Birnen, Quir-
ten und Kirschen in Menge, Feigen und Südfrüchte,
Reis und Rüben zieht man reichlich in der Herzegowinaz
auch guten Wein ebenda wie im nördlichen Bosnien bei
Banjaluka, Mitrovitza und Novibazar Auch Tabakund
Krapp werden ziemlich häufig gebaut und Sumach und
Heilkräuter wachsen in den Bergen· . «Die Wälder be-
stehen meist aus Eichen und Buchen und bieten daher
treffliche Weiden dar( Wild, besonders Rehe, Wild-
fchweine, Gemsen; Füchse und Hasen, ist reichlich vor-
handen. Daneben fehlt es auch an Wölfen, Bären, Lach-
fchen und Verschiedenen Pelzthieren nicht. Von Haus-
thieren, in denen der eigentliche Reichthum der Bewohner
besteht, züchtet man zahlreiches Rindvieh lda Milch und
Käse Hauptnahrungsmittel sind), Ziegen und Schafe,
eine kleine, dauerhaste Race von Pferden, auch Feder-
vieh. Die frühere Bienenzucht ist im Abnehmen begrif-
fen. An Metallen sind manche Gegenden Bosniens
sehr reich; schon die Römer beuteten sie mit großem Er-
folge aus; Gold und Silber findet sich bei Jzvorsnik, Sonbrenicza und Vares, letzteres außerdem bei Bankjaluka im Berge Slatina und Kamiczic Quecksilber be!Bares und Kressovo, Kupfer bei Bosna-Serai, Blel
bei Oldro, Steinsalz an mehren und Eisen an vielen Orten-

Die Jnd uftri e des Landes erstreckt sich zunächstauf die Gewinnung und Bearbeitung des Eifens Die
gesammte Ausbeute beträgt jährlich etwa 100,000 Cent-
ner. Gute Gewehre werden in Woinicza, gesuchte Mes-ser in Focza gefertigt, Außerdem schmilzt man Blei
und Quecksilber, bereitet Pelze und Felle zu und macht
treffliche Tfchibuls Jn der Herzegowina weben die
Frauen aus Flachs, Baumwolle und Seide einen aus-
gezeichneten Stoff zu Hemden, aus Hanf und Flachs
grobe und feine Leinwand, aus Wolle sehr geschätzte Ko-
tzenund Decken, wie überhaupt in ganz Bosnien die,
Frauen Alles selbst anfertigen, was zur männlichen und
weiblichen Kleidung gehört.

Schärfe, Hestigleit und Intensität. Die Statistik der
politischen Meuchelmorde beweist, daß die meiste An-
zahl von Atteniaten auf Staatsoberhäupter unter der
Herrschaft der härtesten Repressivgesetzq der strengsten
politischen Systeme vorgekommen ist. Man muß sieh
also hüten, über die Wirksamkeit der Repressivgesetze
ein vokschnelles Urtheil zu fällen. Es wäre möglich
daß man, wenn man der moralischen Krankheit
Deutschlands durch eine strenge Gesetzgebung abhelfen,
wollte,« seinen Zweck -total verfehlte und die deulsche
Gesellschaft die Spirltungen in ihrem Schooße und
die socialistisclien Tendenzen, deren sie sich zu erwehren
sacht, nur noch zunehmen sähe. Gewiß sollen weder
die Regierung, noch die conservative, noch die liberale
Partei unthätig bleiben; aber sie werden nur- etwas
Unfruchtbares schaffen, wenn sie nur in Proscriptionen
und Einschränkungen der Freiheit das Mittel suchen,
die Geister zu beruhigen und die moralische Ordnung
wiederherzustellen«

Ueber die Stellung Oesterreiclis nach dem Friedenzu Berlin schreibt die »Montags-Revue«: ,,Oesterreicb
hat von Europa das Mandat empfangen, Bosnien und
die Herzegowina zu occupiren und das Friedens-Jn-
strument bestimmt keinen Partei, wo die
österreichischkungarischen Heeressäu-
len Halt machen müssen. Oesterreich hat
durch diese Occupation nicht einer, unserem Vaterlande
niemals eigen gewesenen Eroberungs- oder Annexiond
lust stöhnen wollen; wohl aber hat sich Angesichts der
Verhältnisse in der-Türkei zweierlei als absolut noth-
wendig und unerläßlich herausgestellu Oesterreich
mußte das schmale, langgeslreckte und ofsene Daltnatien
den ewigen Agitationen der tükkischen Slaven entziehen,
indem es ihm ein breites« Hinierland gab und es
mußte ferner daran denken, bei der unvermeidlich ge-
wordenen politischen Veränderung auf der Vulkan-
halbinsel seinehanrelspolitischen Jnteressen im weitesten
Sinne des Wortes ein für allemal sicher zu stellen,
was am Besten nur dadurch geschehen konnte, daß es
sich in den Besitz eines Psa-ns.dezskksicsa-us» derValkanhalbs
insel fehle. Nunmehr umsaßt·.l·ss"fdksi,e österreichische Macht
das ganze Montenegrm den grbßeren Theil der serbis
schen Grenzen und steht auch auf einer ausgedehnten
Linie im Westen des neuen Bulgariem Es wird-
unter solchen Umständen so zu sagen selbstverständlich,
daß »Oesterreich-Ungarn die wirtbschaftlicben Vorschriften
dictirt, nach welchen Serbien, Montenegro, Bulgarien
und Ost-Rumelien ihre Zukunft zu organisiren beab-
sichtigen; darum hat Graf Andrassy noch in Berlin
einen Handels- und Eisenbahnvertrag
m i t S e r b i e n unterzeichneh welcher die zukünftigen
Linien in diesem Lande in dieHände einer österreichi-
schen Gesellschaft giebt, wie die bosnischen Bahnen
zweifellos in dieselbe Hand gelegt werden. gpieses
Princip, daß OesterreichUngarn berechtigt sei, seine
materiellen Interessen auf der Balkanhaibinsel in

Die Bevölkerung Bosniens gehört der Haupt-masse nach dem slavischen Volksstamme an und bildet
einen Ast des illyrifchen oder füdslavischen Zweiges
(Bosniak·en). Der Rest besteht aus Juden, die jedoch
bisher nur in einigen Orten wohnen durften, aus Zi-
geunernund nicht ansässigen Fremden. Zu Letzteieci ge«
hören zahlreiche Araber (Beczari, das ist Junggesellem
genannt), die aus Albanien und Bulgarien jeden Som-
mer dahin kommen, Arbeit suchen und im Winter in ihre
Heimath zurückkehren; ferner viele, Flüchtlinge, die re-
gulairen Truppen und die sogenannten Zeltebewohner(Cyergassi), bestehend theils aus Walachem die herum-
wandernd Holzwaaren schnitzen oder als Hirten auf den
Gebirgen umherz«ehen, theils aus nomadisirendem bet-
telnden und kesselflickenden Zigeunern (Cigani). Die
seßhaften Zigeuner, deren es 6000 mach Anderen 24,000)
geben soll, betreiben meist das Schmiedehandwerh spre-
chen nur bosnisch und sind Mohamedaner, dürfen jedoch
in keine Moschee eintreten. » -

«

Die Sp r ache ist in ganz Bosnien die bosnisch-
serbische und hat sich namentlich aus dem Lande ganz
rein und schön erhalten. Sie ist ohne Zweifel die reinste
aller illyrifchen Mundarten nnd nach Aussprache, Wohl-
laut und Wortfülle zugleich die schönste, vielleicht sogar
im gesammten slavischen Sprachenstanime Das Tür-
kische hat sich trotz der langen Herrschaft der vOsmanen
in Bosnien nirgends eingebürgert. Um· Novibazaispund
bei Kressovo hört man einen dem Bulgarischen ahnlichen
Dialekh welchen die sogenannten Sokci oder Schokatzen
sprechen, deren Namen einige nach ihrem Uebergang von
Bnlgakien her aus dem slavischen Mok Uskok, Ueber-
läufer, herleiten. ·

Die R e lig i o n scheidet die Bewohner Bosniens
in Christen, Türken und Juden. Die Letztern, deren Zahl
zwischen 2500 und 16,000 angegeben wird, haben einen»
Oberrabiner in Sera1eVo. Die Türken, die mit den
Zigeunern kaum 384,000 Seelen zählen, sind meist Bos-
nier, die einst, um ihre Gnter zu behaupten, Mohcsp
medaner wurden und sich seitdem als die är.sten Feinde
ihrer chriftlich gebliebenen Starxmiesgenossen zeigen.
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umfassender Weise zu wahren, hat der Congreß mehr-
fach ausdrücklich anerkannhindem er z. V. die Freiheit
der Donau anerkannte, die Regulirung des Eisernen
Thores Oeslerreirh mit dem Rechte der Einhebung
einer Schiffstaxe zusprach, den neuen Ländern die
Einführung von -Transitzöllen untersagte« u. s. w.
Wenn vielleicht an dem politischen Resultate des
Congresses Maneberlei ausgesetzt werden könnte, die
wirihschaftlichen Forderungen Oesterreichs sind voll
und ganz zur Geltung gelangt« o

Esunterliegt heute keinem Zweifel mehr, daß die
Türkei sich den Beschlüssen des Congresfes unter-
werfen wird. Der ,,Pkesfe« wird hierüber unterm 9.
Juli aus Konsiantinopel geschrieben: Der Große
Rath, welcher letzten Mittwoch unter dem Vorsitze
des Sultans abgehalten wurde, wird in den Annalen
des siürkischen Reiches als ein denkrvürdiger verzeichnet
werden· 130 Personen nahmen an demselben Theil
und die Beschlüsse wurden, was bemerkenswerth III,
mit allen gegen eine Stimme gefaßt. Obwohl sammt-
liche Theilnehmer »auf den Koran schwören mußten,
sowohl über die Berathnng als über die Besihlüsse
das Geheimniß zu bewahren, so weiß man doch, daß
die« Räthe des Sultans sich zum ersten Male den Ge-sa m m t f o r d e r u n g e n gegenüber befanden, die
man an die Türkei stellte. ist; handelte sich nunmehr
darum, nachdein man den bitteren Kelchleeren mußte,
zu retten, was noch zu reiteuwan Wie zu erwarten
stand, waren es die niilitärifchen ·Würden»trager, welche
die hefiigste Opposition gegen die Verstummelung der
Türkei machten. Osinan Paschid Achmed Mllshlsk
Pascha und Fuad Paflha riethen zur Gewalt gegen
Gewalt. Als aber der Sultan an sis DIE Fkflgs
richtete, ob sie aus einen Erfolg hofften und diese
antworteten, daß sie sich ergeben auf den ,,Willen
Allahst verließen, meinte der Sultan: »Ihr seid des
Erfolges nicht gewiß; sprechen wir also nicht weiter
davon und sehen wir, was man« von uns verlangt«
Sodann. begann die Berathung über jede einzelne
Frage. Rückfichiliai der Occupation Bo s niens und
der Herzegoxvina wurde bekanntlih beschlossem dieselbe
zuzulassen und sich direct mit Oesterreich zu verständi·
gen. siltit ebenso großer Ueberraschung als Erbitterung
wurden die zu Gunsten G r i e eh e n l a n d s verlang-
ten Concessionen aufgenommen. Die Türken sind eben
gerade in Bezug auf die Griechen sehr empfindlich,
rvelche nicht direct auf die Türkei losgehen, sondern
allerhand diplomatische Kunstgriffe anwenden und wo
diese nicht ausreichen, Aufstände anzetteln. «Noch vor
10 Tagen hatten übrigens die Grielhen sehr weit-
gehende Hoffnungen. Sie glaulten mit Sicherheit,
auf Kreta, Thessalieiy Epirus und einen kleinen Theil
Maredoniens rechnen zu sollen. Thatfächlich hat Mr.
Layard zu wiederholten» Nialen derPforte den Rath
ertheilt, Kreta an Griechenland abzutreten. Neuestens
isi sein Eifer in dieser Richtung plötzlich erheblich
erkaltet und er verlangt für Griechenland nur
ein gewisses Minimum. Jn- einer vierstündigen
Unterredung mit Saoset Paschw wurde dieser Gegen-
stand lebhaft erörtert. Jm hiesigen diplornatlschen
Corps ist die Ueberzeugrrng vorrvaltend, daß die
Türkei fchließlich in allen Punkten dem enrrgisch
lundgegebenen Willen Europas sieh fügen werde.

Jhre Zahl war indessen früher, svor dem serbischen
Kriege (1807 bis 1825«), weit bedeutender. Während
die Muselmanen zunächst in den Städten wohnen, wo
sie Handwerke und Handel« treiben, sind die Christen
in den Dörfern als Landbauern überwiegend. Nament-
lich herrschen sie im ganzen nördlichen Theile, von Novi
bis Bielina, dann in 21 Kreisen längs der Grenze-DU-
matiensnnd der Herzegoivina vor und zählen im Ganzen
etwa 729,000 Seelen. Sie trennen sich in griechische und
in römischckatholische Christen, die gegenseitig in einem bekla-
genswerthenZwiespalte leben. Der GriechischsGläubigewird
Hristjanin oder Risczan genannt, weil er Jsos Hristos
ausspricht, während der Katholik, der Jsu Krist sagt,
Krischtjanin heißt. Die griechischen Christen, etwa
561,000 Seelen, stehen unter dem Patriarchen von
Konstantinopel und haben einen Metropoliten in Sera-
jewo und außerdem zwei Bischbse (Vladike) in Mostar
und Jzvornik Die Katholiken sind 168,000 Seelen
stark und bilden drei apostolische Vicariate, das bosnische,
das Herzegowinaer und das Trebinjer Vicariat, vondenen das letztere von Jesuiten versehen wird und unter
dem Bischof von Ragusa steht, die beiden ersteren dage-
gen von Franciscanern geleitet werden, die, sämmtlichaus Bosnien gebürtig; die Klöster Woinicza, Kressowa,Satiska und Siroki Brieg bewohnen, alle Pfarreien
wie die ganze Leitung der Kirche besorgen und um die
Erhaltung des Katholicismris in Bosnien überhaupt seit
Jahrhunderten sich sehr verdient gemacht haben. Der Volks-
unterricht ist indessen in ganz Bosnien sehr vernachlässigt
und geht in den vorhandenen katholischen wie griechischen

Kind tgirkischen Schulen nicht über Schreiben und Lesenman .

Die physische Beschaffenheit der Bosniaken
kommt mit jener der benachbarten Slaven gleich: dieselbe
hohe kräftige Gestalt, dasselbe von Wind und Wetter
gebräunte Antlitz, dieselbe ausdrucksvolle Schönheit in
den Zügen, dieselbe Ruhe und Würde in der Haltung.
Auch ihre Tracht stimmt mit jener der Morlaken, aber
Stoff- Farbe, Schnitt und Namen der Kleidnngsstücke
sind sehr mannigfaltig. Noth ist die Lieblingssarbz
besonders bei den Türken; nächstdem blau. Die christ-
Iichen Frauen tragen das Haar in lange Zöpfe geflochten
über den Rücken hängend und einen niederen Fezf mit
breiter Seitenquaste den oft eine aus kleinen Geldmün-
sen· zusammengefügte Binde umgiebt. Das Hemd istam der Brust bis gegen den Gürtel offen; über dein
Iangacnieligeiy ausgeschnittenen Leibchen, das aus ge-
stretsteii Seiden- oder Baumwollenzeugen besteht und um
den Leib durch einen Csirrtel befestigt ist, tragen die

Dieser Ausgang ist um so wahrscheinlicher, als der
Sultan schon der ewigen Verhandlungen überdrüssig
ist und sich endlich nach Ruhe sehnt. Nachdem er nur
wider Willen den Krieg beschlossen, sagt-eine friedliche
Lösung seinem Geschmacke mehr zu: Aus diese-m
Grunde bot er» auch seinen ganzen Einfluß auf, » daß
im großen Ministerrathe, der die Zergliederung der
Türkei unterschreiben sollte, seit« Stoße OPPVsitWU sitt)
geltend mache. Jn der That stimmten der gegenwärtige
Scheil-ul-Jslam, sowie drei ehemalige Scheits-ul-Jslam
im Sinne des Sultans, welcher sodann den drei
Letztgenannten aus Anerkennung »die Erhöhung ihrer
Bezüge Von 5000 aus 15,000 Piaster pro Monat ge-
währte. s .

Die nationale türlische Presse scheint übrigens all-
mälig« zur Einsicht zu kommen, welche Uebelstånde die
Niederlagen der Pfortenherrschaft veranlaßt, haben.
Der an die Stelle des uuterdrückten »Vakit«·—getretene
»Osmanli« schreibt: »Wir sind krank und wissen nicht,
was uns fehlt. Die Note Andrasstys sagt uns: es
rührt von unserer Unwissenheit und Mißregierung her;
das Berliner Memorandum sagt dasselbez die Confes
renz des Arsenals, das Londoner Protocolh die russische
Kriegserklärung der Friedenstractat von Sau Stesano.
Alle sagen dasselbe; unsere Krankheit rührt von unserer
Mißregierung und Unwissenheit her. Wie wäre es
sonst möglich, daß wir den elenden Ausstand der Her-
zegowina nicht bewältigen konnten? Wie wäre es sont?
möglich, daß die-seit 500 Jahren so gehorsame und loyale
bulgarische Nation sich durch einige nichtsnutziae Hetzer
zu einem blutigen Kampfe erheben konnte? Vor sechs
Jahren brach im österreichischen Croatien ein Ausstand
aus, aber die österreichische Regierung schickte sofort
eine hinreichende Streitmacht und einen tüchtigen
General dahin und durch wohl angebrachte Milde und
Strenge war binnen wenigen Tagen Alles abgemachtx
man brauchte weder Andrassrssclse Roten, noch Berliner
Memorandery weder Konstantinoheler Conferenzen noch
Londoner Protokolle. Europa istmit uns darin einig,
daß trotz der großen Hilssquellen des Reiches Ackerbaly
Handel und Industrie keinen Fortschritt machen, weil.
unsere Beamten nichts langen; wir müssen also bessere
Beamten bilden und bei de: Wahl der Beamten ledig-
lich aus ihre Tüchtigkeit sehen. Wir selbst ganz allein
haben unsere gegenwärtige Lage verschulden wir selbst
müssen auch allen Eifer und Fleiß anwenden, um uns
aus dieser Lage herauszuziehen und unsere Zukunft zu
sichern. Das englische Blaubuch liefert uns die Be-
weise dazu in Masse. Da ist ein englischer ConsuL
der sich bei einem Vali über eine Ungebühr beschwert,
der Vali erklärt, erwisse nichts davon, er werde aber
die Sache untersuchen und die Uebelthäter bestrafen
lassen. Aber wie ist es möglich, daß ein ausländischer
Consul es weiß, während der Statthalter nicht weiß,
was in seiner Provinz verfällt? Doch wohl nur des-
halb, weil der Vali sich um nichts kümmert. Das
sind die Folgen unserer Selbstsucht, unserer Sorglosigs
seit, unserer Pslicbtvergesseniseitz hätte stch sonst die
Herzegowina empört? Hätte sich Bulgarien erhoben?
Hätte uns Rußland den Krieg erklärt?« — Der
Friede von Berlin ließe der Pforte noch genug
Spielraum, um nach dieser weisen Erkenntnis; zu
handeln. « «

älteren Frauen eine Art von Pelisse, die den Wuchsvortheilhaft zeigt. D:e Falten ihrer weiten dunkelblauen
Beinkleider reichen bis zu den Knöcheln der mit rothen,
buntverzierten Schuhen bekleideten Füße. Bei den
Bäuerinnen gewahrt man den Tarposch, einen weiten,
haubenartigen Kopfputzz in der Regel tragen diese über
dem Hemd einen kurzen Rock aus dicker Schafwolle ohne
Aermel und Taille, über diesem eine rothe Schärpe.
Freiheit genießen die türkischen Frauen in Bosnien mehr
als in den anderen osmanischen Provinzen Die Männer
tragen weite tuchene Beinkleidey derenfaltenreicher Theil
nur bis zum Knie reicht; unter dem Knie, wo sie mit
einem bunten Bande befestigt werden, bis zum Knöchel
sind sie fest anliegend. Die übrige Bekleidung besteht
in dem Jeleij einer Art Spenzer von gestreiftem Baum-
wollenzeug mit langen, quergestreiften Aermeln, und
einer Weste von Tuch, vorn mit Schnüren zum Zuhessten, ohne Aermel, über welche die Soltamorka · getragen
wird, eine kurze Tuchjacke mit kurzen, meist dunkelblauen
Aermeln. Ein langer Shawl dient als Gürtel um den
Leib, ein noch längerer um den Fez gebunden, bildet den
Turban Wollene Socken und rothe Babuschen vollenden
den Anzug. Aus dem Lande sind als Fnßbekleidung die
Opanken oder Riemenschuhe allgemein Das Kinn
ist bei den Christen wie bei den» Moharnedanern
gewöhnlich glatt geschoren. Ganz abweichend von
der Tracht im übrigen Bosnien ist die Tracht in der
Kraina.

Die Wohnungen in den Dörfern sind ganz so
wie diejenigen der Morlaken in Dalmatien gebaut, die
in den Städten bestehen größtentheils nur aus Gebälk
mit schwachen Wänden aus Lehm u-nd Kalt, und die
sogenannten Kule (Thürme, welche von den Vornehmenbewohnt werden) sind nur steinerne, zur Vertheidigung
eingerichtete Gebäude mit einem Oberstoct in deren
Erdgeschoß bei seindlichen Angriffen das Vieh unterge-
bracht Wird· Luxus gewahrt man nur an den Kirchen
tätig den Brunnen, die wirklich oft sehr schön

n . «

Die Städte bestehen im Allgemeinen aus drei
Theilen: dem Grad oder der Festung; der Varosch oder
eigentlichen Stadt- die gewöhnlich mit einem Wallgrabeky
einer mit Zinnen gekrönten Mauer versehen ist, und der
Mahom, Palanka oder Zagrada, d. i. Vorstadt, welche
von der niedrigsten Volksclasse bewohnt wird. Wie ausdie Spiegeln, so hat auch auf die Lebensweise, die Sitten
und Ansichten der Bosnier die tiirkische Herrschaft fastkeinen Einfluß geübt. Bei den chkistlichen Bogniern
finden sieh ohne Unterschied noch alle ursprünglichen

Inland
Zaum, II. Juli. Aeußerem Vernehmen nach ist

dieser Tage an den ord. Professor der Embrhologih
Histiologie und der vergleichenden Anatomie a» hiesi-
ger Universität Dr. Emil Rosen be rg ein Ruf zur
Uebernahme derselben Professur an der Universität zu
Amsterdam ergangen. Wir wissen nicht, welcherlei
Entscheid von dem so ehrenvoll Berufenen ertheilt
werden wird, glauben aber den Wunsch hier aus-
sprechen zu müssen, daß der so tüchtige wie fleißige
Gelehrte unserer Hozbfchule erhalten bleiben möge.

— Am 4. d. Mts. wurden es- zehn Jahre, seitdem
der aus Dorpat gebürtige Oberpastor undszPropst
Herbort B i e nem a n n die- Leitung der evangelisch-
lutherischen Gemeinden Odessa’s übernommen hat.
Wie eine der »Odesfaer Zeitung« zugegangene Zuichrist
mit warmen Worten der Anerkennung und danlerfüllten
Wünschen hervorhebh habe Propst Bienemann neben
seiner aufreibenden ossiciellen Thätigkeit für die Hebung
der Schule bei der evangelischslutherischen Kirche, für
die Gründung und Erweiterung des Armenhauses bei
derselben u. s. w» auch in seiner privaten Thätigleih
zuweilen gegen den Rath seiner Freunde, das edle
Princip bethätigtc ,,Geben ist seliger als Nehmenf
Nie spreche ein Bittender den hochoerdienieci Geistlichen
vergebens um Unterstützung an.

—— Am 1. Juli hat der zum Director des Kudaschen
Schullehrerseininars in Gstland erwählte Jnspector der
Wesenbergsrhen Kreisschule A l. Loffren h, der in
Dorp at. geboren ist und hier seine Schulbildung
genossen hat, den Ort seiner bisherigen Wirksamkeit
verlassen. Jn diesem Anlaß wird der Rev. Z. a u s
Wesen b erg geschrieben: Am I. Juli begingen wir in
fesilicher Weise den Abschied eines unserer Ytitbürgey
des Schulinspectors Alexander Loffrentz Zehn Jahre
ist es her, daß A. Loffrentz als wissenschaftlicher Leh-
rer in die hiesige Kreisfihule eintrat, um ein Jahr
darauf nach Ablauf der Dienstzeit des Jnspectois Fich-
ter, seine Stelle einzunehmen. Mit einer seltenen Ge-
wissenbaftigkeih Pflichttreue, Hingebung und Liebe für
sein schweres Amt« widmete Loffrentz alle seine Kräfte
der geistigen Ausbildung seiner Zbgliiige und der He-
bung der Schule Seine Anstrengung» trugen reiche
Früchte. Während die Schülerzahl um ein Bedeuten-
des gewachsen ist, kann man den Geist der Schule ei-
nen vortrefflichen nennen. Wie Loffrentz es verstanden
hat, die Liebe seiner Schüler zu geiviiineiy die sein
Scheiben scbmerzlich bedauern, so wußte er durch sein
schlichtes offenes, herzliches Wesen das Vertrauen und
die Zuneigung seiner Mitbürger zuerst-erben; mit Rath

und That stets zur Hand, wenn es zu helfen galt, hat L.
als Bürger und ·als Mensch. ein schönes Andenken bei
Allen, die ihn kunnten, hinterlassen. Einen Beweis
ihrer Achtung und Liebe dem Scheidenden zu geben,
befchlossen die Bürger der Stadt, ihm ein Ehrengeschenk
darzubringen. Eine seierlische Deputatioin aus den
Gliedern des Schulcoüegium wie der Bürgerschaft
bestehend, überteichte dem verdienten silianne ein in
Sammt gebundenes, reich mit Silber beschlagenes,
mit dem Wappen Wesenbergs geschmücktes Album,
welches nebst der Ansicht unseres Städtchens die

Sitten und moralischen Eigenschaften vor: unbegrenzte
Gastfreundschafh patriarchalisches Familienleben, Tapfer-
keit und Kampfeslust, strenge Religiosität, Rechtlichkeit
untereinander und Unverbrüchlichkeit der Freundschaft,
aber auch Unversöhnlichkeit in der Feindschaft, blutige
Rachsucht, Jndolenz in Bezug auf das Kommende und
Fatalismus Da die Söhne auch nach ihrer Verheira-
thung im Hause der Eltern bleiben, so zählt eine Fami-
lie nicht selten 60 und mehr Glieder. Die Leitung
derselben steht dem Oberhaupte ,(Stareschina) zu, dem
man unbedingt gehorcht, während dessen Frau oder
Schwiegertochter als Stopanika das Hauswesen in Ord-
nung hält.

Die N a h r un g ist so einfach als möglich; Milch,
Käse und Zwiebeln sind die Hauptbestandtheile derselben.
Wer Brod hat, gilt schon für reich. Ein Gericht aus
frischem Käse, Mehl und Butter, in heißem Wasser ge«
kocht (Cievara), ist Festessem Ueberreich sind die
Bosnier an Volksliederm Volkserzählungen, Näthseln re»
mit denen sie sich besonders während der gemeinsamen
Erntearbeit unterhalten. Fast der ganze Grund und
Boden gehört den Mohamedanern; die Dorfbewohner
sind größtentheils Kmets d. h. Bauern ohne eigenes
Land und eigene Wohnung. Die größeren nnd kleineren
Grundbesitzer sind entweder Begs, d. i. vorzugsweise die
åliachkornmen des slavischen, vor Zeiten zum mohames
danifchen Glauben übergetretenen Abels, oder Agas, d.
i. tiirkische Grundbesitzeiy mit denen de: Krnet seinen
Pachtcontract abschließen ans-iß. und» die znmeist auch
Verwalter auf ihren Dörsern halten, oder endlich
Spahis, die tiirkischeri Lehnsherrem welche nach der
Eroberung des Landes Grundbesitz erhalten haben.
Diese Spahis erheben für srch den Zehnten, die Kopf-
steuer von jedem Verheirathetem von Weinbergen die
Schlauchsteuey von Schweineheerden das Eichelgeld, von
Bienen den zehnten Korb re» von vielen Bauern auch
ein Pauschquantum und kommen, da sie keine Verwal-
ter halten, jährlich selbst in ihr Dorf. Jn Kriegszeiten
werden die Spahis einberufen und bilden eine Art
Landw»ehr-Renteisei, die gegen 4000 Mann zählt. Uebri-

Ins itnterscheidet sich die ganze— besitzende türkische
lasse, welche urfprünglich allein Waffen tragen durfte,

weder durch Bildung noch durch Kleidung von den
Bauern, wenn diese vermögend genug sind, es ihnen
nachzuthum Jm Allgemeinen jedoch stehen die atmen
christlichen Bauern auf der niedrigsten Stufe der
Bildung, sind irnmer nur Ecbpächter und leben in der
sehmachvollsten Knechtung

Neue Dörptsche-Zei"tung.



Photographien fämmtlicher Freunde des Scheidenden
Umfaßte. Das zu Ehren des Jubilars angeordnete
Festniahl gab der Feier einen würdigen Abschluß.
Nianches ernste und heitere. Wort· wurde geredet— Jn
einer warmen Ansprache dankte- der Vorstand des
-Schulcollegium, Propst Baader, schon am Vormittage
des Festtages dem Scheidenden für feinen rastlosen Eifer
und seine getreue Pslichterfülkung zum Besten des
Wesenbergfchen Schulwesens und sprach « den Wunsch
aus, daß ihm in seiner. neuen Stellung als Director
eines Schullehrerfeminars ein gleich fegensreiches Feld
der Thäiigkeit eröffnet, eine gleich warme Anerkennung
seiner, Verdienste zu Theil werden möge. Der Eindruck,
den Schreiber dieses vornFeste mitgenommen, ist ein
ebenso schöner, wie bleibender;

— Aus der Reihe der im ,Reg.-Anz.«· enthaltenen
vom I. Juli datirenden Veränderungen, betreffend die
Brlefpoststationery entnehmen wir dem »Reg.-Anz.«,
daß die Posistation Rujen zu einer Poüabtheilung
Cnosnsoizoe Orange-sie) erhoben ist und daß ferner die
Postcomptoirs in Bolderaa und Jlluxt zu Postahtheb
jungen degvadirt worden find.

— Wenn die ,,Nowosti« recht unterrichtet sind,
hatder Gouverneur von Livland bei der Staatsregie-
srungdarum nachgesuchh daß der Oeselschen Ritterfchaftaus der Reichstentei die Mittel zurErrichtung einer
Brücke zwischenOesel rund Moon be-
willigt würden.

-

eisiger, 4. Juli. Die Z. f. St. u. Ld. theilt fol-
gende ihr zugegangene Nachricht unter Vorbehalt mit:
Der Art. 11 der Städteorduung setzt fest, daß dem
Stadtfecretär der Gouvernementsstadt die G e-
schäftsführung der« Gouvernementsbe-
hörde für städtische Angelegenheiten
«vbliege. Bei dieser Festsetzung hat das Gesetz offenbar
im Auge gehabt, daß es sich empfehle, wenn die Ge-
schäfte dieser sehr wichtigen, zum Theil Communal-,
zum Theil Regierungsinstitutiom von einer mit den
städtischen Verhältnissen vertrauten Person geführt
werden würden. Was aber übersehen worden zu sein
scheint, ist, daß der Stadtsecretär hierdurch eine
Zwitterstellung erhalten hat, die in allen denjenigen
Fällem wo die Anschauungen der ihn wählendelt
StadtverordnetewVersammlung mit denjenigen der
Gouvernementsbehörde differiren, zu Collisionen führen
muß. Wie wir hören, soll daher durch specielle Ver-
ordnung für Riga eineAbänderung der Bestimmung
des Art. 11 in Aussicht genommen fein, so daß die
Verbindung jener Aemter aufhören und, wie man uns
sagt, die Ernennung des Schriftführers der Gouver-
nementsbehörde durch den Gouverneur oder durch jene
Behörde selbst erfolgen würde.

St. Ziele-tödlich, 8. Juli. Während fast die gefamnite
europäifche Presse den Stipulationen des Ber-
liner Friedensvertrages ihren Beifall zollt und
selbst die von Rußland durch denselben errungenen Er-
folge nicht unterschätzt werden, gefällt sich der größere
kTheil der russischen Blätter darin, den Vereinbarungen
von Berlin eine nur vorübergehende Bedeutung zuzu-
fprechen und müsse sich Rußland den ihm durch den-
selben auferlegten Fesseln je eher um so besser zu ent-
winden suchen. Am Entfchiebensten findet diese Auf-
fassung ihre Vertretung durch den ,,Golos«· und die
.,,Rufsische WeltN »Für die Ratificationen des Vertra-
ges von Berlin«, schreibt eksteres Blatt, ,,ist ein Ter-
min von drei Wochen festgesetzb Ja diesen drei Wochen
kann sehr viel geschehen, was nicht zu erwarten ge-wesen. Das englische Parlament kann zu der Zeit
schon aufgelöst sein, denn die Auflösung ist eine im
Prinzip schon beschlossene Sache, und Graf Beacons-
sield würde dann alleiniger Herr der Situation sein,
unterstützt von einer mächtigen Escadre im ·Marmara-
Meer, von einer starken Heekesabtheilung auf Cypern
So kann es sehr leicht kommen, daß Rußland, welches
sich in einer sehr precären und unangenehmen Lage be-
findet, sich wird genöthigt sehen, feine Hände frei zu
machen und sofort Maßregeln für einen neuen Kampf
mit der Türkei und ihrem Bundesgenossen England
zu ergreifen. Einem längst bedachten Plane gemäß,
wird das habsburgische Reich hinausgedrängt auf die
östlichen flavischen Gebiete. Hier soll es deutsche Cul-
tur einführen, soll es den Boden fchaffen für deutscheColonifatiom ein Abfatzgebiet für den Uehersluß deut-
scher Bevölkerung und ihres unruhigen Proletariats
Im Uebrigen ist es aber Deutschland ganz einerlei,was im Südosten Europa’s geschieht, wie es das oft
wiederholt hat. So kann man ja getrost den ganzen
Südosten Europcks Großbritannien und Oesterreich als
Beute übeklassem um ihre universale Herrfchfucht und
Thatkraft zu befriedigen. Wenn diese Herrschfucht und
diese Thatkriaft nach jenem Gebiet hin abgeleitet ist, dann,
xnur dann kann Deutschland sich mit ihnen befreunden
»und selbst gedeihen! Das isi die neue mächtige Ein-
heit politischer Jntereffem die sich-im europäischen Con-
rert herausgebildet hat, und die unlängst so laut von
der ofsiciösen Presse besnngen und verherrlicht wurde!Wir haben nur in flüchtigen, großen Umrissen einBild von ihr entworfen-z Vieles steht von ihr noch zuerwarten· z—- für Andere, wie für uns. Dieser Macht,-dteset.»Einheit der Jnteressety die vortrefflich vereinbar
sind und mit. einander harmoniren, die zudem von ener-
glschen Staatsmännern geleitet werden, von Staatsmänsnew, Dke sich durch drückende Fesseln diplomatischer Non-

stlne durchaus nicht beengen lassen — kann im Augen-
blick kaum irgend eine andere Machheine andere Ein-sheit von Interessen wirksam gegenübergestellt werden. . . .Wie soll da die Berliner Presse nicht von Freudesftrahlenk

—- Herr Dr. Goldenberg richtet aus San-StefanoEVEN! TM pGVIVY Veköffentlicbteu Aufruf an die
Mitglieder des ärzilichen Standes und fordert sie zuSpenden für ein Denkmal auf, das den imsTitrkenlriege ihkek Pflicht zum Opfer gefallenen Aerztenan Tirnowo geseht werden soll. Die Redaction des

genannten Blattes erklärt sich zur Entgegennahme
solcher Spenden gerne bereit.

— DiesLetzten der Decabristem welche
gegenwärtig noch am Leben sind, , werden im Juli-
Hefte des »R·ussischen AlterthumM gelegentlich des dem
weiland Decabriften Annenlow (-1- in Nishni-Nowgorod)
von A. Baron Rosen gewidmeten Nekrologes nament-
lich mit Angabe ihres Lebensalters aufgezählt. Es
find derfSt Pet. Z. zufolge nachstehendæ Niatwei
Jwaitoivitsch M u r a w j e w . A p o st o l (85 Jahre
alt), Nikolai Alexandrowitsch S a g o r e tz k i (81
Jahre) Michail Alexandroivitsch N a s i m o w (78 J.),
Baron AndreiJewgeniewitsch No s e n (78 J.), Peter
Nitolajeivitsch I« w i st u ns o w (76 J.), Alexander
Petrowitsch B j e l a j e w (76 J.), Dmitrt Jrinarchw
witsch Sa w a l i i ch i n (76 J) und Alexander Fi-
lippowitfch F r o l o w (76 J.).

—- Wie die ,,Pharm. Blieb-in« mittheilh ist der Mag.
pharnx und Dr. phiL A. Poehl, Docentan der Pe-
tersbnrger mein-edit. Akademie, für wissenschaftlicheArbeiten der Canzellei des Medicinalrathes attachirt
worden.

In Odeisu sollen, wenn der »Golo8« recht berichtet
ist, die dort lebenden Au8länder, vorzugsiveise Eng-
ländeiz beschäftigt sein, in aller Eile eine Coinpagnie
zu bilden- um in Batum Land anzukaufeiy und sieträumte-n schon von den Gebäuden und Wegen, die sie
dort bauen würden. Ysenn nicht Maßregeln getroffen
würden, könne ez dahin kommen, das; Batum nebst
dem umliegenden Territorium factisch englisches
Eigenthum würde. .

N e r: e ft e V o ff.
- Wien, 21. (9.) Juli. Oesterreich hat der Pforte ein
Ultiruatum hinsichtlich der Räumung Bosniens und der
Herzegowina gesandt Man meint, die Pforte werde
einen Conslict vermeiden und sieh mit der Erlärung
begnügen, das; sie der llebermacht weiche.

Heimat, 21. (9.) Juli. Gestern fand in Greenwichunter dem Vorsitze Forster’s das Jahresbanket des .Cob-
denclubs Statt. Forster brachte einen Trinkspruch auf
den Club aus, an den er eine Rede anknüpfte, worin
er die Convention mit der Türkei aus’s Heftigste angrisf
Die britische Regierung, welche die geheimen Verträge
verurtheilt, habe jetzt einen solchen selber geschlossen
und trotz ihrer der Türkei gegenüber befolgten Politik
das Protectorat über eine türkische Jnsel übernommen.
Dies könne nur die Herrschaft über die ganze asiatische
Türkei bedeuten, und Errgland, welches sich rühmte, keiner
großen Armee zu bedürfen, zwingen, eine solche zu halten.
Forster bestreitet Rußlands Absicht, Indien zu besitzen
und England zu bekriegen. Wenn Rußland es aber
wünsche, könne es jetzt, statt durch die asiatischen Steppen
und über den Himalaya zu gehen, England in Armenien
angreifen und die beste Gelegenheit dafür auswählen
Das Resultat der Convention sei-» das; England gezwun-
gen sein könnte, dieselbe zu vertheidigen oder sieh De:
müthigungen zu unterwerfen. Diese Politik bürde dem
Lande große Kosten aus und entsremde ihm alle
Nationen. -

Auf einem gestern in Bermondsey abgehaltenen
Meeting der Liberalen erklärte Gladftone, daß er es ab-
lehne, die Führung der liberalen Partei wieder zuübernehmen. - Er sprach sich auf das Entschiedenste
gegen die Art und Weise aus, wie das Volk der Briten
in letzter Zeit regiert werde. Kein despotischer Staat
hätte gewagt, wie das jetzige Eabinet zu handeln, das
eine bedeutende Verantwortlichkeit ohne Wissen des
Volks übernahm. Die Liberalen seien weder Freunde
der Russen noch der Türken, sondern überhaupt aller
unterdrückten Vötkerschaften Gladstone verurtheilte hef-
tig-das Regiment der Pforte und hob hervor, das; die
liberale Partei stets darauf bestand, die Situation von
Gesammteuropa abhängen zu lassen, nicht von einem
einzelnen Staat. Der Redner kritisirte den Berliner
Vertrag und tadelte lebhaft, das; England der Abtretung
Bessarabiens an Rußland zugestinimnlt habe. Uebrigens
habe Rußland das Recht auf eine große Kriegsentschädis
gnug behalten und könne hieraus jeder Zeit einen Vor-
wand zu neuem Kriege ableiten. Der Berliner Vertrag
habe die Unabhängigkeit und Jntegrität der Türkei zer-
stört. Für die Convention vom 4. Juni gebe es nur
ein Beiwort: sie sei eine Abmachung ohne Sinn nnd
Verstand. Kein einziger großer Staatsmann der letzten40 Jahre hätte ein derartiges Aeteustück unterzeichnet,
welches eine Schande fü·r England sei.

T e l e g; r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Ageutur.
Berlin, Montag, 22. (10.) Juli. Der Kaiser

machte gestern Mittags wiederum eine beinahe eiustündige
Spazierfahrt «

Formen, Montag, 22. (10.) Juli. Ein Circular
des Kriegssecretairs ordnet die Entlassung der Reservisten
der Armee und der Miliz zum 27. d. Mts. an.

Fortbau, Montag, 22. (10.) Juli. Ein Telegramm
der ,,Times« meldet aus Konstantinopel vom 21. (9.)
Juli: Der griechische Minister der Auswärtigen
Angelegenheiten Trieoupis wird zur Führung der tür-
kisckygriechischen Verhandlungen in Konstantinopel er-
wartet. Die Pforte erhebtstarke Einwendungen gegen
die Abtretung von Janina

· Die ,,Times« bespricht die englischnürkische Convention
und meint, durch die Behauptung der Opposition; der
Vertrag involvire eine ungeheuer große Verantwortlich-
keit, würde das Land keineswegs in Schrecken gesetztz
wenn jedoch die Pläne der britischen Regierung nicht
ohne sehr große Ausgaben ausgeführt werden könnten,

dürfte es nothwendig werden, von der Pforte die klarsten
Stipulationen zu fordern und dürfte die lConvention
sodann fundamentale Veränderungen erfahren.

Ein Telegramm der »Times« aus Belgrad meldet;
Die Skuptschina bereitet eine Schrift an die europäischen
Mächte vor, worin Serbiens Ansprüche auf Bosnien und
die Herzegowina geltend gemacht werden.

» - L o e a l e s.
tEinges andt.) Einsender dieser Zeilen wargestern, den 10· d. Mts., Zeug e folge ndeu

Vorsalls in dem hiesigen Kreis«-
P o st c o m p t o i r: Ein armer Mann vom Lande
schickte einen Brief mit 3 Rbl an feinen in der Türkei
als Soldat weilenden Sohn und sollte dafür das Post-porto im Betrage von 18 Kop. entrichten. Er holteaus seinem Geldbeutel ein Fünfzehnss und zwei Zwei-
Kopekeristücke und legte die 19Kop. auf den Tifch; dochder dejourirende Postbearntete wies das Geld mit dem
Beinerken zurück, er solle 18 Kop. zur Stelle schaffein
Als nun der alte Mann erwiderte, er habe kein anderes-
Geld und reflectire auch nicht auf den auszugebenden
Kopekem wenn man ihn nur abfertige, blieb der junge
Postbeamtete nichtsdestoweniger bei seiner Weigerung,
das Geld anzunehmen. ·—- Sollte das Postreglement
wirklich das Wechseln von Geld Seitens der Postbeank
tetenverbieten und sollte das Verfahren des jungen
Beamteten nicht vielmehr auf strenge Rüge Seitens
seiner höheren Vorgesetzten stoßen!,

V e r m i s eh r e s.
Unter den Geldprotzen der im Gouv. Ssaratow

belegenen Stadt B a l a s eh e w war kürzlich nach dem
,,Ssaratoiver Dnewnik« großes Wehklagen über die
rücksichtslose Behandlung des Millionärs, Ehrenbürgers
und Gutsbesitzers B. Derselbe war vor Jahren schon
zu einer Gefängnißstrase verurtheilt worden, weil er;
seine Arbeiter mit Salzslleisch von an der Seuche
gesallenem Vieh verkbstigt hatte. Natürlich hatte B.
von Instanz zu. Instanz um» Abänderung dieses
Erkenntnisses gebeten, jedoch umsonst; im Mai d. J.
traf der Senatsentscheid ein, daß das richtesrliche
Erkenntnis; zu Recht bestehen solle und B. seine Zeit
abzusitzen habe. Die Verlegenheit war groß, Bfs
Freunde aber in ihrer Erfindungsgabe noch größer.
Der Eine meinte, wenn B: zur Kreuzerslotte
einen ordentlichen Beitrag gebe, lasse sich das Sitzen
hinter Schloß und Riegel noch abwenden; der Andere
schlug eine Spende für die K i r ch e vor und B..
mußte in beiden Fällen sich wirklich von einem Theile
seines Mammons trennen. Mit der Kunde von den
Wohlthaten des reichen Mannes lagen seine Freunde
nun Diesem nnd Jenem in den Ohren und man
ertheilte B. den Rath, sich mit der Bitte an das
Friedensrichterplenunc zu wenden, daß die Executiorr
des Urtheils wenigstens bis zum October d. J. aus-
geschoben werde. — Wäre erst einmal, dachten Bss
Freunde, ein Aufschub erlangt, so würde sich das
Weitere schon geben. Allein es kam anders, »als die.
Geldmenschen erwartet hatten, und mit dem Millionär
wurde so unceremoniös verfahren, wie mit dessen
einsachsiem Arbeiter. Das Friedensrichterplenuin wies
die Bitte um Aufschub einsach zurück und ertheilte der
Polizei unverweilt den Austrag, das schon so lange—-
schwebende richterliche Erkenntniß in Ausführung zu
bringen und B. ein stilles Plätzchen im Landschafts-gesängnisse anzuweisen.

— Jn einer der letzten großen diplomatische-r
Abendgesellschaften Berlin? wandte sich eine bekannte
Dante, deren türkenireundliche Gesinnungen sür Nie»
mand ein Geheimniß sind, an Karatheodori
Pascha mit der Frage: »Warum lassen Sie eigent-
lich, ohne zu zucken, in dieser Art mit sich verfahreniw
Der melancholische, bekanntlich griechische Türle er-
wiederter »Ein Koch trat in seinen Hühner-hob Er
nahm zwei Hühner und sagte: Meine Lieben- wie-
wollt Jhr gekocht werden, gebraten oder geschMoriI
Wir wollen überhaupt nicht gekocht werden, sagten die
Hühner. Lieb, Jbr sprecht nicht zur Sache, meinte
der Koch und drehte ihnen den Hals um. Wir
Türken gleichen den Hühnerm So ost wir im Congresi
eine Bemerkung machen, so ost sagt uns auch Fürs!
Bismarch »Aber meine Herren, Sie sprechen nichst
zur Sache» Weshalb da überhaupt· noch sprechen-P
Spraclys und verbeugte sich vor der theilnehmenden
Dame. » «

— Jn Pariser Blättern wird erzählt, ein sehr:
bekannter Theaterdirector der Seinestadt habe sich
der schlechten Einnahme wegen zu vergiften gesucht.
Die Dosis war aber zu schwach und erwurde gerettet.
»Ja) nehme immer zu wenig ein«, soll er geschetzt
haben. .

l Waarenpreise (en gross)
Reval, den I. Juli

Salz pr. Tonne. . . . .
·—- Rbl.—-Kop. 9 Rbi.soxkozn

Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R ·—- K. — 23 N· —- K.
Strömlinge pr. Tonne . .

. . 12 — K. - 13 R. z— K.
Heupr.Pud........ Chiron.
Strohpr.Pud . . . . .»

.
. . .

. . USE-VIII«
sinnt. Eisen, aeschmiedetez in Stangen pb Betki - 24 Mk.
Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . 19 Rbix
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . .

.
. . 6 RbL — K.

« do. Tannenholz pr. Faden . . . .
.

. 5 RbL «— i:
Steinkohlen or. Pud . . . . . . .

.
.

. 20 K,
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . .

. .9 Wiss) g-
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 sit-K!
Ziege! pr. Tausend . . . . . ; . . .

. .-20—24 RU-
Dachpsannen or. Tausend . .

. . .
. . . . 40 Risi-

Kalk (gelöschter) pr. Tonne . . . . . . . . 1 Nbl. —Fk"ov

Verantwortlicher Redartepkrre Dr. E. Mattiejkrk
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: Von Einem Edlen Rathe der Kot· M k · h F« s Ä ..n ·S« ·
«

. -Th .serlicheti Stadt Dorpat wird desmits
. « . . , ·' Nts dvlts-Gft"ldBKenntniß gebracht, daß das Cajntal Versicherungen jeglicherAit gegen Peuersgefahr schliesst Fån Uährisjitneetz ·? affanlepse Vosnder SchetiktingPdes eEIeIHIIØØII fnr die Moscow. JZ’eiier-Assec-Comp. Ab

· « Stadttheater in Riga. Auf allfeitigenE renbür ers eter « anm- - «

. - Wunsch zum 2. Mal; -Wildfcuek, oder:jeikb Welches; im Jahre 1867 9000 der Agent für« Dorpat ·un"d Umgeg end ·Die-Erbeii des Haufes-Doniniartiii.RbL S. betrug, durch Zinseszins i Fgegenwärtig auf 16«558« Nu«
im Eurem; des« Plesk Coinmrøbaøilc iDorzoatzr Hlicrla AUFCZILJHCIV 8 Uhr«18 FKVPO Ckjskspachsen Ist«

De: Besuch der VorstellungenistDiese? EVEN« lst angelegt: Von heute ab belindet sich . auch Nichtmjtgiiederu des Haud--1) M PkIVOkVbIIgC-
12 000 R« K « . i , werter-Vereins gestattet.tioneu..... ,

,—.·
- w I( I ·2) i» Staatspapip «ren ....

. . .
300

» » »
· « · got l London · ach, m dgr xizlltstrgssee ··Z·Vr. .s) in Creditanstak VISOEVIS 9 . « « « Eritis Witwe; oh» te . zorec stun-zee ...·.·..

.
esse »» » Ladung« Bornio-tät. s«»«,·»,,-»,,»»»«« »,,,»»,,»,,,,,·37 EZUIFZFE voiiriak ..-.3??--—-1-8-L i

i Dorpat Rathhaus, am 4. Juli 1878.

Casstlfflhkc i« i St Petexosbuxsg von 1326 E] Faden Grösse, an der
« ,

·

··
· «

Alleestrasse belegen Sieht; stillt:Ilorpaier ÅZalldwerlEeiY-lliereln. g z s z z s «; z J z H» N· W 7sz,.kz,,k» Nähere, «,

Um vielfeitigen Wünschen nachzukommen Einige Inhaber von Chambliscekgakxxicfs Gaisthtgeä siächen izikehaäixs E. Fssksssss ·ist zum nächsten Sonntage eme . giäirziaurlildhglnn dlasstsiFSStiTlFbliJFEETndxikllsgiimstkllulfåskllbrelsrozchlllifdnkzullzsher be- —··'·—···——'«——;·'—
J , d

·

II .g » getroffener Ueberejnkunft ein Trinkgeld zahlen. Um dann die Beisenden «» d t . t B dck eisind- - - zum Absteigen in den bezeichneten Hotels zu veranlassen gestatten sich die J« er Un erzelchne en Uch mer
P« Extrazllg m dlesGigend Vqn Weggewa Droschkenkutsclier in unverschämt-er Weise zu behaupten, dass jene Hotels, Zu haben:

, «· ,Pwjectirc Nur Mitglieder m« ihre« Fa· in welche die hier Ankommendeii gebracht sein wollen, geschlossen, oder HEXEN-Register zU lagllchctl NO-
MTUEU können DCWU theilnehmen« Jedes dass in ihnen keine Zimmer frei seien etc. und briingZi diehkunilsgsfgihrtknen W? tlrUiißSen, » b·M lkerwachsene Fainilienglied darf ein Kind Pi-ovinzialen, wohin sie wollen, d. h., wohin es ihnen, en rosc en usc ern, elf, egxstek zumPkg e- e en,
Ante» 12 Jzhxen fkej mitnehmen· Abfqhxt bequemei-·ist. —Y— Der Inhaber des Hssotel hlstgätkkz FIVJXIJCIIIIYIIZ VergspicheuderVerfchlag über.s» Uhr Morgens Rückkehr gegen 8 Uhr welcher sich seit 30 Jahrizn des geneigten Vlso lwcllens un er rauens eines Geldumsätze für budgetniäßige2 .

«

. . , verehrungswiiisdigen Publicums erfreut und sich nicht gestattet, zu dergleichen · -Abends« Preis: wenlger als em Mubkl unlautern Practiken seine Zuflucht zu nehmen, bittet die in St. Petersburg Ausgabe«-
PW Pekspnk Theispehplelidf bitt« i« die ankomnienden Reisendem den liigenhaften Eisklarungen der Droschkenkutscher fgnajjiesezks Vuchdkuckekeibeim Vereinsexecutor bis Mittwoch Abend keine· Beachtung zu schenkenz wie denn aucli·"die Lrdnung un? lsaubeislzzeig in Dorpah , ·sitzt» JssschssstFig-»Es« tsxxxzgiixgksiegst-Irislnsekt)k«skjiii»tsksxzisj,ti«xiigi ———iiigiichsiis——«——si-er www· len mit dem im Nowzppereulok befindlichen Hotel ~Alt-Riga« zu verwechseln, mit -Länge. welchem er

-

«·"""«»·"""
" ’ «Bk" t" dB - l. PP e- -

- unter der Chiffre B. B. in C. Mattiesews empfiehlt L« Yäflingkr- . gilts- kfst dgrslelge erbotig, dtielelge zußlkelkxs Buchdn u. Ztgs.-Exp. niederzulegen. Ritteetstrsaße u Alexandmzraße-

·

, re en ele e man un er er eze -
«—«——·——·""——··«An) Mmwoch Sie« U« cncwml UUUg,-C0ll1«1"Et« M! C— Makkkelstks Vuchdksstatt des Dampfels "Dorpat de! U« Zt9’«Exped’ einzuspndetb « s Ufes und eine kleine-se Weh« s is —————-———-—————————»s«- meine . a

»

. «
« «

die regelmässig-Z Fahrt Morgens W« DOPPEVV«’II"dIkI?"«DIFFr·- Z - H« tz« ————:—-——————————kkekensp Die Vekwasjzmsp leiistrasse im eigenen Hause, über We! Mel! II« G Immer
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Den 12. (24.) Juli.
- Die Abwesenheit des Fürsten Bismarck von Berlin
soll bis znr··Eröffnung des Reichstages dauern, an
dessen Arbeiten der Fürst ebenfalls Antheil nehmen
will, um steh dann im Spätherbst für längere Zeit,
also wohl bis zum Beginne der regelmäßigen Reichs-
tagsarbeiten zu Anfang des nächlien Jahres, von den
Geschäften zurückzuziehen. Nach Beendigung der Kissinger
Bad-nur, welche drei bis vier Wochen in Anspruch
nehmen soll, will der— Fürst einen Landaufenthalt zur
Nachcur nehmen. Inzwischen führt G raf zu
Stolberg-Wernigerode die Leitung der
Geschäfte als Stellvertreter des Reichskanzlers im
Reiche wie in Preußen. Bezüglich der Reichsangele-
genheiten wird ihm keine allzu schwere Arbeitslast
erwachsen, da sder Reichskanzler sehr umfassende Dis-
positionen hinsichtlich der laufenden Geschäfte nach
allen Richtungen hin getroffen hat. Die preußischen
Minister treten sämmtlich ihre Urlaubsreisen erst im
August an und werden dieselben nicht länger, als bis
zur zweiten Septemberwoche ausdehnen, mit welcher
der Reichstag beginnt. Erst wenn sie vollzählig in
Berlin wieder anwesend sein werden, sollen die Bera-
thnngen beginnen, welche stch mit den Borlcrgen für
den prenßischen Landtag beschäftigen. Zur Zeit ist
noch nicht zu übersehen, welchen Umfang die Ausgaben
der letzten Session der gegenwärtigen Legislaturperiode
des Landtages annehmen werden. Viele von den
bereits getroffenen Anordnungen, von denen nach Ein-
tritt der neuen Minister die Rede war, sind jetzt ganz
in den Hintergrund getreten. Namentlich ist es
zweifelhaft geworden, ob in irgendwie namhaftem
Umfange eine weitere Entwickelung der Reform« der
inneren Verwaltung zu erwarten sein möchte Jm
Augenblick wenigstens berechtigt nichts zu der Annahme,

»Sie n t l i e i n n.
Das Ro,ufseau-Jubilåum.

Paris, 15. (3.) Juli.
Der Eifer und das Wohlgefallen, mit welchem der

Pariser an oratorischen A-cten theilnimmt, erinnert fast
an die Zeiten der atheniensischen Redner. Man konnte
dies gestern wieder im amerikanischen Cireus wahr-
nehmen, wo das Centenarium Rousseaws gefeiert wurde.
Der Beginn der Feierlichkeit war auf 2 Uhr festgesetzt.
Um diese Zeit war der riesige Saal auch bereits ge-
füllt, an 6000 Personen hatten sich dort zusammenge-
drängt Die heiterste Julisonne lockte« in’s Freie, Nie-
mand wich aber dieser Verfiihrung « -

- Einige Minuten nach 2 Uhr wurde die Sitzung er-
öffnet, geschlossen wurde sie um 6 Uhr. Während
dieser vier Stunden eines schbnen Sonntag-Nachmittags
feierten drei hervorragende Redner nach ihrer Art J. J.
Rousseau; und die Menge lieh ihnen eine wahrhaft
religiöse Aufmerksamkeit. Sie gab kein Zeichen der
Ungeduld sund bewahrte die ganze lange Zeit hindurchdengleichen Enthusiasmus- und ermiidete nicht, nament-
bei-»die Anrufungen der Freiheit, Brüderlichkeit und
Gleichheit mit glühender Begeisterung aufzunehmen:handelte es sich doch ebenso um die GlorisicationRoussearks wie um den 14. Juli, den Jahrestag derEkfturmung der Bastille Selbstverständlich richtetendte Redner ihre Apotheose auf diese beiden historischenMomente» und ein Fremder würde schwer haben unter-
scheiden konnex» ob die Feier mehr ein Commentar zurEmtmhme der Bastille oder eine Apologie der ,,NeuenHeloise« ·war. -

DIREKTOR« der erste Redner, schilderte in weitläufiger
Weise leUes bekühmte Staatsgefängnißz Louis Blaue,
begeisterter denn je, feierte Jean Jacques Rousseau als
Dei! Diener' des» Volkes und einen Vorläufer der mo-
dernen Demokratiez Ernst Hamel endlich zeichnete dieBiographie Rousseaus Der Anblick des Saales imamerikanischen Etwas» war ein prächtigek, Sehr Viele
Damen »brachten mit ihren reizenden Toiletten und
Ihrem nnunterbrochenen Facherspiel in dieses ungeheure

daß eine Ausdehnung der Verwaltungsreform auf« die
westlichen Provinzen in der nächsten Landtagssession
ihre Verwirklichung finden werde.

Was den Reichstag betrifft, so soll demselben nach
officiösen Mittheilungen in seiner ersten Sitzung einzig
und allein das Ausnahmegesetz gegen die Socialdei
mokratie vorgelegt werden. Nach den der Volks-Z.
zukommenden Nachrichten find diese Mittheilungen
jedoch. mit einiger Vorsicht aufzunehmen. Für den
Fall nämlich, daß die Regierung beiden Wahlen eine
Majorität für die Annahme des Ausnahmegesetzes
erhält, wird dieselbe dem Reichstage auch noch dieje-
nigen Vorlagen unterbreiten, welche sie für das
Staatswohl erforderlich hält. Dahin gehört in erster
Linie die Novelle zum Strafgesetzbuch mit dem sog.
Kautschul-Paragraphen, zu welcher die Vorarbeiten in
dem Justizministerium und dem Reichsjustizamt seit
langer Zeit gemacht werden. Die Regierung hofft
nämlich für das Ausnahmegesetz gegen die Socialde-
mokratie bei den Wahlen eine Majorität zu"erlangen,
und soll der Reichskanzler Fürst Bismarck vor feiner
Abreise nach Kisfingen sich dahin geäußert haben, daß
nach den ihn; zukommenden Berichten auf eine gouvers
nementale Majorität bei den Wahlen zu rechnen sei.
Ferner will die Regierung mit der Emanirung eines
neuen Reichsdereinsgesetzes wozu bereits die Vorar-
beiten im Reichsjustizamte begonnen, und mit- der
Abänderung des Wahlgesetzes vorgehen; jedoch erst in
einem späteren Stadium dieser Legislaturperiodr. Bei
der Berathung des Soeialistengesetzes im Reichstage
hatte bekanntlizh der Abg. v.Bennigsen Namens seiner
politischen Freunde die Erklärung abgegeben, daß diese
bereit seien, im Herbst zu einer außerordentlichen
Session zusammenzukommen, um in Gemeinschaft mit
der Regierung darüber in Berathung zu treten, welche
Maßnahmen gegen die Wühlereien der Socialdemokraten
in Betracht -zu ziehen seien. Heer v. Bennigsen er-
klärte sich für den Erlaß eines die heutigen Verhält-
nisse berücksichtigenden Vereinsgesetzes und für» eine
Abänderung des Wahlgesetzes Damals beinerkte der
Minister des Innern, Gras E u l e n b u r g , privatim
niehren confervativen Abgeordneten gegenüber, daß die
Regierung dem Wunsche Bennigserks nachlomnien und
sich an die Ausarbeitung der gewünschten Vorlage
machen werde. —— Betreffs der Abänderung des Wahl-
gesetzes herrscht innerhalb der nalionalliberalen Partei
darüber ziemliches Einverständniß daß hinsichtlich der
Altersstufe zur Wablberechtigung und des Wolinsitzes
an einem Orte Modificationen werden einzutreten
haben. Jedenfalls wird die Regierung gerüstet sein,
in dem Moment- wo sie eine Majorität für ihr
Ausnahmecksjesetz findet, aus ihrem Arsenale all ihre
Waffen zur richtigen Zeit hervorzuholem Sollte
jedoih die Regierung für ihre Vorschläge keine Mehr-

Panorama eine gewisse Frische. Auf eine Einladung
Louis Planes intonirten um 2 Uhr die Orchester und
Gesangvereine die Marseillasisq » die legitime und auch
allseits erwartete Einleitung dieses Festes. Es ist über-
flüssig, zu sagen, mit welchem Enthusiasmus» dieser
Nationalgesang aufgenommen wurde. Er würde zur
Wiederholung verlangt worden sein, wenn die Executi-
renden nicht aus freiem Antriebe die Hauptstrophen
wiederholt hätten. Als die letzten Strophen der Mar-
seillaise verklungen waren, erhob sich Louis Blaue, der
Präsident der Versammlung, um zwei Adressen aus der
Unzahl von Glückwunsch-Telegrammen, - die eingelaufen
waren, zur Verlesung zu bringen. Die eine, von Gart-
baldi stammend, wurde mit lebhaftem Beifall aufge-
nommen, die zweite, nicht minder warm begrüßt, war
von Eartenet im Namen des zur Rousfeau-Feier in
Gens niedergesetzten Comitås gezeichnet

Der Deputirte Marion ergriff zuerst das Wort.
Der Inhalt seiner— Rede war die Feier des 14. Juli.
Er sprach von der Revolution wie ein Apostel. Er
ermüdete das Publicum nicht, das ja erregt sein wollte,
indem er in den grellsten Farben das alte Regime
schilderte, und auch der Verfolgungen gedachte, die
Rousfeau von 1789 zu erdulden hatte. Er sprach den
Wunsch aus, daß die Statue Rousseaus das Denkmal
krönen solle, das· man an der Stelle der Bastille er—-
richten will. Er erinnerte daran, daß in einem Zeit—-
raume von 36 Jahren in diesem Staatsgefängnisse
2000 Gefangene begraben wurden und das; die Leichen
der Gefangenen in eine gemeinsame Grube geworfen
wurden, ohne» daß ein Name, eine Jnschrift die Er«-
innerung an dieselben« bewahrt hätte. Es ist leicht be-
greiflich, daß diese Reminiscenzen einen tiefen Eindruckaus die Zuhdrer hervorbrachten. Marion schloß seine
Rede mit emem an. Louis Blaue gerichteten Compli-
ment, das allgemeines Beifallsecho fand. Nun folgte
ein rnusikalisches Intermezzo, das eine ganz angenehme
Wirkung übte. Man executirte die angenehmsten
Stücke ans dem ,,Dorfwahrsagen« : die Ouverture, die
Arie der Colette, jene des Wahrsagers und ein Duo.
Diese Musik mit ihren» kleinen zopfigen und naiven
Arien war gewiß einem Publicum willkommen, das in

heit erlangen, so hat der Reichskanzler darüber keinen
Zweifel gelassen, daß für diesen Fall er vor— einer
nochmaligen Auflösung des Reichstages durchaus nicht
zurückschrecken würde.

Die neuesten englischen Blätter bringen ausführ-
licbere Berichte über die den englischen Congreßbevolls
måthtigten bei ihrer Rückkehr zu Theil gewordenen
Empfang, aus denen ersichtlich ist, daß- die bereiteten
Ovationen um sehr Vieles lebhafter gewesen, als aus
den kurzen telegraphischen Mittheilungen gefchlossen
werden konnte. Nachdem Lord Beaconsfield und Lord
Salisburh bereits in Dover von den Behörden der
Stadt, einigen Parlamentsmitgliedern nnd einer großen
Menschenmenge empfangen waren, traf der Zug gegen
5 Uhr in London ein, wo der Lordmahor und die
Sheriffs der Stadt in ihren prachtvollen Amtstrachtem
zahlreiche Parlamentsglieder beider Parteien, die Mini-
ster und« eine Menge Persönlxchteiten sich auf dem
Bahnhofe zur Begrüßung eingefunden hatten. Letztererwar in reichster Weise mit Flaggen und Blumen dero-
rirt. Vor dem Ausgange waren Triumphbögen auf-
gestellt, das Thor selbst mit den Farben der auf dem
Congresse Vertretenen Nationen verziert. »Die Aus-
schmückung des Bahnhofes mit Blumen war von dem
Obergärtner der Königin ausgeführt und foll einen
geradezu zauberhaften Anblick gewährthabetiz im Gan-
zen waren etwa zehntausend Pflanzen dazu verwendet
worden. Um 5 Uhr lief der Zug in die Halle ein,
und jeder und jede der Anwesenden, die sämmtlich zur
hohen und höchsten Aristokratie zählten, beeilte sieh,
Lord Beaconsfield d"ie Hand zu drücken, ehe derselbe
sich nach seiner Wohnung in Downing Street begab.
Vor dem sBahuhofe hatte sich eine Volksmenge ver-
sammelt, wie man sie dort nie beisammen gesehen hat,
und als der Premier nun seine Fahrt in dem Wagen
der Lady Abergavennh antrat, in welchem sitt: außer-
dem noch Lord Salisburh und Lady Northcote befan-
den, wollte der Jubel und das Hurrahrufen gar kein
Ende nehmen. .Viele Häuserwaren mit Kränzen und
Flaggen geschmückh jedes Fenster und« jeder Balkonwar besetzt, und an mehren Stellen wurde der Wagen
des Premiers mit Blumen förmlich über-schüttet. In
dem zweiten Wagen folgten die Gesandsctaftssecretäre
mit dem Vertrags, in dem dritten die Privatsecretära
Jn Downingstreet hatten sich vor dem Gebäude der
Admiralität der erste Lord und die— Beamten seinesResforts, vor dem Auswärtigen Amte die Beamten des-
selben versammelt. Sämmtliche Gebäude waren mit
scharlsichrothekn Taste· decorirt. Am Thore seines Pa-
lastes, wo sich gleichfalls eine große Anzahl Herren
und Damen zur Begrüßung eingefunden hatten, wurde
Lord Beaconsfield von dem General Ponsonbh em-
pfangem der ihm im Aufträge der Königin ein pracht-
Volles Blumenbouqnet überreichte. Die Straße war

dieser mit Philosophie und Politik überladenen Atmo-
sphäre nach einiger Aussrischung verlangte. Das Pu-
blicum lächelte Anfangs, applaudirte dann und lief; sichdie harmlosen Lieder wiederholen.

Unter tiefem Schweigen betrat dann Louis Blanc die
Tribiine Aller Erwartung war aus seine Rede gerichtet,
und sie wurde nicht getäuscht. Mit gespanntester Auf-merksamkeit hörte ihn das Auditorinrn an und mit dem
lebhastesten Beifall begleitete es seine Ausführungen.
Der Redner begann mit der Charakterisirung des Mit-
gefühls, das Rousseau all denen entgegenbrachte, die. sich
im Unglück befanden. »Eines Tages«, so sprach Louis
Blanc,.,,trat Rousseau von Müdigkeit erschöpft in die
Hütte eines Bauers. Er hatte Hunger, er hatte Durst.
Der Bauer ist jedoch gequält von der Furcht, da÷ er
von SteuersEinhebern und deren Gehilfen überrascht
werde und bringt nichts als Milch und Gerstenbrod Erst
nach und nach gewinnt er Zutrauen zu dem Reisenden,
öffneteine Fallthür und bringt Wein, gutes Brod und
Schinken. Diese plötzliche Enthüllung übte auf Rousseau
einen Eindruck, der niemals schwand. ’ »Hier«,«sagte er
selbst, ,,sei der Keim eines unaiislöschlichen Hasses ent-
sprungen, der gegen die Quälereien gerichtet war, mit
denen man das unglückliche Volk bedrückte, und gegen
dessen Bedrücker.« - Welchen Weg sollte er nun einschlagen?
Er hatte zwischen zwei Doctrinen zu wählen, die eines
Tages wohl miteinander versöhnt sein werden, die es
aber leider noch nicht sind: die eine gegründet auf das
Recht des Individuum, die andere entspringend der
socialen Pflicht; die eine giebt den schönen Namen der
Freiheit und der Souveränetät des Ich, die andere sagt·
zum Menschen: Ueberalh wo Gleichheit oder Brüderlichs
keit nicht die Freiheit sind, gilt nur das Gesetz des
Stärkeren. Die erstere dieser Doctrinen wurde im
achtzehnten Jahrhundert gepflegt von der Bourrgeoisie—
Es war nur natürlich, da÷ sie sich beschränkte, zu ver-
langen:.die Freiheit des Geistes »gegen die Priester, die
Freiheit der Politik gegen die Konige und die Freiheit
der Industrie gegen das· MonopoL Das war es auch,
was Voltaire, Monesquieu, Turgot und alle Encyklso-,
pädisten für sie anstrebten Bediirste es aber nichtssonst für jene, die arm nnd unwissend keine Kraft
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allerdings durch eine große Polizeimacht abgesperrh
allein die Menge schob die Polizisten bei Seite und
drang bis zum Hause BeaconsfielW vor, wo dem
,,Herzoge von Chiana« ein siürmlfches Hoch gebrach!
und derselbe veranlaßt wurde, eine kurze Ansptschexlv
das Volk zu halten. Auch Lord Salisburtd dem gleich-
falls ein Hoch gebracht wurde, muė einige WVVCSsprechen. Die Menge stimmte dann das« »Rul»e Bri-
tannia« an, es; dauerte aber noch lange Zeit« M« VIE-
selbe sich zersireut hatte. . · ·

Die radicale Partei Italiens machk lebt M B»-
einsversammlungen und in ihrer Pkssse »Alle Eise«
ArtCongreßpolitilL s Sie ist unwillig dawider, dckß »der
Cougreß Oestekxeich das Mandat zur« Occupation
Bosniens und der Herzegowiiia gsgsbslh VVUE Daß —

JtalieFi dafür eine »Entschadig UU g« STIMME
liätte.» Dem Grafen Corti wird» vorgeworfem daß er
dieriialienischen Forderungen ntchx gehvrtg vertreten-
daß er für Italien gar nicht; erreiiht habe· Erbittert
über deu Mißerfolg ihrer abenteuerlichen Plane, suchen
sich, wie der ,,Pol. Corrckt aus Rom geschrieben wird,
die Radiealen wenigstens dadurch zu revanschirem daß
sie die unsinnigsten Demonsiratioiien gegen Oesterreiciy
Ungarn in Scene sehen. Fur letztencronntag war
in Neapel eine große Versammlung von dieser ,,Asso-
ciazioni« arrangirt worden, auf welcher nach den Aus-
drücken des bezüglicheru von Garibaloy Accefarry Soffi
und Campanella Unterzeichneten Proclams die Zuge-
hörigkeit gewisser österreichischer Provinien zu Jtalien
proclomirt und derselben dadurch ein äußeres Zeichen
gegeben werten sollte, daß in Rom ein Denkmal für
die in den italienischen Schlachten gefallenen Jstrianer,
Triestianer und Südtiroler errichtet werde. —- Die
,,Pol.-Corr.« rügt es, daß die italienische Regierung
diese Dernonstrationen ruhig hingenommen hat.

Jn Madrid haben am 17. (5.) Juli die L ei-
chenfeierlichkeiten für die hinge-
sch i e d en e König in stattgefunden« Die Ceres
nioiiie begann des Morgens um neun Uhr in der
aiirche San Franciscm deren Wände vollständig unter
Decken von schwarzem Sammet verschwanden, über
denen sich Wappenschilde mit den Familienwappen der
Häuser von Bourbon und Orleans befanden. Vier-
hundert Kronleuchter und zehntausend Kerzen erhellten
die Kirche, in welcher sich 400() eingeladene Personen
drängten. In der Mitte des Schiffes der Kirche erhob
sich ein drei Etagen hoher Katafalh umgeben von
Statuen, welche miitelalterlicbe Herolde mit den
königlichen Wappenfchilden darstellten An den vier
Ecken waren vier großeKronleuchter und Trauerlampeii
aufgestellt. An der Spitze des Monumentes befand
sich eine-Urne, welche mit dem Mantel der hingeschie-
denen Königin bedeckt war und die königliche Krone
trug. Rings herum sah man eine zahllose Menge
künstlicher und natürlicher Blumen, welche von den
Städten, sowie von Vereinen oder Privatpersonen
geschickt worden waren. Die fremden Botschafien die
Minister, die Präsidenten der Kasnmerm die Großmüt-
denträger des Hofes, sämmtliche Behörden von Madrid,
die Gerichte, «die Mitglieder des Staatsrathes des
Rechnungshoses der slädtische Gemeinderath und
andere Körperschaften wohnten der Feier in besonderen
Tribünen bei. Zur Seite der Minister, unmittelbar
hinter dem· Hofe, befanden sich Herr von Bose, welcher
Deutschland vertrat, sowie die Repräsentanten Italiens,
Frankreichs, Englands, Portugals, Belgiens, Schwe-
dens, der Niederlande, Oesterreichs, endlich der
Bereinigten Staaten. Die Ehrendamen der hingeschm-
denen Königin, die Damen des Hofes und der
Aristolratie nahmen in acht Seiienlribünen an der
Feierlichkeit Theil. Der Erzbischof von Toledo
celebrirte unter Assisienz von neun Bischöfen die

erlangen konnten, als durch Vereinigung, und für die
die Freiheit in der Jsolirung den Tod bedeutet? Für
diese bedurfte es, damit nicht die Freiheit in Bezug auf
sie eine heuchlerifche Tespotie sei, der Gleichheit, die
das Band der Jnteressen ist, der Briiderlichkeitz welche
das Band der Herzen ist. — Deren Sache gab sich
Rousseau hin mit einer wunderwirkenden Kraft und
diente ihr mit einer Beredsainkeih die bis dahin unge-
kannt war. -«

Louis Blanc behandelte dann das Thema der
Gleichheit und würzte seine Rede mit Anekdotery die er mit
Lebendigkeit vortrug. Alles lachte und applaudirte, als er
eine Episode der Krankheit Louis XV. erzählte. Als
nämlich der Arzt Lorry in seinen Anordnungen das
Wort »er muė gehrauchte, fuhr der König entrüstetauf und mit ersterbender Stimme hörte man ihn mur-
meln: ,,Wie das? ich muß, ich mußt« Nicht einmal
dem Tode wollte er das Recht zuerlennen, iiber ihn zugebieten. Eine ansde Anekdoie erzählte er Von Madame,
des Königs Tochter. Sie spielte eines Tages mit einer
ihrer Bonnen, faßte deren Hand und begann deren
Finger zu zählen. »»Jst das nicht sonderbar«, schrie sieüberrascht auf, ,,Sie haben so Viele Finger wie ich!« —-

Louis Blaue wählte hierauf aus Rousfeaus Schrifien
einige treffliche Citate, unter Anderem einen Brief an
d’Alembert über die Unterhaltungen.

Mit großer Beredsainkeit schildert Louis Blanc die
letzten Jahre Rou seau’s.

»Denken Sie ich einen Mann, rauh und herzlich
zugleich, furchtsam und stolz, aufrichtig gegen· sich wie
gegen Alle, einen Mann, dessen Fehler nur· eine Ueber-
treibung der Wahrheit im Zorn waren; diesen Mann
hat im siehzehnten Jahrhundert Moliere c einen «M·y-
santhropen« genannt; im achtzehnten Jahrhundert heißt
er Nousseaul - « · «

Nicht genug daran, das; er von der Sorbonne ren-
snrirt worden war, angeklagt vom Erzbischof Von Paris,
und als ein Leugner vom Parlament erklärt; das; seine
Verhastung ausgesprochen worden, sein Buch durch den
Scharfrichter verbrannt; daß er aus Frankreich, aus der

Messe. Das· Requiem wurde von fünfzig Künstlerngesungen. Die ganze· Cekemonje trug einst! MEPHI-
tischen Charakter und war von einer seltenen Prachh
Sämmtliche Theilnehmer bekundeten die tiefste Trauer
über den Tod der Königin Mercedes Die Leicheurede
wurde »dem Bischof von Salamanca gehalten. .

Inland-
Damit, 12. Juli. Mittels! Tagesbefehls des Dirigi-

renden des Ministerium der Voltsauftlärung vom 30.
Juni ist der Eandidatder Universität Dorpah W. v.
Rohla nd, als stellvertretender außerordentlicher
Professor des Criminalrechts an der Universität Dorpat,
vom 29. Mai d. J. ab, bestätigt und der ordentliche
Professor Wirkliche Staatsrath J. v. Ho ist auf wei-
tere fünf Jahre, vom 28. Febr. d. J. ab, im Dienste
belassen worden.

—- Der Rechenschaftbericht der Liv-
ländischeu Local-Verwaltung und des
Rigafchen Damen - Comitäs der Gesellschaft des
Rothen Kreuzes für das Jahr 1877 ist Ihrer Majestät
der Kaiserin« unterlegt worden. Nach Durchsicht des-
selben hat, wie die L. Ein-Z. inittheilh Ihre Majestät
zu befehlen geruht: der erwähnten Verwaltung und
dem Comitå für ihre nützliche Thätigkeit bei derunsern verwundeten und kranken Kriegern geleisteten
Hilfe zu danken. -— unabhängig hiervon hat, nachdem
der Erlauchten Beschiitzerin der Gesellschaft über die
besonderen Verdienste der Glieder des Rigaschen
Damen-Comitei’s unterlegt worden ist, wie wir ferner
der L. Gib-Z. entnehmen, Jhre Majestät die Kaiserin
Allerhöalist zu befehlen geruht: im Namen Ihrer Ma-
jestät folgenden Personen für ihre nützliche Thätigleit
als Glieder der Gesellschaft des Rothen Kreuzes zu
danken: Baronin L. O. Uexküll-Giiidenbandt, K.
Mandersterm Frau Berkhoitzp C. v. Brümmey Ba-
rouin A. Wolfs-Kalnemoise, Baronin S. J. Wolfs-
Stomersee, Frau Heß, A. J. Kamarin, Frau Kaull,
Baronin S. P. Krüdener, Frau Mentzendorf M. D.
Nikotin, A. K. Popow, M. B. Reichardh M. v. Tran-
sehe-Schwanenburg, K. J. Schutow

—- Der G ouv erneur unserer Provinz sollte
sich, wie der Z. f. St. u. Ld. mitgetheilt worden, am
9. d. zur Revision «

der Behörden nach Arensburg
begeben. «

— Das »Rigasche MontagsblatK hat erfahren,
Professor AL v. Oettingen beabsichtige, eine Bearbei-
tung von Hipp els nunmehr Vor einem Jahrhundert
erschienenen ,, L e b e us l ä u f e nach aufsteigender
Linie« herauszugeben.

i—- Die ,,Baliische Monats·schrift«
wird, wie wir Rigaflhen Blättern entnehmen, zunächst
unter Verantwortlichkeit des Herausgebers, Buchhand-
lers Aug. Deubnen erscheinen. - »

— Am »11. Juli wurde, wie dem »Rishki Wesink
geschrieben wird, die in Ear o l en neuerbaute g ri e-
chisclyorthodoxe Kirche unter großem Zu-
drange der Eingepfstrrten eingeweiht, wobei die Li-
tnrgie in estnischer Sprache abgehalten wurde.

In Neun! wird voraussichtlich demnächst gleichfalls
ein DienstmsaumJnstitut in Thätigkeit treten.
Jn der StadtverordnetemSitzung am 16. Juni wurde
u. A. der Beschluß gefaßt, in Uebereinstimmung mit
der bereits vom Rathe der Stadt gewährten Erlaubniß
dem Kaufmann Friedrich Groß, vorbehaltlich der Ein-
holung der ministerielleu Concessiou und der Erlegnng
einer Cautionssumme von 2000 RbL bei der Stadtverwab
tung, die Genehmigung zu ertheilen, ein Dienstmanns-
institut unter dem Namen »Expr,eė· zu errichten. —-

Jn der StadtverordnetemSitzung am 16. Juni wurde
u. A. beschlossen, dem Theaterdirector B e r e nt für

Schweiz verjagt wurde, verfolgt von Ashl zu Ashl durch Iden Haß der Priester und der mit den Priestern alliir- s
ten Rabulistem so daß er nicht einmal einen Stein mehr !hatte, auf den er sein Haupt niederleg-en konnte, so ver- :
banden sich auch Diejenigen gegen ihn, von denen er!
Hilfe, Protection oder wenigstens Toleranz erwartete;
Die Habitues des Holbachschen Salons vereinigten sich,
um ihn in Verruf zu bringen. Gereizt· daß ersieh nicht
zu ihnen geschlagen, erklärten ihn die Gncyklopädisten in
den Bann der literarischen Welt. Duclos und Buffon,
seine Bewunderey vertheidigten ihn nur sehr schüchtern.
Grimm, der ihm so viel verdankte, verrieth ihn und ent-
riß ihm Diderots Freundschafh die ihm so theuer war.
Endlich Voltaire, von dem er nicht anders als mit Be-
wunderung sprach, Voltaire . . . . ich vollende nicht . .

seien für unsdiefe beiden großen Männer versöhnt! —«

Der Schlußs dieses beredten Vortrags lautete folgen-
dermaßen: «

»Die Revolution kam von so weit her; so viele— gei-
stige Anstrengungem so viele Ungerechtigkeitem so viele
Leiden haben zusammengewirkh um sie unvermeidlich zu
machen, so daß es unmöglich ist, genau den Antheil
dieser oder jener Leute zn bestimmen, die sie -herbeige-
führt haben. Jedenfalls ist aber gewiß, daß man da
die feurige Spur jener zwei Lehren wieder findet, von
denen im« achtzehnten Jahrhundert die eine von den En-
cyklopädistem die andere von Rousfeau vertreten worden
ist. Die erstere s—- jene von der Souveränetät des Ich
—-— herrschte in der constituirenden Versammlung z- die
zweite, jene vom socialen Rechte, herrschte im Convent
Von der ersteren waren die Girondistem von der zwei-ten die Montagnards begeistert. Die inneren Kämpfe,
die aus· dem Gegensatz Beider hervorgingen —- wer
wollte sie nicht vergessen können?

Und deiinoch haben diese beiden Auffassungen einan-
DKV gSgeUfeItIg ergänzt —- weit entfernt, einander zuwidersprechen Aber die Revolution hatte Leidenschaftenentfesselt, welche ihre Erbitterung in den Kampf der
Jdeen mengten und deren Uebertreibung und Triibung
bewirkteir. Zwischen Girondisten und Montagiiards gab

die Saifon 1878——1879 als Subvention für das Re-
Vakek Stsdktheater ohne Präjudiz für die Zukunft eine
Summe von 1500 Rbl.- zu bewilligen, die definitive
Entscheidung aber über die Höhe einer stän digeu
Subventionirung des Stadttheaters bis« zur Zu-
sammenstellung des Jahresbudgets pro 1879 sich
vorzubehalten «—- . In der anerkennenswerthen Ab-
sicht, der Stadt neue Einnahmequellen zu erschließecy
wurde in derselben Sitzung an das Stadthaupt
das Ersuchen gerichtet, geeigneten Orts Erkundigun-
gen darüber einzuziehen, ob das Project der be-
absichtigten Besteuerung von durchreisenden Künstlern
und ösfentlichen Vergnügungen zum Besten der Stadt
von Seiten der bezüglichen Regierungsinstanzen Bestä-
tigung finden werde oder nicht.

St. Ztletcrsburxp 10.· Juli. Zu denjenigen Organen
der rufsischen Presse, welche in den Erge bnissen des
Berliner Vertrages eine Verkürzung dessen zu sehen
geneigt sind, was Rußland zu fordern und zu erlangen
berechtigt gewesen wäre, gehört neben dem »Golos«
selbstverständlich anch die ,,Russische Weltis jener na-
tionale Heißsportn der, wenn möglich, selbst dem ver-
ernten Europa Trotz geboten hätte. e— Die ,,Russische
Welt« mißt aber einen nicht geringen Theil der
Schuld an den vermeintlichen Mißerfolgen der russis
scben Diplomatie zu, über welche das gen. Blatt sich
in hohem Grade unzufrieden äußert. »Die Russenf
schreibt u. A. die ,,Russ. Weint, ,,sind wie gewöhnlich
erst hinterdrein klug, verstehen, selbst wenn sie hervor-
ragende Persönlichkeiten sind, nicht zur rechten Zeit zu
reden und zu handeln. Sie halten sich bei Seite,
wenn ihre gewichtige Stimme nöthig und nützliish für
das Werk ist und treten erst hervor, wenn die längst
vorbereiteten Thatsachen schon vollzogen sind und die
Zeit für eine zweckentsprechende Kritik schon vorüber
ist. Sich in der schweren Epoche der Verhandlungen,
Concessionen und Abmachungen "im Schatten zu ver-
bergen und seine verspäteten Meinungen, Forderungen
und Klagen erst dann auszusprechen, wenn Alles vorbei
ist, das ist keine Politik, sondern Selbstgeißelung —

So lange die Bedingungen des neuen, at. Stelle des
Vertrages von Sau Stesano tretenden Tractats aus-
gearbeitet wurden, war es möglich, über die Grund-
lagen der Vereinigung, über das Maß der Concef-
sionen,« Rechte und Verpflichtungen zu streiten; man
konnte und mußte sich sogar un: diese oder jene
Richtung der Diplomatie kümmern; man konnte gegen
die Voraussetzung einer europäischen Coalition, die
Nothwendigkeit des Congresses, und gegen die ent-
schiedene Handlungen-reife, wie sie England eigen war,
Einwendungen erheben. Das Alles unterlag seiner
Zeit der Beurtheilung und Würdigung und wir haben,
sagt die ,,Russisc·he Welt«, unsererseits nach Maßgabe
der Möglichkeit diese wesentlichen praktischen Seiten
der laufenden Fragen hervorgehoben, während ein be—-
deutender Theil unserer übrigen Jonrnalistik sich aus-
schließlich mit zielloseu Ausfällen gegen Lord Bea-
eonsfield und seine Gesinnungsgenossen beschäftigte,
die der Sphäre des russischen Einflusses gar nicht
unterstanden Jetzt lohnt es sich nicht mehr, darüber
zu streiten, was sich nicht ändern läßt: man hat nur
der weiteren Entwickelung der Ereignisse » zu folgen,
welche zeitweilig - durch den Berliner Tractat verhüllt
wurden.

—·- II. KK. Höh. die Großfürsten Sser g ei und
Pan-l Alexandrowitsch und Ko n stanti n und
Dmitri Konstantinowitsch reisten am Sonnabend
nach Plestau ab und werden von dort am Mittwoch,
den 12. d. Mts., wieder nach St. Petersburg zurück«
kehren. Obschon dafür gesorgt war, daß der Extrazug
der Warschauer Bahn, welchen die hohen Reisenden
benutztem eine Küche enthielt, so machten Hochdielelben

es dasselbe traurige Mißverständniß, welches zwischen
Voltaire und Rousseau bestanden hatte — ein Mißver-
ständniß, dessen Thorheit Voltaire für Augenblicke fühlte,
wie jener wunderbare Ausspruch beweist, der seinem
Scharssinn entschlüpstex Iean Jaeques und ich — wir
sind wie die heiligen Peter und Paul!

Ja, ihr waret wie St. Peter und St. Paul, die
unsterblichen Erbauer einer neuen Weltordnung. Was
verschlägts, daß Jhr, von verschiedenen Gesichtspuneten
ausgegangen und getäuscht durch diese Verschiedenheit,
nicht selbst erkannten bis zu welchem Punete ihr an
demselben Werke gearbeitet habt? Wir aberwissen es
——- wir, die wir es gelernt haben bei dem Schein der
Lichter, die Jhr angezündet habt. Seid deshalb verei-
nigt in unserer Bewunderung, seid verbunden für immer
in unserer Dankbarkeit. Dies ist unter aller Huldigun-
gen, die wir Euch bieten können, die riiitzlichste für die
Menschheit und die »wiirdigsiesfür Euch i«

·

Der Rede. des, Herrn Louis Blaue folgte eine Hymne
von Mehul, die einen Sturm von Applaus hervorrief.
Die Hymne wurde von der ganzen Versammlung mitge-
sungen. Zum Schluß folgte noch eine Vorlesung über
J. J. Rousseau von Ernst Hamel Er gab eine Le-
bensgeschichte voll interessanter Details Auch dieser
Vorlesung folgte langanhaltenrer Beifall. Bis hierher
war die zeitgenössische Politik ausgeschlossen Jn dem
Augenblicke aber, als die Sitzung aufgehoben wurde,
schrien einige Personen: »Es lebe die Amnestie,« daraus
entfernte sich die Versammlung in der schönsten Ordnung.
Um halb sieben Uhr hatte der Platz von Chateau d’Eau
wieder sein gewohntes Aussehen. Gegen sieben Uhr
fand ein Banket statt, an welchem etwa 800 Personen
Theil nahmen. Louis Blancpräsidirte assistirtvon Madier-
Mantjan und dem General Wimpfferk Es wurden
viele Toaste ausgebracht General Wiinpsfen .·trank aus
dieEinigkeit des Volkes mit der Armee. Zum Schlußsang die Versammlung die Marseillaise (PVEss8-)
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doch keinen Gebrauch von derselben und gettthtsll Mk
dem Bahnhofe in Luga zuMittag zu spEIfJUs HWZU
erhielten die sie begleitenden Personen eine Auffor-
derung.

»

— Auch auf den Gang der Justiz, schreibt
die »Neue Zeit«, wirkt der gerimge BkldUNg»S-
g kad des Volkes nicht selten hissdeiksd und lah-
mend. Aus den im Ministerium der Jusklz gefCIMUJCI-
ten Daten geht hervor, daß Ukchk selten GEVTÖTYHVTVwelche unter Hinzuziehung von GSIGWVVEUCU Erim!-
nalsachen verhandeln sollten, in die Lage gerathen sind,
eine zweite Ausloosung von Geschwvteuen vorzunehmen,
da in der ganzen ursprünglich AUsgsl00sksU·GeschWV-
renenbank keine einzige des Lesens und Schreibens kun-
dige Persönlichkeit vorhanden war. Der Obcnan der
Geschworenen ist nämlich verpfliehteb das vondenselbengefäklte Vekdict zu» Papier zu bringen und mit dem den
Geschworenen übergebenen Fragebogen vor Gericht zu
verlesen und sodann dem Gerichtshof zu übergeben.
Ja, es sind sogar Fälle vorgekommen, wo Furt) eine
Neueonstituirung der Geschworenenbank unmoglicb war,
weil nicht nur die für die betreffende Gerichtssitzung
ausgelooste Geschworenenbankjaus Analphabeten bestand,
sondern in der ganzen für die Geriibtssession zusam-
mengestellten ljjeschworenenliste keine· einzige des Lesensund Schreibens kundige Personlichteit aufzufindenwar. Um ähnlichen Unzuträglichkeiten in Zukunft vor-
zubeugen, hat das Ministerium gegenwärtig die Com-
missionem welche mit Zusammenstellung der Geschwo-
renenlifte betraut sind, angewiesen, darauf zu achten,
»daß in jede Quartalliste eine genügende Anzahl von
Personen eingetragen werde, welche des Lesens und
Schreibens kundig sind. «

Moskau S. Juli. Wie der ,,St. Bei. Her« der
,,Börsen·,Z.« entnimmt, sind gegenwärtig die Moskauer
Fabrikanten sowohl, als die Wladimirschen mit Anf-strägen überhäuft, weil die Ukrainifchen Märkte
dieses Jahr einen ausgezeichneten Verlauf nehmen.Alle Manufacturwaaren erfreuen sich verstärkter Nach«frageund die betreffenden Fabriken mußten nicht allein
ihre Production erhöhen, sondern sahen sich gar im
Stande, dies in recht hohem Maße zu thun. Dadurch
wurde die Lage des Arbeiters dieser Fabriken
eine günstigere und er selbst unabhängiger; er wurdevom Fabrikanten aufgesucht, während er bis dahin selbstum Arbeit gebeten hatte. Selbstverständlich wurde
der Arbeitslohn ein höherer und die Fabrikantenbedienten sich wieder ihrer alten, so oft bewährtenManier, sich gute und genügende Arbeiter zu schaffen:des Abspenstigmarhens derselben aus anderen FabrikeiuDie dazu benutzten und sich gebrauchen lasfeuden Ver-mittler hat fast jede Fabrik, und trotzdem alle Fabri-kanten das Demoralisirende solchen Verfahrens kennen
und durch-aus nicht gut heißen, so stört sie das dennochkeineswegs, sicb dieses Mittels, Arbeiter zu bekommen,

Fzu bedienen. Wie sehr man dies üble Verfahrengewohnt ist, nur zu milde zu beurtheilen, beweist die
fast immer friedliche Beilegung etwaiger Reclamationemes ist eben Jeder, fast ohne Ausnahme, desselben Ver-gebens schuldig.

Zins Odessu wird berichtetx Die Dampfe: der russi-schen Gesellschaft wie auch englische und andere Schiffefahren fort, eine überaus große Zahl V er w u n de-ter aus der Armee hierher zu bringen. AlleLazarethe und Hospitäler sind überfällt und ein TheilLdexr Kranken muß daher in das Jnnere des Reichstransportirt werden. —- Gerüchtweise verlautet hier,daß der Transport der activen Armeeaus San Stefano am 8. Juli beginnen werde; we-
Ufgstens steht es fest, daß Anordnungen in diesemSinne getroffen werden. .
s

Ne u e ft e Po K.
St. Petersbiirxp 11. Juli. Nach dem ,,Golos« sollEin diesen Tagen der Repräsentant eines der hiesigen

Banquierhäuseu welcher schon mehrfach Aufträge des
Finanzministerium im Auslande ausgeführt hat, im
Auftrage dieses Ministerium nach Paris reisen. DiesesMal ist der Zweck der Reise, unter Vermittelung der
Häuser Rothschild und Bleichröder, sowie einer Gruppe
Berliner Banquiers im Aufträge unserer Regierung
eine neue auswärtige Anleihe im Betrage von 400,000,000Rubel abzuschließen Die Anleihe soll 5 pCt. tragen
und den Namen »Friedensanleihe erhalten. Die Sub-scription wird zu 85 per 100 eröffnet. Die Amortisa-ton der Anleihe ist auf 86 Jahre berechnet, ähnlich wiebei den consolodirten Eisenbahnobligationen. Die
Subscription wird gleichzeitig in Paris, London, Am-.sterdam, Frankfurt a. M., Berlin und St. Petersburgeröffnet werden.

»Wie das ,,Journal de St. Påtersb.« meidet, hat derReichskanzler Fürst Gortschakow die Leitung des Mini-sterium auf BesehllSeiner Majestät des Kaisers über-
Kommen.

» ·Oberst M. A. Ljalin wird, wie die ,,Now·« erfahren,Mittwoch, den U. Juli, sich mit wichtigen Documenten-an General Todleben nach San Stefano begeben.»Mein» 21. (9.) Juli. Der Kaiser machteMkkksgs wiederum eine beinahe einstündige SpazierfahrtZelskllh 22. (10.) Juli. Der Kaiser siedelte heutePachmlkkag um 12 Uhr per Eztraziig nach BabelsbergZlbeks — Der russische Botsehafteiz Herr von Oubril,xrst gestern Abend nach St. Petersburg gereist.»Nim- 22-»(10-) Juli. Die ,,Neu·e Freie Presse«bkttchteb daū in der Nähe von Klek ein Gefecht zwischenseiner AbthsllUsg eines österreicbischen JägerregimentsUND kükkkfchen VafchkBozuks stattgefunden habe. BeiDorf Slawno wurden die Baschi-Bozuks zurückge-
- agen. -

Die Blätter berichten, daß eine Verständigung zwi-Ischen Oesterreich und der Pforte noch nicht zu Standezgekommen sei. «

seitdem, 20. (8.) Juli. Wie die ,,Times« und der

Neue Dörptfche Zeitung.

»Daily Telegraph« wissen wollen-« würde die Discussionüber die von dem Marquis von Hartington angekündigte
Resolution über die orientalische Frage wahrscheinlich
bereits am nächsten Donnerstag beginnen und sich
voraussichtlich bis zum Montag, den 29 d. Mts.
hinziehen » · »

Paris, 2t. (9.) Juli. Colonel Gaillard, Militär-
attachcs bei der Botschaft in St. Petersburg, ist zumStaatsrath ernannt.

Fliegen, 9. (21.) Juli. Dem ,,Golos« wird gemeldet,
daß die Tärken mit der Räumung Varna’s und
Schumlcks begonnen hätten. Rnssischerseits· sind gegen
Ueberraschungem welche stattfinden könnten, die entspre-
chenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden.

. T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Dienstag, 23. (11.) Juli. Der Reichs-

Anzeiger veröffentlicht eine von dem Grafen Stolberg
gegengezeichnete Kaiserliche Verordnung vom 22. Juli-
betresfend die Aufhebung des Pferdeausfuhrverbots vom
22. Juli ab. «

Wien, Dienstag, 23. (11.) Juli. Der »Politischen
Correspondenz« wird aus Cattaro gemeldet: Die Mon-
tenegriner coneentriren seit einigen Tagen an den von
ihnen besetzten Küstenpuncten mehre Geschiitza und häu-
fen gleichzeitig daselbst Munition an.

Aus Serajewo wird der Pol. Corr. gemeldet: Die
Aufregung der bosnischen Mohamedaner ist in der Ab-
nahme begriffen, dieselben machen sich vielmehr mit der
bevorstehenden Occupation immer mehr vertraut; nur in
einigen herzegovinischen Districten sind noshSpuren von
Ueberreiztheit bemerkbar.

Rom, Dienstag, 23. (11.) Juli. Gestein in später
Abendstunde fanden auf der Piazsza Colonna Demonstratio-
nen statt, indem junge Leute den Rnfausstießem Es lebe
Triest, es lebe das Trientinol Obwohl das größerePublicum
an der Demonstration nicht Theil nahm, trafen die Be-
hörden doih die nöthigen Maßregeln, auch wurden Trup-
pen auf der Piazza Eolonna und Venetia aufgestellt.

Am Sonntag fand das demokratische Meetitig unter
dem Vorsitze MenottiGaribaldPs statt, wobei gegen 2500
Personen anwesend waren. Dasselbe nahm eine Resolu-
tion an, welche die durch den Congreß erfolgte Verge-
waltigung des Nationalitäts- und Volkssouveränetäts-
Princips tadelt und die Solidarität des italienischen
Volks mit den durch den Eongreß verschacherten Völkern
betont. Die Resolution bringt ferner Jtalien in Erinne-
rung« daß noch italienische, einer fremden Herrschaft un-
terworfene Länder existiren, welche auf die näthste »Zu-
kunft, auf« Gerechtigkeit und Wahrheit vertrauen mögen.

Aehnliche Meetings haben in Genua, Turin,· Pisa
und Palermo stattgefunden, ohne daß störendeZivischen-
fälle vorgekommen wären. WeiteredJieetings sind auch
noch in anderen Städten Italiens in Aussicht genommen.
Mailand indeß ist von der Jdee eines Nieetings abge-
kommen.

gonsinntinopeh Montag, 22. (10.) Juli. Karatheos
dory und åNehemed Ali fignalisiren aus Wien dem
Großvezir einensbefriedigenden Stand der Verhandlun-
gen mit dem Wiener Cabinet Auch aus den Verhand-
lungen mit Griechenland will man auf der Pforte einen
beruhigenderen Eindruck haben. ·

» Verniischtesn
g Jn Neval ist im dortigen Mufeuinsaale augen-
blicklich eine Collection von Oelgemälden eines der
Mehrzahl unserer Leser durch seine Leistungen rühm-lichst bekannten Sohnes unserer Stadt ausgestellh des
Petersburger Akademiters »Julius Kle v e r. Die
Ren Z. widmet den ausgesiellten Werken des jungen
Künstlers eine, wenn auch nicht eingehende, so dochum so anerkennendere Besprechung, in welcher die
glänzenden Vorzüge der Bilder Klever’s: die colorisstisve Meisterschafd der tlare warme Lnftton, die
hrillanten Lichteffecte, die wunderbare Perspeciiva die
breite flotte »Pinselführui1g, vor Allem die tief poeiische
Auffassung der Natur, die sich bei diesen Werken in
noch höherem Maße als bei früheren zeigen, und den
Beweis geben, daß das rastlose Studium den streb-samen Künstler zu immer höherer Vollendung, zuimmer reicherer Entfaltung seines schönen Talents
geführt besonders hervorgehoben werden. Namentlich
gelte dies von dem größten und bedeutendsten der
ausgestellten Bilder, »dem verlassenen Park in Marien-
bnrg«, welches gewiß kein« Mensch anschauen könne,
ohne etwas von der ergreifenden Poesie zu empfinden,
die darin ausgefprvchstl ist. Wir begreifen, heißt es
weiter, daß diese Composition auf der Ansstellung in
Paris Aufsehen erregt und daß die Atademie der
Künste in Peteksburg den Schöpfer dieses Werkes
trotz feiner Jugend de! hohen Ehre gewürdigt hat, in
ihre Mitte aufgenommen zu werden. — Das von der
Rev. Z. namstltlkch aufgeführte Bild, der verlassenePark in Marienburg, verdient in der That« die hoheAnekkeUUUUg- welche Es hier wie im Auslande in
reichem Maße gefunden hat. « «

—- DEM »Gutes« Wird folgender origineller
Vorfall aus dem·Gonv. Lublin gemeldet. Jn
einem größeren Dorfe lebte ein hejahrter katholischerGeistlicher, welcher bei den Leuten für sehr wohlhabendgalt. Jn einer Nacht nun wurde der Priester von
mehren Leuten überfallen, welche von ihm unter An«

drohung des Todes Geld forderten. Die Sünde, ihnzu ermorden- fürchteten sie nicht, erklärten die Räuber,
da siein denKrieg zu ziehen beabsichtigten und dort im
Kampf mitden Ungläubigen sich die-Vergebung afterihrer« Sünden erwerbenwürdenx es komme ihnen da-
her auch nicht auf eine Sünde mehr oder weniger an.
»Ihr wollt also in den Krieg gegen die Ungläubigen
ziehen« -- sagte der Pater, »das ist eine ganz em-
dere Sachei Da sollt Ihr von mir nicht nur Geld er-
halten, sondern ich will Euch sogar auch noch meine«Segen zu diesem gettgefälligen Unternehmen ertheilenätMit diesen Worten händigte er den Räubern 800 RbLein, holte aus einem andern Zimmer Weihwasser her-bei, besprengte dieselben und entliesz sie mit Segenk
Worten. Vergnügt über die auf so leichte Weise erwor-
bene Beute entfernten sich die Räuber, ohne sich beson-ders zu beeilen. So wie sie aber aus seinen Augen
entschwunden waren, eilte der Priester zur nahegetk
genen Kirche und läutete die Sturutglocke Aus das
Geläute eilten die Dorfbewohner herbei. Der Pater:
erzählte denselben in kurzen Worten den Vorfall— undforderte sie auf, die Räuber zu verfolgen und zu ver-
haften, welche leicht zu erkennen sein würden, da er
sie statt mit Weihwasser mit Tinte besprengt habe.Die. Bauern kamen der Aufforderung nach und hatten
auch in der That bald-die Strolche eingeholt und ein»
gefangen, welche an Gesicht uud Kleidern zahlreiche
Tintenflecke zeigten.

—- Wie schwer esdochdenGläubigernges
inaiht wird, allendlich zu ihrem Gelde» zu gelangen,
wenn der Schuldner nur ihren Ansprüchen die
gehörige Opposition gegenüber zu stellen weiß, kann.
durch nachfolgende, einer Correspondenz des ,Sohn des
Vaterlüt entlehnte Thatsachen veranschaulicht werden.
Ein Gutsbesitzer D. im Gouv. Minsk hat reichlich»
Schulden gemacht. Bis zum Jahre 1869 sind Forde-
rungen von über 100,000 Rbl. gegen ihn eingeklagt
worden. Er bezahlt sie nicht; also miiß Executionvorgenommen werden. Zu derselben ist eine Inventa-
risirung des Gutes vorzunehmen. Dieselbe aber end-
giltig zu Stande zu bringen, müht man sich vergeblich»
seit jener Zeit. Die 8., sage und schreibe die achteJnventarisirung it nunmehr vorgenommen worden.
Gegen alle sieben bisherigen Aufstellungen konnten
folche Gründwnamhaft gemacht werden, welche die
Nichtigteitserklärung derselben herbeiführten und —- fürdie betreffenden Verfasser dieser Papier« Amtspersonery
Strafen nach sich zogen.

—- Eine der Sitzungen des Congresses
war zu Ende, und die Bevollmächtigten standen plan-
dernd

»

noch im Saal. Graf Schuwalow unterhielt
sich mit einem jüngeren Zugehbrigen des «Congresses,
der den erniatteten rufsischen Staatsinann beiläufig
fragte, ob er ihm eine Erfrisihung reichen lassen könne.
Schuwalow bat um etwas ,,B und s«. (Bekauntlich·
bezeichnen die Engländer damit Brandy and sodasp
und dieser Abkürzung bedienen sich auch die Bevoll-mächtigten) «Ah!« rief der jüngere Diploniay
,,Excellenz wünschen Beaconsfield und Salisbury ..?«

»Nein« meinte lächelnd der russifche Staatsmanm
»dann lieber Batum und Sophjalf

——- Die Taucberarbeiten an dem Warck des »Ern-ßen Kur fü ist«, find seit einigen Tagen wieder tin
Gange; es scheint sich aber mehr und mehr herauszu-st·ellen,· das; bei der gegenwärtigen Lage des Schiffesein Eindringen der Taucher in dasselbe unmöglich ist.»Da auch an eine Hebung des Schiffes nicht zu denken
ist, lo taucht bereits die Frage auf, ob es nicht ange-messen sei, das Wrack durch Torpedos zu sprengen, um
in das Innere des Schiffes zu gelangen und so we-
nigstens die Geschütze und sonstige werthvolle Gegen-
stände der Ausrüftuiig zu bergen. Auch diese Arbeit
naird freilich iif einer Tiefe von 100 Fuß unt-r dein
Meeresspiegel keine leichte fein.

Handels— and Yörleii-Ractiricliten.
Rigcg 8· Juli. Bei vorherrschend nördlichem, mitunter heftigem

Winde war die Witterung in den letzten Tagen veränderlickk
Schiffe kommen immer noch zahlreich an. Die Befrachtiing
derselben geht dagegen etwas schwieriger von statten, da sich au-
genblicklich ein Mangel an Waaren fühlbar macht, wie sie in
qualitativer Hinsicht gerade begehrt werden. Während man von
einer kleinen Besserung der ausländischen Märkte spricht, fehlenan unserem Getreidemartte die genügenden Offerten R·o ggen
wurden in 113s14pfündiger Waare Kleinigkeiten zu 81 Kop. pro
Pud gemacht, für 115pfündige Waare wäre 83 bis 84 Kot» zubedingen, doch wollen die wenigen Inhaber solchec nicht unter 85
Kop. abgeben Ungedörrter gesunder Hafer wurde Etwas zu78 Kop. pro Pud gemacht. Gedörrter Hafer wurde Verschiedenes
nach Qualität zu 73 bis 80 Kop· pro Pud in loco umgesetzt Ja:
Allgemeinen ist die Frage schwach, doch dürfte sich eine Belebung
derselben in Folge der weichenden Wechselcourse voraussehen lassen.Die Frage nach allen anderen Producten ist so geringfügig, das; »
dieselbe keiner Erwähnung verdient.

Telegraphisrher Deutscher-ishr.
« St. Petersburger Börse. .

den It. Juli 1878. »

Wechselcoukfk ,
London . . . . . . .

. « 255 is? Bettes-
Hamburg. . . . . . . . . . 2l7z 218z Reh-irr.
Paris...........268.268k6eui.»

Fernw- imd Aetienstsonrfa
Prämien-Anleihe 1.Emissipn. .

. 238 Bd, 2375 Eile»Prämien-Anleihe S. Eniissioin . . 2372 Br., 237z Gib.554 Jnscriptionen . . . . . .
. 1002 Be» 100k Gib.

M Bankbilletesp
. . . . . . R; Bis» 975 Gldy

RigaiJOünaburger Eisenb.-Actien . 1493 Bd, 1483 Gib»
Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Actien . 114 Bd, III-»s- Glis,-
Pfandbr.d. Russ. Bodendzredits . list-Z Be» 1145 Ob.

- Berliner Borse«,
den 23. (11.) Juli Eis.

Wechseleours auf St. Petersburg
ZWochen(i.. . . . . . .

.«. SEEBECK-Ei.sMoiiate d» . . . . . - . . 214 Ist) Raps-l.
Rufs. Creditbilb (fü·r 100 Rbl.) .

». .
. 215 M. 90 Nessus.Nun, 11. Juli 1878.

FlachyKron perYerkowez . . .

. . . . . .

«—

Tendenzfur Flachs . . . . . .
. . .

—-

ZFRedakteur: De. E. Delikts-im.
«
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- ’-Z-9ublication.Von dein«»Dorpat·er Stadtk · .H—·. l · « » sp «
-· ··"

» szo .
Mitte· tvird desxmttelsk zur allgemeis Wir beehren uns hiedurch zur geneigten Kenntniss zu bringen 38- VVTPYTEUH Fresktass dzl4zJsllki
Mk! Keklllklllßs gebracht, das? del? dass akm 1. Juli a. c. unter der Firma -

LetztesGastlspeldes FraUleVUChkIltIUE
. st xA b -z( L· ,

. - . Haffngr vom Stadttheater in Rigai
Zwei e Ys Ytternspn Im: lese · · . Die bezalmite Widerspänftiqe Lust,
ruiig von» circa 667 Pud Chandorni - 4A «

«

·.

· -
··-;- .J.-;- ««

UND« 7 , PUV 15 PIUUd PUIMIICIJsTEUur Stra enbeleu tun am näch ten . . . tet von Deinhardsteiir "zDienssWLYß den 18c.hJulLi;, Um 11 Uhr
. .

Dorpater Flnlale « - Cakhaklna «-
·

· Fkls Chr— HasfUeks
Vorznjttags im derzejtjgen Sjtzunqg am hiesigen Platze eine Filiale unseres Instituts eröffnet worden. Anfanss hUIb 8 Uhr«

-«
« - Der Besuch der Vorstellungeiiistlocale des Stadtamtes abgehalten , Jjek jlzkw»zz»«ysr»zjz« auch Nichtmttgliedern des Hand-werden lolljzä mandatulsp iedurch die ergebene Anzeige dass Herr I Stwmm mein früheres w—————Uker-Vereins gestattet« «»,s« )

«

Smdtsecretajre VI« Stjllmakk « Geschäft» übernommen hat. Für« »das mir bewiesene Wohlwollen dan-
Dorpah den m» Juli 1878· kend, bitte ich, dasselbenktgxgääggjznysljåghfolger übertragen zu wollen. »g —«

und .
- d « · . ·

«, G· Magd· »

liandwirtliscliaktliclie Ge-
VOFI EIN« Edle« Rath« d« Kasp , —————— l « werbeqiusstelluiig s

serllchen Stadt Dorput werdet! alle «Auf obige Anzeige Bezug-nehmend, erlaube ich mir dem geehrt-in am 26., 27. und 28. August 1878,
Diejenigen, Welche at! del! Jkkchlaß Publikum ergebenst anziizeigem dass ich das vol! IFICITU Nase! aber-· Änmeldungen für die Thiserä be· d
d » ch enasnrten im Juklsdzckzozzz Instituten(- Ciscscslusdit in der bisherigen Weise fortzuführen beabsich- » ·

l «

· ebne« g. «

««· tige und hoffe durch relle Bedienuncs mir die Zufriedenheit eines hoch e- Prasldl des— Ausst··oom’ + v« Hof·

bezirke dieser Behorde verstorbenen ehrten Publidusln zu erwerbe» ,i- 8 smauu im eigenen Hausesbei der est·
Personen Häxnsich »ja) der Eheseikte ochaohszungsvoll « « nisckgiählsilrchiz Hnmeld f. d. Molkik
JOHN-U L·«..«’-"lvv huiiztOziarie Julius Stamm, Hkliisu izesiuldgeefzjted FZkBEsTYiTITZ
ists-Juckt» sPMVVEVE E! »? AM- eold- und siihepii beste. e. .si kJA ·iki" «»

L) des Fuhrtllalltls Juckt! zKtlbbklks .W·ohiihaft Ecke der Alt— und Gartenstrasslz «
r l r

J» Zugugz Ums Engel! IS Zum«

Z) des mit Hltilerlåssglligfältlessßtr im Hause des Herrn Lithograplien Schuh. » ji:
menisverstorbeneii II ers W» ·I- -"-·—«-. C»«,C t a,rhail Jaciawlew und 4» des gleich- « a a

«

flllls Mlk Hlnkkklalllljlll CMSZ Helm- S werden in kürzefter Zeit angefertigt» bei Gut osplullwtel
iuents verstorbenen Kusters Mitte» GD· « Im» Fjsznm -in verschiedene« Farbe» smd Vor.
fms Smirnoizt unter irgend eiiieni C n; erwaiteteu

. Pferdestraße Nr. L Wurm» links« räthig in ». « . . ,

Rechtstitel gegrniidete Anspruche ma- 9F-Jgck9« E Z v · t E« MCUWPUS
cheii zuikonneii meinen, oder aber das L empäng D U
Testament des gedachteii Michail Ja- El«- FIWMUM EEM Wohnung von 12 hskkschastlichev - - « .

.
·. · G » und 2 Domestikensilnmern it S, ll einen geglitten Kunden liiemit die.

cowlew resp. des Mitrofan Smiriiow » - m «« «

- g·- zhgn g i g «s, »« ·-

- M O kaum. Wagenfchauer und allen Wirth- 9 V«« Ue« IV« «« m«
Uklsechsell Wollen« lmdspmx solch« An- «
fechkllklg dUkchzUdplllgsll Mk) SEVTUUFII BE Nr. 1, beim Haus-Wächter» " nung nach klei- siisasse bezogen liebe»
sollten, - hierniit aufgefordert, .sich g«

—«-sp———————— unil ileis Eingang von jetzt ali von dei-
hjnnen sechs Pius-knien z. dato dieses . - « - Pakailentliiik ist. Auch finden Pensionäke
ProdalÆ spätestens als» am H» No,

· « ; G L sowie junge Leute ltost iiiiil Logis liei mir.

veuiber 1878 bei diesem Rathe »zu
melden lind hierselbst ihre Aiispruche

b « d « berlideii »zu verlaut aien un zu gis» ,

aiich die ersorderlichen gerichtlichcn
Schritte ziir Aiisechtiirig der obgedasch-

» a
ten Testamente zu thun, bei deralis- « .-.....-

-

·...-..——— .

drückljchea Verwarnung, daß nach - - ; ROSGIIFGISGP DL

Ablauf dieser Frist Niemand mehr- « - F, » d Nachlaß, » dasDuztend und 10 Kop. das stack,
in diesen Jstaiiients un schlossstrasse N» 18
lachen mit irgend welchem Anspruche , . »...-——..——-?s-.—.—.—...

gehört, sondern gänzlich abgewiesen W—W"J««"""——HT"JJ——·T«—————·—·——W - G« Cwerden soll, wonach sich also Jeder, «, « ,Um , « , «
de» soiches angehn, zu richte« hat. Hzsghjjkggjzghkksz H Ekseugjgssekgs isk z« versank» aiikekskkaße Nr. s.

V. R. W. . ,

i· , «

Dorpat Rathhaus, am 17.Mai1878. » . vonp
,

.

JM Namen UND VVU Wesen Emes Edle« .s Rakhes de! Ssadk Dokpakk
»

. .

Preis zu haben bei Sattler W. Grün«-
Justizbüruerinelsler Kupffetx Übekmmmk Ncllhääskecd SOWIS VIII-Häuten von Bkenluk waldt, Russische Strasse Nr. »7, Haus

Nr. 901. Oberfecretaire Srillmark kelesl Dach USUSWU SYSTSIUSIL » Wittwe Kürs-
«·""··"’··—«-·«"·«··«—’·..

-"··"
·« sie empfiehlt sich zur Lieferung von . s verlorenYgU r g c km U

Sonnabend il. 15. Juli c. Ikisssrwerycksw KYITIJ am
»: kU ! SIIHVHSIJIOSEDOZ m«

«» Eaisafehräsoherw « ei ungss .ic en u. aso e. egen
)

«» z· «
- Belohnung abzugeben an den Brenner

« pl IZOIDPGDUYQCJIIBPDV - in ice-weist. -

Anfang« 9 Uhr· « BIMFFTFZIIZIIZHHJT com» i ·«,-,»,«·« W» Zlngelioiiinikiic jrknida
Die Dikegkjosh « «» .

.

«, E s. Hotel Betten-ne: HHL v. Cossart nebst

Uk UT « Ek- . .«««««.«"«9"«· . .

.
. .

«· « r «« "ck «' "-’«v «

Soeben erschiene» Und in Untekzeichnk Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tiiehtiger szslssexussbflåsssxkmgsssssske Es« PTYZYUYFYZI 111.
ttem Verlage zu haben: ·«

Ingenieur das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. deg Au? Pskvty Und Stangesus Wltebsk- Blatt-E

Reglemeut für die Förster u. i Nähere Auskunft ertheilt und übernimmt Aufträge L«—M s
« - z» « l;";.-;2- kxk , i i em am er » ei u « n am·Lsplchspåchspt «« Lsp««"" hie« «« W okowtsew DY«’F’"«’-L«HZ"E· : -

in deutsclxr ugidufsgiischerSpprache. -o »!

· . ·« äkchsyü Lgiesklbljtky as: Es· gßOhäxäskixKusik»
tet» op- . G t b I« t «» a nin, erin ,» or, ·ei m: n, rau b:

G. Znattiesetrs Verlag. , ua ge ager es ,Z·l;:3gti«äti?,n?t:ldaten, 4 Passagiere bvn denZwi
»Es as« ei« i« sei-«»- iucu as—

Zzlckewr · L. «»I
zuviel. October MAY-Ochs. Brief— · «. · » I. · TTTWT
liebe« Anmeldung-en sind zur. Bat— i ! «. . . Z lgooslakssszilipsl U BUT« w
Asche Halm-und Statius« 111-Esel«- naab . HFHFÆ 95 90 » »· «« m
4 ' d' Gi- - it»

· - . » wiss-zagt dsoglosolkl Jlf e«..;:«::::-.:«.:k «« «

·-—-———-—————————————————-————————— . i. -
», » «-—»—,—sz·-sciiini Slllitiiiiterriilit D» as« cssskkw - ..s «; I.
für ein Zjähriges Mädchen werden für ch ’ m 7Z« «« 9«7 96 3«4 ·· J. 4«

·
o

das nächste Semester 2 kleine Mädchen ——7--T-s

Selucht ReVallche Stkaße Nr· m« gehn« Englklchkts Cemeith TZHEUVLEKUIIDqfchSUJ Rigctschcty « Mittel vom Zsszsdili si- 10.8F.«-»
«. . » »Man - Ekmekzk Und feaerfeste Ziege! aszlfl hält stets auf Cxtreme der Tempcraturmittel inszden legten»Eine große Wohnung As« «. Wkaust z» »» WMYM Preis» Z«3.z,..32.»»2z. 3..;3·3... «« ».

und ein elne immer, s« siiiedkkschiag 13.8 Um. .
.

z « I« G«
zU derweil-ev Pleskctust Skmßs N!- 3« s - Hoikysiraße Nr. 12.

«

, Hiezii eine TodesxAiizeige als Beilage. L
c V» di« Cmsur gestattet. Dorpah den'.l2- Juli 1878· i « Druck und Vekiag von C. Maximen. ""
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« , ·
h

« «. -
,

: . H« « v ». · ! yzz ·» ».

«.»)»« «» · I
- zxymenkcmush npnckcopöieivtsh geschmissen-h snanomhixsh o nociwszxonakzmekfx 11 cetso how, m)

z» 121Xz statt. zum, noaqnkich «

— ypomzxenaoå Maxkåaogokh .

· - llaanxnxkht no yconmejj Hypgysissh caymnrkhcn emezxaeßaV Est- 11 sitze, yckpa n 6 Hexe. vno nonyzxkcpr. -
Bhxaocsh me srcßua nass- mzapmnphi name-F, m, szxanjn nogsrogaro lowa, m: Ycnekicxcyko xxepkkokkh

« nocasbzxypwsh m) llgsrnnuzk 14 cero bona, m) 10 sag. ysrpa, a osrsryxxa nodackz ysanonokcgoå oöåäzxktn
». · Ha. BAUER-Ue. -

P Stein» chan- a erkenn. .

B s» 11. Jlepttsrsh 12. Itoatit 1878 rege« , « »



eue ijrptse Zeit.
Erscheint täglich

W« Ysskssbwkjstr sskpxkzki uuoszhvyen F«efttage. Ausgabe
M! H« up: siivekids Die Buchvruckeret und Expedition

' fUw nur: ckn den Wochentagen von 7 Uhr Niorgens bis
I Uhr Abends, aus«-gen. von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

. Anrcahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Kvrpuszetle oder deren Raum

bei dreimaliget Jnsertjon z« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

- . Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbxährljch 3 Rb·l., piexteljähx ich 1 RbL
50 Kop., Inonatlich 60 Ko» Mckjserkendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Los» halbxahrlich 3 RbL 25 Kop.

. - vierteljährlkch 1 Rbi. 75 Kop-

·auf die »New. Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. »
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Zustand. Dorpan Beurlaubungen. Rigcu Aus der Stadt«
verordneten-Versammlung. St. Petersburgx Polemisches
Saatssecretär V. Reuterrr Prof. Solotarew -i«. Aus dem Kau-
kasus. Ursache der Unruhem
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im Hause Lichtenstein Handels· u. Börf.-Nachr.

Fenster-in. Ueber chemische Analysen von Lebensmitteln.
Vermischtes

« Politischer Tugeslrerichin
Den is. (25.) Juli.

Wieder-holt ist daran erinnert worden, daß, obwohl
der. gegenwärtige Wahlkampf im Deutschen Reiche
in erster Linie gegen die Socialdemokratie gerichtet
sein sollte; die Parteiagitatioa dieses nächste Ziel
vielfach aus den Augen verloren hat und ihren eigenen
Interessen nachgegangen ist. Die Gelegenheit, im
Triihen zu fischen, war denn doch gar zu verlockend
Sehr zur Zeit erinnert daher die »Berliner Auto-
graphische Correspondenzf an ten Ausgangspunct des
WahlkaknpseA indem sie zugleich einen Ueherblict über
das bisherige Ergebnis; der Wahlbewes
gun g hält: spstanm zehn Tage noch« schreibt sie,
»und das deutsche Volk tritt an die Urnen, um

sich eine neue Vertretung im Reichstage zu geben.
Wenn nicht etwa ein ganz außerordentlicres Ereigniß,
welches dieVolkssticnxiiung in einer vorher nicht zu
berechnenden Weise beeinflußt, dazwischentrith so wird
das Ergehniß des Wahitages im Großen und Ganzen
kaum noch durch den weiteren Verlauf der Wahlbe:ve-
gnng berührt werden. . Was wir sofort nach der
Auslösung des Reichstages vorhersagteiy ist eingetroffen.
Der überwältigende Eindruck des Ereignisses, welches
den äußeren Anlaß zu dem Antrage der preußischen
Regierung wegen Auflösung des Reichstages darbot,
hat, wie sehr er auch maßgebend bleiben wird für die
Entschließungen jedes Einzelnen unter uns, doch nicht
zu hindern vermo.ht, daß das deutsche Volk sich der
vollen Bedeutung des Actes erinnerte, welchen auszu-
üben es am 30. Juli berufen ist. Indem sich keine
Partei von der Mißbilligung jener Frevelthat wider
des Kaisers Haupt ausschloß indem ferner alle
Parteien sich beeilten, ihr Verdammungsurtheil über
die soeialdenrokratischen Ausschreitungen auszusprechen
und « der Regierung ihre Unterstützung zur Abwehr

Jrnilietesi r
« Ueber chemische Ltnalyfen von Lebensmitteln.

In der ,,Süddeutschen Presse« hat H. V. Liebt g
in Dinkelsbühl über den Werth der chemischen Analysen
und Zeugnisse bei Genuß- und Lebensmitteln einen sehr—-
beachtenswerthen Artikel veröffentlicht. Der Verfasser
hebt zunächst hervor, daß kein Chemiker die Sicherheithabe, daß die eingesandten Proben, auch wirklich von
gleicher Zusammensetzung sind, wie die auf den Markt
gebrachten Artikel: die juristischen Definitionen von Fäl-
schung seien vag und häufig auch die chemische nicht cor-
rect; nur eine Vereinigung aller Chemiker über eine
ganz bestimmte Untersuchungsmethode könne sichere .An-
haltspuncte geben. Der Verfasser erörtert dies an einer
Reihe von«Beispielen, die namentlich mit Bezug auf die
Ernährung von Kindern interessant sind. Wir theilensie in Folgendem mit: -

Herr Prof. Sonnenschein hatte Van HoulemsCacao auf Grund seiner Analyse als reinen Cacao
erklärt. Die Analyse des Geheimrath Fresenius ergab
aber einen Gehalt von 32 Procent Cellulose von Ca-
caoschalen herrührend. Welchen Werth können wir einer
solchen Analyse d« lex-Sonnenschein nun beilegen? Ein
gleiches Verfahren Von demselben Professor liegt beim
Nestlemehl vor — als ein alle Nährstoffe enthalten«des vorzügliches Nährmittel für Kinder. Jeder Agrieub
tnrchemiker und Pbysiologe legt aber bei Nährmittelnmcht blos Werth darauf, daß alle Nährstoffe vorhanden,
sondern daėsie in einem bestimmten Verhältnisse vor-
handen. Cine Analhse des Nestlemehls giebt aber 9
Procent, eme andere 12, eine dritte gar nur 7 ProcentEiweißstoffe an: ist das hinreichend für eine kräftige Ent-
wickelung des Kindes? Der singen, den das NestlemehlVielen gewährt, soll damit trotzdem nicht geleugnet wer-
den, sit! Skwskßkekchekes Product sollte aber jedenfalls
wünschens- und prüfenswerth sein. Nun enthält meinneues Kindermehl 17——18 pCt. Eiweißstoffe Uqch dek
Ylnalyse der Centralversuchsstation in München, und es
Ist damit ein Nährmrttelden Säuglingen geboten, das
alle anderen Präparate als Ersatzmittel der Muttermilch

derselben, wenn auch nicht til Form eitler unbedingten
Zustimmung zu einer im Voraus noch gar nicht
bekannten Vorlage zuzusagen , konnte begreiflichek
Weise der Sturm der Entrüstung, der seit dem
Attentate des 2.-Juni durch das deutsche Voll ging,
lediglich gegen die socialdemokratische Partei sich
wenden, aus deren Lehren die beiden Majestcitsvers
brecher so ruchlose Nutzanwendung gezogen hatten.
Für jeden, welcher in dieser Wahrnehmung noch nicht
besondere Zwecke verfolgte, war damit zunächst das
ein e Ziel klar bezeichnet: die Wiederivahh beziehungs-
weise Neuwahl von socialdemokratifchen Abgeordneten
unter Aufgebung aller sonst trennenden Parteiunter-
schiede durch ein Zusanimengehrn aller staatserhalten-
den Elemente in den betreffenden Wahlkreisen zu
verhindern. Die nationalliberale Partei kann sich das
Zeugnis; geben, daß sie, dieser Maxime getreu, ihr
Verhalten eingerichtet und daß sie sich in dieser
Richtung bereitwillig gezeigt hat, nach rechts wie nach
links hin Wahlcompromisse abzuschließem Die national-
liberale Parteileitung hielt ein solches Verfahren für
ein Gebot der politischen Nothrvendigkeit wie nicht
minder des poiitifchen Verstandes; und darum glaubte
sie» sich hierbei jeder bereehnenden Zurückhaltung,
jedes Hinschielens nach einem kläglichen Vortheil für
die eigene Partei entschlagen zu sollen. Gelingt es
in der That, durch ein gemeinsames Zusammengehen
aller staats-erhaltenden Elernente die Zahl der social-
demokratischen Abgeordneten im Reichsiage erheblich
einzuschränken, so ist der Vortheih der dadurch für die
Ciesammiheit aller anderen Parteien. ja man kann
ohne Bedenken sagen, für das Wohl des Staates
erreicht wird, ein so großer, daß es wenig darauf
ankommt, ob dabei die eigen e Partei ein Mandat
weniger gewinnt, als bei dein, Hineinwerfen einer
Nebencakididaiur in den Wahltampf unter dem
gleichzeitigen Riskiren eines Mißerfolges für die
Gesammtheit der staatserhaltenden Elemente sich
rnöglicher Weise hatte errasfen lassen«

Die königlich sürhsisrhe Artillerie ist »vor einigen
Tagen, zum ersten Male seit dem Bestehen des Deut-
sehen Reiches, im Austrage des Kaisers durch einen
preußisch en Artillerie-General, den General von
Bülow, inspie irt worden. Auf Grund eigener
Wahrnehmung eines unsererBerichterstatter —- schreibt
die Berliner ,,Germania« ——— können wir versicherm
daß der genannte General bei dieser Gelegenheit
sowohl Seitens des sächsischen Hofes, als auch Seitens
des sächsisirlsen Officiercorps mit einer Aufmerksamkeit-
und Liebenswürdigkeit behandelt worden ist, der gegen-
über die von Zeit zu Zeit in nationalliberalen Organen
ausgestreuten Verdächiigiingen der Reichstreue Saihsens
als Parteimanöver erscheinen Wissen. Desto ängstlicher
— allerdings nicht ohne Grund — zeigt sich dagegen

übertrifft. Das neueste Prodnct ist dann das von der
Anglo Swiß Condensed Milk Comp in Han-
del gebrachta Diese Compagnie empfiehlt dasselbe jedoch
erst nach 8 Monaten und vorher ihre condensirte Milch.
Viele Aerzte haben sich des hohen Zuckergehalts wegen,
der die coneentrirte Milch als eminentes Mastfuttey
nicht aber als Kraftnahrung qualificirh von dessen all-
einigem Gebrauche bei Säuglingen abgewendet und zwar
mit vollem Rechte. Gerade aus die Empfehlung meines
Vaters hin wurde der. Chamer Milch der Vorzug ein-
geräumt und auch hier dürfte dieses Zeugniß durchaus
keine Berechtigung mehr haben, da alle und jede Con-
trole der Milch fehlt, wie ich mich voriges Jahr über-
zeugt habe. Gerade die concentrirte Milch ist schwer nach
dem Geschmack zu beurtheilem nur eine genaue Unter-«
fuchung giebt Aufschluß über ihren Werth. Die con-
densirte Milch von Kippel Sohn in Kemptem wenngleich
die Analyse von Prof. Wittstein den Stempel der Un-
richtigkeit für jeden Sachverständigen an der Stirne
trägt, so ist dieselbe doch weit gehaltreicher und der Cha-
mer Milch insbesondere für Kindernahrung vorzuziehem
Für Cham und die Fabrik in Lindau ist der Bedarf an
Milch seit einigen Jahren so gewachsen, daß eine ent-
sprechende Auswahl der Lieferanten nicht stattfinden
kann. Dieselbe verarbeitet in Folge dessen nicht allein
theilweise abgerahmte Milch, was zuletzt nirgends ganz
bei den kleinen Lieferanten zu vermeiden ist und auch
weniger schadet, sondern auch sehr viele mittelmäßige
Milch, und theilweise ohne Zweifel auch schwach gewässerte
Milch, dazu kommt noch, daß bei der Gesellschaft nicht
ein einziger Chemjker angestellt ist, sondern nur Kauf-
leute und Käfer die technische Leitung überwachen. Es
wird daher ohne jedes wissenschaftliche Prinzip nur nach
der Schablone gearbeitet. Daß die coneentrirte Milch
daher nicht mehr den Analhsen von Liebi g und
Bal l eh entspricht, daß der Zuckergebalt gestiegen, der
Buttergehalt gefallen, ist völlig naturgemäß. Dies habe
ichHerrn Page sofort ohne Analhse nach Beobachtungen
in seinem Betriebe sagen können. Eine Analyse eines
Fachmannes in der »Kblner Zeitung« weist dies zu
allem Ueberflusse in Zahlen nach. slsährend bei der
Milch der Anglo-Swiß-Comp. auf 100 Eiweiß 63

B aier n in der Abwehr jedes scheinbaren oder
wirklichenEingriffes in die ihm vertragsmäßig gewähr-
leistete Viilitärhoheit Als beispielsweise der baierischen
Regierung von hier aus eröffnet wurde, daß demnächst
einpreußischer General nach Baiern kommen werde,
um die haierische Artillerie zu inspicirem erblickte sie
in einem solchen Vorhaben eine Verletzung der baierii
schen Reservatrechte und glaubte gegen dasselbe um so
mehr remonstriren zu müssen, als schon die Anlündi-
gnug von jenemVorhaben in den höchsten militärischen
Kreisen Baierns Kundgebungen des Mißsallens her-
vorgerufen hatte. Jn Berlin pflegt man jedoch nicht
auf halbem Wege stehen zu bleiben, sondern eine
einmal angefangene Sache auch gründlich zu Ende zu
führen. Das Berliner Cabinet eröffnete also mit der
baierischeti Regierung einen lebhaften diplomatischen
Verkehr, in welchem es ausführte, daß der deutsche
Kaiser ein vertragsmäßiges Recht zu der angeordneten
Jnspection der baierischen Qlrtilflerie durch einen von
ihm zu bestimmenden Officier habe. Und zwar leitet
das "Berliner Cabinet dieses Recht aus folgender
am 23. November 1870 zu Versailles zwischen den
Grafen Bismarck und Roon auf der einen und dem
baierisihen Ministerpräsidenten Grafen Brah, dem
Kriegsmiriister von Prankh und dem Cultusminister
von Lutz auf der anderen Seite vereinbarten Bestim-
mung he»r: »Der Bundes-Feldherr hat die Pslicht und
das Recht, sich durch Jnspectionen von der Ueberein-
ftimmung in Organisation, Formation und Ausbildung,
sowie von der Vollzähligkeit und Kriegstücbtigkeitdes
baierischen Contingents Ueberzeugung zu verschaffen,
und wird sich über die Modalitäten der jeweiligen
Vornahme und über das Ergebniß dieser Jnspectionen
mit dem Könige von Baierri ins Vernehmen segeln«
Das Resultat dieser viele Wochen hindurch fortgeführ-
ten Lluseiitandersetzungen war, daß die baerische Regie-
rung sich fchließlich der diesseitigen Auffassung accom-
modirt hat und daß der Generabxtieutenant V. Bülow
sich in den nächsten Tagen nach Baiern begeben wird,
um die "auf dem Lechfelde bei Augsburg zusammen-
gezogene baierische Artillerie einer« genauen Jnspectiou
zu unterwerfen. «

Ueber die Vesetzmtg von Eystern berichtet der
Speciapcsorrespondent des »Daily Telegraph« aus
Nikosia vom 15. Juli noch Folgendes: Vorgestern
kam Lord John Hay in Begleitung von Capitän
Rawson und Lieutenant Koughiret vom Minotaurz
Lieutenaut Eastmary Schiffsarzt Macarthtp Capitän
Riley mit einer Abtheilung von 50 Marinesoldaten
von Lanarla hier an. Gemäß früherer Verabredung
begaben siclkder Admiral und sein Stab - sofort nach
der Residenz des Gouverneurs während die Mariae-
solbaten nach der Kaserne am westlichen Thore gesandt
wurden. Eine türlische Ehrenwache war vor dem

Butter und 37,5 Zucker kommen, enthält die K emp -

teuer. Milch auf 100 Eiweiß 66 Butter und nur
22,1 Zucker. Letztere enthält daher 15-—20 pCt. mehr
Milch als das Schweizer und Londoner Product. Diese
kleine Fabrik hat nur wenige Lieferanten, die bei dem
vorzüglichen Futter der Gegend vortreffliche Milch
liefern, wie ich mich gleichfalls an Ort und Stelle
überzeugt. Um nachgerade den Aerztcn zu zeigen, wie
man selbst ohne Wage die Eigenschaften der verschiedenen
Kindermehle prüfen kann, statt sich auf die vagen
Angaben einer Analyse zu verlassen, führe ich hier eine
neue Methode und einen Vergleich an. Es handelt
sich bei Nahrungsmitteln gerade für Säuglinge darum,
nicht blos zu wissen, wie viel Eiweißstoffe in einem
Mehle, sondern auch darum, in welcher Form- ob
löslich oder gesellt, vorhanden sind. Nimmt man 10
Gramm LiebigsmehL rührt dasselbe mit 90 Gramm
kalten Wassers an, so erleidet das Gemisch keine Ver-
änderung, man kocht nun einige Minuten unter Um-
rühren und ersetzt dann das verdampfte Wasser wieder.
Das ist nun eine der Muttermilch im Gehalt ent-
sprechende Flüssigkeit. Man fstzt nun weitere 100
Cubikcentimeter destillirten Wassers zu und läßt 12 bis
15 Stunden a«bsetzen. Von der obenstehenden Flüssig-
keit nimmt man 60 bis 80 Cnbikcentimeter und dampft
auf die Hälfte ein und säuert mit Essig an. Das
gelöste Eiweiß oder Cafe1n, wo welches vorhanden- fällt
sofort heraus, bei dem Liebigsmehl ist dieser Nieder-
schlag sehr beträchtlich. Rührt man dagegen das neue
Präparat von Cham mit kaltem Wasser an, so er-
scheinen sofort auf der Oberfläche käseartige Flocken,
welche sich als abgeschiedene Butter erweisen. Behandelt
man 10 Gramme dieses Mehles auf gleiche Weise und
prüft die obenstehende Flüssigkeit nach dem Kochem so ist
der Niederschlag von Eafein gleich Null. Sämmtliche Ei«
weißstoffe sind daherschon vorher im Mehle geronnen und
löst sich nicht mehr beim Kochen

»

Diese qualitative
Untersuchungsmethode hat relativ einen großen Werth
und dürfte auch bei xedeuKmdertnehlprüfung neben
der quantitativen Analyse niemals unterlassen werden.
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Thore des Regierungsgebäudes aufgestellt und präsen-
tirte das Gewehr, als Lord John und fein Stab
herankamen. Samih Pascha und die Mitglieder der
localen Rathsversammlung waren schon bei dem
Gouverneur und wie bei früheren Gelegenheiten waren
die erstenmuselmännischen und christlichen Notabeln
berufen worden, den Vorgängen ihre Zustimmung zu
geb-en. Nach altem Brauch wurde Casfee herumgereicht
und dann begann die Verhandlung damit, daß einige
Localbehörden den Besuchern ein freundliches Willkomm
sagten» Als Antwort darauf hielt der Admiral eine
kurze Anspruch-e, die etwa wie folgt lautete: »Im
Einklang mit einer Convention, die abgeschlossen
worden zwischen der Königin Victoria und dem
Sultan und bestätigt durch einen kaiserlichen Firrnanbin ich durch J. M. Regierung herbefoblem um» die
Insel Chpern im Namen der Königin
zu besehen und vorläufig die Verwal-
tung zu übernehm en, bis der dazu ernannte
Gouverneur ankommen wird. Jch habe erfshtsm diiß
der kaiserliche Firman gestern hier verlesen worden· ist
in Gegenwart der Rotabeliu und daß »Sie jetzt
vorbereitet sind, mir die Verwaltung »Ist! Ubkkgebskls
Ich meinerseits muß erstreben, daß die Regierungs-
ghegkgken i« ihre» jetzigen Stellungen »bleiben. Alle
Llenderringeiy die vielleicht sparen· nothig erschcitlen
sollten, müssen meinem Nachfolger uberlasssU VMVEIIO
Die Polizei wird fortfahren, ihre Pflicht zu thun. tkzte
bisher. Sie bleibt unter dem Befehl thijek gSgEUWTP
tigen Vorgesetztem welche ich verantwortlich mache sur
die Aufrechterhaltung der Ordnung. Jch verlange-
daß alle Angaben und Contributioneng an »die Re-
gierungscasse in den öffentlichen ·Schatz eltlgszahkk
werden zur Verfügung der Konigtn·, und ich mache
alle zuständigen Beamten verantwortlich sur alle der
Regierung zu zahlenden Gelderf Diese einfache und
geschäftsmäßige Rede in englischer Sprache wurde sehr
sorgfältig in die Ortssprache übersetzt durch Herrn
Baring und danach dem Admiral versichert, daß man
ihn vollständig verstanden« habe. Die Rotabeln
dankten dann dem Admiral für seine Aeußerungen und
erklärten, daß sie die Natur des Vertrages» zwischen
ihrer Regierung und der von Großbritannien voll-
kommen kunnten, und Versicherten ihre aufrichtige
Ergebenheit. Dieses alles ging im Hause vor, aber
außen hatte sich eine Volksmenge gesammelt, und als
Lord Hat; und sein Stab heraustratem um sich zu der
Flaggenstange zu begeben, drängten sich so viele
Menschen hinter ihnen her, als die engen Straßen
nur fassen konnten. Die Marinesoldaten waren in
Linie aufgestellt aus der Bühne, auf welcher die
Flaggenstange errichtet war- und als die englische
Flagge aufgezogen wurde, salutirten sie. « Der Admiral
sagte: »Ich nehme Besitz von dieser Jnsel
im Namen der Königin Victoriais und
da das Volk den Namen der Königin wohl kannte und
verstand, so brachte es derselben ein Lebehoch in den
verschiedensten Dialecten. DieseNufe wurden noch
eine Zeit lang wiederholt und das Volk blieb um die
Flaggenstange versammelt, bis bei Sonnenuntergang
die Flagge herabgelassen ward. Die anscheinend-es
Leichtigkeit, mit welcher der britiscbe Admiral die
Formalität behandelte, hat auf die Cyprioten einen
gewissen Eindruck gemacht. » Heute wiederholte der
Admiral dieselbe in Lanarka.

Die italienische Actionsparteh unter dem neueren Na-
mendasComilåderIta1iair1-e«denta,geberdetsich vollends
toll· Diese Leute benehmen sich in dereThat völlig,
wie wenn sie die Schlacht verloren hätten, die ihnen
das Anrecht auf Trient und Triest gegeben hätte. Der
gestern erwähnte, von G a r i b a l d i, Arezzanm
Sasfi und Campanella zu Gunsten eines Denkmals
für die aus jenen Gegenden gesallenenEinheitstämpfer
erlassene A ufr us schliksßt folgendermaßen: »Diese
Urne wird tricht die ehrwürdigen Gebeine der Ge-
fallenen einschließen: Jene, welche schon jeden Erd-
Winkel "Jtaliens heiligten, wo sie wieder zu Staub
wurden; die-se Urne wird blos die ruhmvollen Namen
derselben tragen; Und— zu ihr, als dem Quell der
Hoffnungen und des Lebens, werden die Wackeren
kommen, neue Stärke und neuen Muth zu schöpfen;
aus ihr wird eine neue mächtige Kraft erstehen müssen,
welche die Unthätigen erwecke und aufrüttele, eine
Flamme, welche die Sauen erwärmez dieses ist das
Fsugendwerk der Verstorbenen, den Lebenden »in Er-
innerung gebracht. Dieses Denkmal wird nicht als
leere Drohung erstehen, nicht als sceche Herausforde-
Mllllgsgetk jenen Fremdling- welcher uns noch die
Thore dertulischen und der rhätischen Alpen besetzt hält
Un? »UOch· d« Forum von Tergeste und jenes von
Trrdento inne hat; sondern es wird auf der lateinisehen»Er-de verbleiben als Zeugniß der neuen Größe und
italienischer Tugend, unter den tausend Resten jener
alten Große, wrLche noch belebt -auf daß es den ernstenMahnruf des Senats und des römischen Volkes wie-
detholei »Neque priusquam Ibaliam omisisselz de
amicjtia ei: societate agi Possen« —- Ueber den Ver.
lauf der Vieetings am letzten Sonntag haben wir
bereits unter den Depeschen des» gestrige-n Blattes
berichtet.

Wir geben in Nachfolgendem eine übersichtliche
Zusammenstellung der durch den Berliner Vertrag
bestimmten Gröszenverliåltnifse der Staaten der Bal-
Iunhalbinseh wie sie für die näszdste Zukunft Geltung
haben werden. Das alte Vilajet B o s n i en, bevor
nämlich im Jahre 1876 das Vilajet Kossowo gebildet
wurde, umfaßt noch die Destrlcte von Norm-Bezirk,
tiliitrovizm Roschaj und hat einen Flächenraum von
1060 Quadkatnieilen mit 1,300,000 Einwobnerm —

Serbien, welches im Frieden von San Stefano
einen Gebierszuwachs von 180 Quadratmeilen erhielt,
wird durch den Berliner Vertrag um 210 Quadrat-
ineilen und 280,000 Einwohner vergrößert, fo daß das
neue unabhängige Füritenthum Serbien an 1000

Quadratmeilen und 1,600,000 Einwohner zählen wird,
z— Montenegro sollte ourch den Frieden von San
Stefano um 210 Quadratmeilen vergrößert werden,
erhielt aber durch« den Berliner Vertrag nur 80
Quadtatineilene mit 50,000 EinwohUEkU- sp Daß MS
unabhängige Fürstenthum Msontenegro 165 Quadrat-
Meilen und 250,000 Einwvhtlsk zahle« ·W1td- —

Das Bulgwrien des Generals Jgnat1ew- sollte
nirht weniger als 2500 Quadratmeilensz und »4-000,000
Einwhner umfassen. Das neue tributare Furstenthum
hat nur 1170 Quadratmeilen und 1,700,000 Einwohner.
- Die autonome Provinz Ost-Run1elien wird
660 Quadratmeilen und etwa 1,000,000 Einwohner
zählen. —- Das neue . unabhängige Fürsienthum
R u m ä nie n erhielt nach der Retrocession Bessern-
rabiens und Annexion der Dobrudscha, eines noch nicht
genau begrenzten Gebietes, das bis zur Linie Silisiria-
Mangalia reichen soll, einen Gebietszuwachs von 130
Ouadratmeilen mit etwa 100,000 Einwohnerm so da.ß
Rumänien einen Flächenrauin von 2330 Quadratmeilen
mit 4,700,000 Einwohnern umfassen wird· — Jn der
Schwebe iileibt noch die G r ie ehe n la n d zugedachte
Grenzberildtigung im südlichen Epirus und Thessaliem
welche, nach den verschiedenen Nachrichten beiläufig
geschätzt einen Fläthenraum von 200 Quadratmeilen
mit 300,000 Einwohnern repräfentiren würde. —- Die
bisherige europäische Türkei hatte
mit Einrechnurig der Vasallenstaaten einen Flächenraum
von 9600 Quadratmeilen mit 22,000,000 Einwohnern
Rechnet man davon die unabhängig gewordenen Für-
flenthümer wie Bosnien ab, so bleibt für die europäi-
sthe Türkei ein Gebiet von 5045 Quadratnreilen mit
14,200,000 Einwohner-n. Rechnet man hievon But-
aarien, Oft-hinweisen und die für Griedeitland pro-
jectirte Grenzreetisicatiou ab, so stehen unter der directen
Herrschaft der Pforte als unmittelbarer Besitz nur 2100
Quadratnieilen mit 3,000,000 Einwohnern — Außer-
dem hat die Pforte aus dem asiatischen Besitz, die Jnsel
C y p e r n von 170 Qnadratmeilen mit 2,000,000
Einwohnern abgetreten und überdies tritt K r eta mit
160 Quadratmeilen und 200,000 Einwohnern in ein
autonomes Verhältnis; zur Pforte.

Seinen -
Verput- 13. Juli. Mittelst Tagesbesehls des Dirigi-

renden des Ministerium der Volksauftlärung vom 30.
Juni sind für die Zeit der Sommerferieu d. J. ins
Qlusland beurlaubt worden: der Oberlehrer der Reli-
gion am Dorpatfchen Ghmnafium Hofrath Tre ffner
und der Oberlehrer der Religion am Rigaschen Gyms
nasinm Staatsrath H e l m s i n g.

Ring, 9. Juli. Gefiel-n Abend— fand unter dem
Vorsitze des Stadthaitptes Büngner abermals eine
Sitzung unserer Stadtverordneten
Statt. Gegenstand der Tagesordnung waren vor«
Allem amtliche Anzeigen des Stadthauptes Von dem
Gouverneur waren nämlich vier Schreiben eingegangen,
von denen das erste folgenden Inhalt hat: Den
StadtverordnetensVersammlungen der Refidenzen sei
das Necht verliehen, Maßnahmen behufs«
Sicherung der Stadtbewohner vor
H a u s t h i e r e n re. zu beschließen; gegenwärtig
habe der Minister des Innern ungefragt, ob auch die
Rigaer StadtverorduetensVersammlung diese Competenz
haben wolle und« in diesem Anlaß fordere der Gou-
verneur die SindtverordneteirVerfammlung zur Aru-
ßerung hierüber aus. (Eine gleiche Anfrage wird auch
an die übrigen livländischen Stadtverordneten-Ber-
fammlungen gerichtet werden.) Die· Stadtverordneterv
Versammlung erklärte sich mit der berührten Erweite-
rung einverstanden. Ferner wurde in Bezug auf die
Publieation der Beschlüsse der
Stadtverordneten - Versammlung
in Anlaß eines Schreibens des Gouverneurs beschlossen,
die Befchlüsfe der Versammlung in extent-o in deut-
scher Sprache, mit einem russischen Translah dem
Gouverneur zur vorschriftmäßigen Veröffentlichung in
der »Livländischen Gouvernements-Zeitung« zuzusendern
—- Ferrier theilte der Gouverneur in einem Schreiben
mit, daß die Gouvernemenisbehörde den Beschluß der
StadtverordneterkVerfammlung vom 5. Mai ldon einer
Bsfrhwerdeführuna über die r us s i ich e C o r r e -

sp o n d e n z f ü h r u n g des Gouverneurs abzusehen,
aber eine Titechtsbewahrung einzulegen) für ,,u n g e-
r e ch t f e r t i g i« erklärt habe. Die Stadtvetordnetew
Versammlung beschloß, hierühen sowie arti) über die
russische Eorrespondenzführuiig des Gouverneurs b ei
dem Dirigirenden Senat Beschwerde
zu erheben. -— Es wurde sodann ein Schreiben des
Gouverneurs verlesen, aus welchem hervorgeht, daß
Seine Majeftät der Kaiser auf die allerunterthänigste
Verlegung des Ministers des Innern befohlen habe,
wie bereits in den Residenzen üblich, auch dem livläns
dischen Gouverneur das Recht zuzugestehen, von sich ans
einen Referenten für die Gouvernementsbehbrde für
siädtische Angelegenheiten zu erwählen, in Abweichung
von dem §11 der Städteordnunrn wonach dem Stadt-
seeretär die Geschäftsführung in dieser Behörde obliegt.
Jn diesem Schreiben wird diese Maßnahme als pro-
visorische bis zur Einführung besonderer Bestimmungen
bezeichnet. Das betreffende Schreiben des Gouverueurs
war an das Stadthaupt gerichtet und enthielt das
Gesund, dem Stadtfecretär hiervon Mittheiluna ijzu
via-Ellen« —- Das Stadthaupt wurde von der Stadt«
verordnetensVerfammlung beauftragt, bei dem Gouver-
neur das Nähere über die gegenwärtige Stellung des
Stadtsecretärs Alt zu erfragen. -— Den zweitenPunkt
der Tagesordnung bildete der Beridt der Commissionzur Ermittelung von Loealen für die
Organe der Communalverwaltung Der »Vorschlag
dieser Commisfiom das Stryksche wol-mais Bkqndkxp
burg’fche) Haus in der großen Königsstraße aus fünf
Jahre für die Summe von je 4500 Ritt- jährlich zu

miethem wurde von der StadtverordnetewVersammlung
acceptirt — Es wurde ferner beschlossen, dem Präsi-
dium die Aufsicht über die Ausführung des nothwendig
werdenden Umbaues des Strhkschen Hauses zu über-
tragen und zum Umbau selbst einen Credit bis zu
4000.Rbl. anzuweisen. — xHieran schloß sich die Ver-
lesung eines Schreibens des RatheT in welchem der«
selbe die Stadtverordneun-Versammlung darum ersucht,
bei der Disposition über die durch den Auszug des
Stadi-Cassa-Collegium im Nathhause frei werdenden
Localitäten gehört zu werden, Propositiorien über die
Vertheilung machen und ev. den Justizbehörden mehr
Raum erwiesen zu können. Es wurde beschlossen, die
Vorschläge des Raths s. Z. anzuhören. — Hieraus
wurde der Entwurf der Geschäftsordnung
für die Stadtverordneien-Versammlung vorgelegt. Der
von 16 Stadtverordneten Iinterstützte Antrag des
Stadtverordneten A. Hillney den ausgearbeiieten Ent-
wurf zur Geschäftsordnung vorläufig bis zum J. Jan.
1879 en bloc anzunehmen, um dann nach den bis
dahin gemachten Erfahrungen den Entwurf im Einzel-«
nen zu prüfen und definitiv über ihn zu beschließen,
wurde mit 51 gegen 10 Stimmen zum Beschlnß erho-
ben. — Nachdem somit die Tagesordnung erledigt
worden, steilte der Stadtvcrordnete H i l.l n e r fol-
genden Antrag: in Erwägung dessen, daė die Bezeich-
nung »Stadthaupt« aus grammatikalischen wie» auchaus anderen Gründen nicht zu rechtferiigen und die
Bezeichnung ,,Oberbürgermeister« nicht möglich sei, weil
unsere Stadt bereits Bürgermeister mit anderen Fauc-
tionen besitze, die Bezeichnung ,,S t a d t p r ä sei -

d e n t«, die bereits in anderen Stadien des Reiches
derivative, für zkouonak Izu bestimmen. Dieser An-
trag wird auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
gesetzt werden« ·

St.-t2»jietcrsbiIrg,11.Ju!i. Wie sich im Laufe der
letzten Lilionate die »Börsen-Zeitung« wiederholt
in einem Gegensatze zu der zRussischen Welt« be-
funden, so ist sie dem letztgenannten Blaite auch keinen
Tag die Antwort schuldig geblieben auf den Versuch
desselben, die Schuld anden s. g. Mißerfolgen Nuß-
lands einzig und allein den russischen Dipiomaten und
Congreßbevoilinächtigten aufzubürden »Die Diplomaten
schelten, Europa Vorwürfe machen, anstatt -die Erklä-
rung unserer schwierigen Lage in dem Fehlerbaften des
Beginnens suchen —- das nicht bekennen wollen, heißt
nur, zu einem Fehler einen zweiten hinzufügen« Aber
durch .solch’ eine Handlungsweise wird Mchts gefördert,
wird eher Alles noch verdorben, denn man bleibt nach
wie vor im Unklareu über den wahren Grund des
Mißerfolges. Hartnäckig beim Falschen bedauert, es
nicht als Falsches anerkennen wollen ——- bringt keine
Ehre ein. Dagegen ist aber ein Aufopfern der Selbst-
liebe, das Geständniß einen Fehler begangen zu
haben, durchaus nicht entehrend, es ist eine That fchönster
Ehrlichkeit, beim Individuum so gut, als wie beim Volk.
Wozu behaupten, es gebe für unsere Soldaten nichts
Unmögliches wenn Jeder weiß, daß es« wenn auch
unerwartete, für unmöglich gehaltene Erfolge vorkom-
men, ebenso gut auch Dinge giebt, die sich als unmög-
lich erwiesen, obgleich man auf sicheren Erfolg rechnete.
Die Leute, die fetzi die Tiiichtbesetzung Kousiantinopels
tadeln, vergessem daß unsere Truppen in einem furcht-
bar abgespannten Zustande vor Konstantinopel anlangten
und eine weitere Forcirung einen Mißerfolg hervorrufen
könnte, der alle vorhergehenden Erfolge hätte vernichten
sonnen. Man hat Plewna vergessen, hat es vergessen,
daß der preußische Gesandte Müffling, der 1829 die
Kriegsoperation durch seine Vermittelung zum Stillstand
brachte, Rußland einen größeren Dienst erwies, als«der
Türkei. Man sagt, wenn unsere Diplomaten Europa
ordentlich angeschrien hätten, hätte Europa den Schwanz
eingekniffem denn früher habe es doch geschwiegen,
jetzt aber angefangen zu sprechen. »Aber jeder Staat
——- wir doch auch — benutzt die Gelegenheit nnd redet,
wenn er sein Wort mit der That stützen kann und der
Csegner dazu nicht in der Lage ist. Haben wir uns
nicht weiland derszdemütbigenden Bedingung, auf dem
Schwarzen Meere keine Flotte zu halten, stillsciitreigend
gefügt und diese Bedingung abgeworfen, sobald sich
nach? dem Sturze "Napoleons III. Gelegenheit dazu
bot.

i—- Wie die St. P. Z. erfährt, hat der Staatssc-
cretär v. Re ut er n den Wunsch geäußert, von den
Herren, die ihm bisher als Ministerialbeainte»unter-
stellt waren, und von denen Mancher eben so lange
als er selbst —- 16 Jahre -— im Ministerium dient,
Abschxed zunehmen. Wie wir vernehmen, wird diese
Abschieds-Audienz am nächsten Freitag, den 15. d. M.
im Hause des Finanzministerium stattfinden. An:
28. d. Mts. tritt Her: v. Reutern seine Reise nach
Biarritz an. c

—— Jegor Jwanowitsch S ol o ta r e w, weiland
Professor an der hiesigen Universität und am Institut
der Wegebau·Jngenieure, ist an den Folgen eines
neuerdings von ihm erlebten Unfalis auf dem Bahn-
hofe von Zarskoje-Sselo am Freitag Abend ge-
stokbetd

Zins den: Kaukasus ward jüngst berichtet, daß in der
Nähe von Tiflis, im Kreise Staub, Unruheii in der
Bevölkerung ausgebrochen seien, wegen verschiedene:Ungerechtigkeitem die bei der Milizausbebung stattge-
funden hatten. Dieselben Gründe haben jetzt, wie der
Telegraph meidet. im Kreise von Achaltalati Unruhen
hekvorgerufem Die Bewohnervon Qlchaltalaiizitiaiug
ten sich nun bisher namentlich durch ihr ruhiges, con-
servatives «Wesen und ihre loyale Ergebenheit für
die russisase Regierung aus. Aus Tiflis ist daher der
schon genannte Senateur Staritzki zur Untersuchung
abgesandt worden und hat eine wahrhaft erstaunliche
Menge von Mißbräuiiien Seitens der brtlichen Poli-
zei gegenüber den Bewohnern ausgedient. Es sollen
in Folge dessen mehre Pristslrve ihre Stellen verlieren,
andere sogar dem Gerichte übergeben werden. —- De:
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,Golos« meint nun, das seien bloße Palliativmaßrik
geh, die den Kern des Uebels nicht ttäfenz das Jn-
teresse des Gesanimtreiches und das Wohl der örtlichen
Bewohner erfordertem daß der Ausnahmestellung des
Kaukasus baldigft ein Ende gemacht werde. Nie-n darf
sagen, das; der Kaukasus sich-noch auf der Stufe . be-
findet, auf der Rußland vor den großartigen Reformen
der gegenwärtigen Regierung stund. Vor einigen Jah-
ren ekbaten sich die Bewohner des Nuchinfchen Kreises,
eines Paradieses durch Klima und Fruchtbarkeit, die
sErlaubiiiß auszuwandern — nach der Türkei! Man
schlug ihnen die Bitte ahin Anhetracht dessen, daß das
Gesuoh nicht auf dem gesetzmäszigem Papier geschtiebesl
war. Beim Bksuche dieses Kreises durch den hohen
Statthalter desJKaukafus stellte sich dann heraus, daß
die Ursache zur Auswanderungslust darin bestand, das;
ein neu dorthin gesandter Polizeichef eine Extrasteuer
von allem Besitz für seine Privatzwrcke erhoben hatte.
Die Einwohner des Kaukasus leiden um so schwerer
unter solchen Mißbräuchem weil ihnen wegen Unkennt-
niß der rusfischen Sprache die Gefetze und Mittel
gänzlich unbekannt find, die sie Vor Eingriffen fchiitzen
würden.

Nenefte Post.
St. «Petersi1nrg, 12. Juli. Damit die der Garbe-

equipage für Auszeichnung in dem letzten türkischen
Kriege verliehenen Abzeichen auch während der Fahrten
zur See kenntlich seien, hat He. Mai. der Kaiser zu
befehlen geruht, das; alle Untermilitärs der Garbe-
equipages anstatt der schwarzen seidenen Bänder an den

Mützen — Bänder mit .den" Georgenfarben tragen

Zillem mit Beibehaltung der bisherigen Aufschriften und
nker. «

Der Minister der Volksaufklärung welcher gestern
·mit dem Courierziige der Nikolaibahn von seiner Re-
visionsreise aus dem Jnnern des Reiches zurückgekehrt
ist, beabsichtigt, dieselbe nach der russ. St. Bei. Z.
iivieder bald zu .verlassen·

Herr Weinberg) der in diplomatifcher Mission in
ssCentradAsien beschäftigt war und über dessen in
Buchara geführte Unterhandlungen mit dem Emir die
Presse neuerdings berichtet hat, ist, wie die ,,Russ.
Welt« erfährt, an einem Herzschlage in Tafchkent ver-
storben ·

Wien, 23. (11.) Juli. Die ,,Presse« hört, das
Pferdeausfuhrverbot sei im Einvernehmen mit der un-
garischen Regierung für die ganze Monarinhie aufgehoben.
Der Commandant der Occupationstruppem Feldzeug-
Meister Philippowitsch, ist gestern Nachts in Brod sein-
getroffen. »

"
London, 22. (10) Mai. Die Königin hat Lord

Beaconsfield den Hosenband-Orden verliehen. Die
dEeremonie der Jnvestitur fand heute Morgen in Os-
borne statt. ·

London, 23. (11.) Juli. Ein Telegramm der
»Agentnr Reuter« meldet aus Larnaka vom 22. Juli,
daß Sir Wolseley daselbst ·mit 1700 Mann britischer
Truppen eingetroffen sei »und eine Proclamation erlassen
habe, worin ersp Reformen zur Hebung des Handels und
Ackerbaues verspricht. «

xiotcstutitiiioprh 23. »(11.) Juli. Die Rassen be-
Txfetzten gestern Schumlm

Telegrareeeere
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Wien, Dienstag, 23. (11.) Juli, Abends. Hofrath

Professor Carl Rokitansky ist heute gestorben.
Der ,,Presfe« wird Rom gemeldet, trotz aller officiel-

len Versicherungen sei der Rücktritt des Grafen Corti
fest beschloffem derselbe werde nach derRückkehr des
Königs erfolgen und werde als sein Nachfolger Gras
TRobillant bezeichnet. «

« Wien, Dienstag, 23. (l1.) Juli, Abends. Der
,.,,Politischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel
gemeldet: Sechszehir russische JnfanterieiBataillone mit
zahlreicher Artillerie besetzten gestern Schumlaz auch
mehre russische Cioilbeainte übernahmen daselbst die
Verwaltung von den türkischen Civilbeatnten, welche sich
nach Varna zurückzogen. ——Ueber die Räumung der rus-
sischen Stellungen vor Konstantiopeh welche erst nach

»der gleichfalls bevorstehenden Räumung Varna’s Seitens
Tsder Türken erfolgt, wird gegenwärtig lebhaft verhandelt.
Die Türken wünschen,. daß die Russen sich auf eine
Entfernung von 24 Stunden hinter Tschataldja zurück-
ziehen, die Rassen dagegen wollen nur auf 1 Stunde
Entfernung von Tfchataldja zurückgehen.

« Fortbau, Mittwoch, 24. (12.) Juli. Jn der Sitzung
odes Oberhauses verlangte Caperdown die Details der
tfinanziellenszAbmachung Betreffs Cyperns kennen zu ler-
neu, zumal die Berichte über den Zustand der Jnsel
höchst unbefriedigende wären. Der Besitz der Jnsel in-
rolvire für England Millionen an Kosten. Salisbury
erwidern der Zweck der Regierung sei gewesen, der Pforte
keinen finanziellen Verlust zuzufügen. Die gewünschten
Details könnten jedoch erst mitgetheilt werden, wenn
.Wolfeleh’s Bericht eingetroffen sein werde; es sei zu hof-
fen, daß die. Bevölkerung der Jnsel und in Folge hievon
»auch die Einkünfte der Jnsel unter derenglischeu Bek-
waltung wefentlich steigen würden. Lord Granville

cklagt über das System der Geheimhaltung in solcher
Angelegenheit, selbst wo die Convention bereits abgeschlos-
xsen sei. Beaconsfield erklärt, die Geheimhaltung sei zur
»Seit noch nothwendig, aber das Arrangement sei nicht

auf Grundlage ungenügender Information abgeschlossen
worden; er hoffe, dieEonvention könne binnen Kurzem
ohne Nachtheilfür den Staatsdienst mitgetheilt werden.
Wenn weitere Schriftstücke vorliegen würden, werde das
Haus entscheiden können, ob die Regierung die beste Po-
litik befolgt habe.

Fanden, Mittwoch, 24. (12.) Juli. «Die Königin
hat dem Marquis von Salisbury den Hosenband-Orden
verliehen.

Der Pariser Times-Correspondent berichtet über eine
lange Unterredung, welche· er mit Gambetta gehabt.
Der ExsDictator billige im Allgemeinen den Berliner
Vertrag, da derselbe dazu angethan»sei, das Dreikaisev
bündniß aufzulösen und die Interessen Frankreichs und
Englands identischer zu machen. Eine französischsrusfische
Politik sei nicht länger möglich.

Paris, Dienstag, 23. (11.) Juli, Abends. Marschall
Mac Mahon ratisicirte am heutigen Vormittag den Ber-
liner Vertrag durch seine Namesunterschrist Der Aus-
tausch der Ratificationen erfolgtin uächster Zeit. .

L o c a l e s. « i «

(E i n g es a n d t.) JnVeranlassung des in Nr. 157
der »Neuen Dörptschen Zeitung« im Localen reprodu-
cirten ,,Eiugesandt« diene zur Aufklärung des
wirklichen Thatbestandes folgende Bemerkung: Die vom
Einsender alsZeugen des Vorfalls gegen den Post-
ernpfiinger erhobene Beschuldigung wegen angeblich
verweigerter Annahme eines Geldpakets aus dem
Grunde, weil der Absender desselben bei Entrichtung
der für die Uebersendung zustehenden (18 Kop.) Ge-
bühren 19 Kop. hingelegt »— dürfte wohl, bevor sie
dem öffentlichen Urtheil anheimgestellt werden sollte,
wesentliche, ja sogar gänzliche Modificirung des vom
Eiusender beleuchteten Thatbestandes . erfahren. Der
wahre Sachverhalt war folgender: Der arme, aber
nicht alte Mann wurde von dem der estnischen Sprache
nicht ganz mächtigen Postbeamten mit seinem Gelde
nicht schroff zurückgewiesem sondern demselben wurde
dnrch einen Wink mit allerHöslichkeit der Ort im Postconip.-
toir gezeigt, wo er die 19 Kop. wechseln könnte, weilder Be-
amtete wegen Andranges desPublicum, welches er abzuferti-
gen hatte, beim besten Willen nicht in der Lage war, des
armen Mannes wegen zur Markencasse zu laufen und
dadurch die anderen Correspondenteky welche ebenso wie
der arme Mann geduldig warteten ,- nnnütz aufzuhalten.
Aus Obigem leuchtet zur Genüge hervor, daß das
Verfahren des Postbeamtetert wohl schwerlich ein Vor-
wurf treffen könnte, sondern daß derselbe die ordnungs-
mäßige Abfertigung des Publicurn im Auge hatte.
Vielmehr ist desn geehrien Zeugen des Vorsalls ein
allzugroßer Parteieifer für den ,,armen alten« Mann
zuzuskkhreiben,- wodurch ihm der Sachverhalt ganz anders
vorkam, als er in der Wirklichkeit war.

Postmeisterx W. Pahl.
St. Schriftführew G. Stahl.

Eine Heirath im szanse Lirhtenftein
Vor einigen Monaten machte die Meldung von der

Vermählung des Fürsten Rud olf L i ch te n st e in
mit der Schauspieleritt Hedwig Stein die Runde
durch die gesammte deutsche Presse. Fürst Rudolf hatte
sich in Fräulein Hedwig verliebt, und das; diese Liebe
der Kraft und Frische einer ersten Liebe entbehrte, konnte
das Glück der Fürstin, die als Fürstin in Wirklichkeit eine bei
Weitem erträglichere ist, denn als Fürstin auf den Breiten,
nicht beeinträchtigen ; denn Fürst Lichtenstein machte sie zu
seiner legitimen Gattin, und, glücklicher als ihre Stan-
desgenossinnem die den Glanz eines aristokratischen Na-
mens ..dadurch bezahlen mitssen,- daß sie ihm die Mittel
gewähren, dem Namen entsprechend zu leben, konnte Fräu-
lein Stein sich nach ihrer Vermählung von der Bühne
zurückziehen. Fürst Rudolf Lichtenstein ist ein reicher
Cavalier und sogar Besitzer einer ausgedehnten Majo-
rathsherrschafn Die Schwierigkeiten, welche fich der
Vermählung des Fürsten mit dem bürgerlichen Fräulein
entgegenstellten, waren- sehr bedeutend. Der Contract,
der Fräulein Stein an das wiener Brirgtheater fesselte,
bildete allerdings nicht die größte Schwierigkeit, noch be-
kundete die Mesalliance tMißheirathj für Se. Durch-
lauchtszihre traditionellen Schranken. Fürst Lichtenstein
hatte in der Ueberwindung derartiger Hindernisse einige
Praxis, da er es bereits einmal mit Erfolg versucht
hatte, die Standesvorurtheile seiner Genossen durch eine
Heirath aus Liebe zu verletzen. Die Hauptschwierigkeit
bestand in den bürgerlichen Gesetzen Oesterreichsy welche
einem Katholiken bei Strafe, die aus die Bigamie gesetzt ist,
zu einer Zeit, da der geschiedene Ehegatte noch lebt,
eine neue Ehe einzugehen verbietet. Und Fürst Rudolf
war nicht bloß Katholik, sondern auch geschiedener Ehe-
gatte. Doch der Fürst ließ sich »durch dieses Hindernis;
nicht abschrecken, und daß Fräulein Stein heute eine le-
gitime Fürstin Lichtenstein ist, zeugt für den Erfolg
seiner Energie. Der Fürst hatte in Erfahrung, gebrachh
daß in Klausenburg eine Religionsgenossenschaft existire,
welcher die Berechtigung durch ein staatliches Privilegium
zusteht, katholische Ehen zu lösen und zu schließen Diese
Genossenschaft ist durchaus keine Filiale der berühmten
Pariser Firma Ttkcvche is: Caco1et, für vie Specialität
der Ehetrennungetn sondern sie führt eine veritable
moralische Existenz, und manche Wiener Persönlichkeiten
ersten Ranges verdanken ihr häusliches Glück der Ge-
schicklichkeih mit welcher die Klausenbrtrger Theologen
das Band zu zerschneiden wissen, das nach dem Dogma
der kathvkiichEU Kitche kein Piensch trennen soll. Um
solkh eine Operatiou an seinem kranken ehelichen Körper
vornehmen zU lassen, bedarf es blos einiger Förmlich-
leiten: de! Erlangung des bürgerlichen Staatsbürgew

rechts, des Uebertritts zum Protestantismus und der-
gleichen mehrk Fürst Lichtenstein unterzog sich diesen—
Formalitä-ten mit« Bereitwilligkeit — nur den Glauben
wvllte et Uicht Icliseu — doch als man ihm bedeuete-
Daß Ohne Dieses kIEEUZ Opfer sein Heirathsproject nicht
keakkskkbak sei, etlkfchlvß e! sich auch hierzu und trat-
einen Tag vor der Trauung zuni Protestantismus über
-·· jedoch bloß, um am nächsten Tage, nachdem Fräulein
Stein bereits seine rechtmäßige Gattin zum älliindestenvor dem Gotte, der über Klausenburg liberal thront,
und vor den Menschen geworden war, wieder zu dein
Glauben »seiner Väter zurückzukehren. Fürst Lichtensteinsglaubtediese unliebsame Wechselaffaire durch die Rasch-heit, mit der er sich ihrer entledigte, endgiltig beseitigt»zu haben -— allein er irrte s1ch- und der" eintägige
sglbsall vom Katholicismus droht dem Fürsten verhäng-
nißvoll zu werden und zwar durch einen interessantenProceß, der bald das Tagesgesprach der Wiener Kreise»bilden wird. Der Stiftsbrief des Majorates dessen«
Jnhaber Fürst Lichtensteiu ist, verlangt als unbedingte
Eigenschaft des Majoratsherrn die katholische Religion.
Die Familie des Fürsten gedenkt nun durch diese Be-
stimmung den Gatten der ehemaligen Schauspieleriii
von dem Genusse des Majorates auszuschließen. Der
Verzicht auf den katholischen Glauben hat den Verlust
desMajorates zur Folge, und dieser Verlust ist nach
Ansicht der Kronjuristen des Hauses Lichtenstein da-
durch eingetreten, daß Fürst Rudolf bloß eine eintägige

Unterbrechung in seinen katholischen Ueberzeugungen
eintreten ließ, ein Verbrechen, welches selbst durch die
unniittelbar darauf gezeigte Reue nicht gesühnt werden
kann. Der Bruder des Fürsten, der die nächste Anwart-
schaft auf das Majorat besitzt, weigert sich allerdings,
einen solchen Proceß gegen den Fürsten Rudolf anzu-
strengen, er erklärt, nicht im Mindesten die Absiihtzu
haben, das Majorat seines Bruders anzutreten, was
ihm übrigens um so leichter fällt, als er sich nicht in
durchaus »geordneten Verhältnissen( befindet. Allein
die Familie Lichtenstein ist der Ansicht, daß diese Weis-s
gerung ihrem Rechte nicht— präjudiciren könne, und schickt
sich an, dem Fürsten Rudolf das Majorat abzunehmen,
um seinen Bruder Philipp nöthigenfalls bei .,sonstiger»
Eexeciition«, wie es in den gerichtlichen Urtheilen und
Bescheiden heißt, zum Majoratsherrn zu machen.

Verniifchtesx
Halb im Scherz wird, wie man dem »R.«;P. II«

aus London schreibt, der Earl of Beaeonsfiekd
iin Volke Herzog von Cypern genannt,
womit die Zufriedenheit ausgedrückt werden soll, die
der politische Zug des Premiers in England hervor-
ruft. Der Scherz bezieht sich auf den Namen, da es
in England nicht üblich ist, von Ländern und Gebirgen
hergeleitete Phantasie-Titel wie Sabalkanskh zu ver-
leihen. Der Ernst betrifft jedoch die Sache insofern,
als schon seit Wochen bekannt ist, die Königin wolle
ihrem ersten Minister bei feiner Rückkehr vom Con-gresse den Herzogstitel antragem Da man weiß, wie
lange sicb Disraeli gesträubt hat, den Titel anzunehmen
den er heute führt und den seine Gemahlin vor ihm
geführt hat, so ist es zweifelhaft, ob er sich nun werde
zum Herzog machen lassen. Gescbiehtaber das Letzteke
gegen alle Erwartung dennoch, dann entsteht eine inter-
essante Frage, die jetzt schon manchem englischen From-
men Kopfweh; verursacht Wird Beaconsfield seinen
Herzogs- oder selbst blos seinen Grafeiititel an die
lebenden jüdischen Mitglieder seiner Familie- vererben
wollen? Nichts steht dem gesetzlich entgegen, es würde
aber kein geringes Aufsehen machen, wenn England
jüdifche Herzoge oder Grafen bekäme Da Lord Bea-
consfield selbst keine Kinder hat, mit seinen, dein
Glauben der Väter treu gebliebenen Verwandten jedoch
ziemlich viel verkehrt und unter Anderem bei ofsiciellen
oder privaten Diners stets einen Mr. Disraeli bei
Tische hat, so könnte es schon geschehen, daß er die
Bosheit übt, den Herzogstitel aus der Hand der Kö-
nigen deshalb anzunehmen, weil er sich sein ganzes
Leben hindurch mit- dem Gedanken belustigen könnte,
es in seiner Gewalt zu haben, für England jüdifches
Herzoge zu schaffen. Weder in diesem Lande, voll)
sonst wo in größeren Staaten habenes die Juden un-
geachtet ihres iinmensen Einflusses zu einem höheren
als dein Baronstitel gebracht. Nur in Portugal soll
angeblich ein Jude zum Grafen geniacht Wvtden sein,

sdessen Nachkommen gegenwärtig in Frankreich residirem
—- Aus Woolwich wird der ,,Morning Post« von

einer neuen Mordwasfe, dem Hand-Torpedo, ge-
schrieben. Dieser Torpedo soll mit der Hand in
feindlicbe Boote oder über Verhaue geworfen werden
und besteht gänzlich aus Schießbauinwolle die zu Bal-
len von drei bis vier Pfund zusammengepreßt worden.
Daran befindet sich eine lange Schnur, die mit eine-r
in der Hand gehaltenen pistolenartigen Waffe in Ver-
bindung steht. Ein Druck auf den Hahn dieser Pistole
entladei die Schießsbaumwolle und eine Wirkung wird
erreicht, die, wie Proben gelehrt haben, groß genug ist,
um einen Granitblock von 5 Tons zu zerschmettern.

Waarenvreise (en gros).
Reval, den 10. Juli. .

Salz pr. Tonne. . . . .
.——- Rbt-———Kvp. 9 RblsWsvss

Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud . .
. . .

. . 9 R. - K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. — 23 R. — sk-
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 U— — K— —- 13 R« —.·. »K-
Heupr.Pud........ GORD-
Strohpr.Pud . . . .

. . ·« - · - · ASSM-
Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Mel.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. c 19 Abt.
Bkmnhplzx Birkenholz pr. Faden. . . . . . CNbL —- K.

do. Tannenholz pr. Faden .
.

. . . . 5 RbL —- s!
Steinkohlen pr. Pud . .

. . . . . . . . ·20 K.
Engl. Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 N. öden.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .,10 R.—-K.
Ziegel pr. Tausend ».

. . . . . . . . . . 20—-24 Bibl.
Dgchpfannen pr. Tausend . . . . . -. . . . 40 NR.

Verantwoctltcher Redacteukz Dr. E. slitattjesern
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Nachdem der hiesige Kaufinanti
Herr: Reis-hold Uniblia zufolge
des zwisiheii ihm und dem Herrn
Rathsherrn Theodor Hoppe am
I. April 1878 abgeschlosseifeii und
am U. April o. sub Nr. 62 bei
diesemsRathe corroborirten Kauf-
und resp. Verkaufcontracts das
allhier im I. Stadttheilsub Nr. 6
belegene Wohnhatis sammt Appertis
rientieii für die Summe von 58,000
Rbi. S. »kåuflich aeqiiirirtz hat
derselbe. gegenwärtig zur Besicheruiig
seines Eigenthnms um den Erlaß einer
sachgemäßer! Edictiilladiiiig gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Beriicksichtigiiiig der supplicanti-
schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähutem zwischen dem Herrn
Reinhold Umblia und dem Herrn
Theodor Hoppe abgeschlossenen Kauf-
contracts anfechten, oder dingliche
Rechte andern verkanften Jnnnobih
welche in die Hypothekenbücher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-
selben nicht als noch fortdauernd
offenstehetn oder auf dem inRedestehen-
den Jmtnobil rnhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desuiittelst aufgefordert und angewie-
sen, solche Einwendungen, Ansprüche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr nnd sechs Wochen, also

spätestens bis zum 28. Juni 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise

»anzinneldeu, geltend zu machen nndzu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anznnieldeiideiiEinwendungen, Anspriicheund Rechte,

tvenn deren Anmeldung in der pe-
reintorisch anberauiiiteii Frist unter-
bleiben sollte, der Präcliision unter-
liegen nnd sodann zu Gunsten des
Herrn Provocanten diejenigen Verfü-
gungen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begriiridnng in dem
Nichtvorhaiidensein der präcliidiirteii

Einwendungen, Lliispriiehe und Rechte
finden. Jnsbesoiidere wird der unge-
störte Besitz und das Eigenthum an
dem allhier im« 1. Stadttheil sub
Nr. 6 belegenen Jnimobil sammt Zu-
behöriingen dem Herrn Reinhold
Umblia nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcontriicts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am 17. Mai 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

»
Raths der Stadt Dorpat

Jnstizbiiiszgerineister KuvffetzNr. 886. Obersecretaire Stiti1nark.

Von der Censnr gestattet. Dorpah den 13.-JUH 1878- Druck undapVerlag von C. Mattiesen

Neue Dörptschs Zeitung.

it Beziehung auf das in der
Nr. 141 d. d. 21. Juni c. des:

I. serat muss ich bemerken,dass qu. Frau eine Unwahr-
heit behauptet, wenn sie anzeigiz dass
»Herr Hutmacher Frank aus meinem
Geschäfte ausgeschieden ist«, denn seit;
10 Jahren und zwar bis Zum 1. Januar
hat; das von qu. Frau im mentionirten
Inserate erwähnte Hutmachep und
schönfarbereigeschaft meine Firma
getragen;

Zugleich erlaube einem hochgeehr-
ten Publicum bekannt zu machen, dass
ich meine bisherige -

III«ilSICH
in das in der Rathhaussstrasse sub
Nr. 12 belegene Haus des Herrn
Architecten M. Rötscher ver-legt habe.
Auch übernehme ich nach wie vor das
Farben von Wollen-, Bann-wollen-
und Seidenstofken sowie das Deeatiren
von Tücher-n und das Pressen von
Zeugen« Hochaehtungsvoll

Meister B. Eranek
EITHER?

Mitobriglceitlicher Bewilligung wird Beticbtigunxp Die gestern als Beilage " ·
am Sonntage den 16g..»Ju1i Nachmittags erfchienenen TodeskAnzeigk war aus - e
3 Uhr im Garten des Herrn Küster-s Versehen m der Unterfchrift gezeich- « · r ,

z» Hszllzkookm ei« - net, »OT9»,b, »Es» H szecwpatsz 38. Vorstellung. Fr e»kta·g, d. 14·. July.
·

.
·

es müßte heißen; MYM »Hm, z Letztes Gastfptel des Frauletn Ch rcstineGesang und Instrumental . « «« » s- - «. . ·

von dem Wanemuine citat-fett den kan s s is? d tfch B h b stzkhi dsp re« sur
»

·

»
«»

·

», " te eu e üneÜ er e un ein eri -

napaschen und- Weegfer sohbn Blinken kek w» Dejnhakdskejn« .
g ch

und capcllen abgehalten werden. .
· «

Catharjna » » ·
«« Frk Chr» Hassnen

Des« campfet·.»c"vkpat« ist zur vorste- »Aut"nahme und Naehhijlfe bei ihren Anfan halb 8u» .henden Lustfahrt von dem Vorstande schularbeiten und nöthigenfalls auch 9 V «

·

angemiethet und wird sowohl die Lust- Dltlstlcslhttckkicltt bei Der YEFU dex VVVstEUUUSeU Ist
fahrek als auch Goncertliebhaber für Dass] Kkijgszn aUch Nlchtmktgltedern des Hand-
deU hekabgesetzszekd Preks VZVMUÄIV Haus Tschernow, Ufer-etc» Nr. 7, parterre. werkespVeretns ge stattet
IW. 5 Kost. on orpa nac ei- —··.·«-:-—--———-——?«——

kookm und x-et;kxl-kt2hx-e-2. - Die Ah— EME tuchtsse Mo skuetntdtownnnndenetxndutu
«

O o .
fahrt des Dampfers ist um 8 UhrMor- . sp
geksealxssillktftlepebtrhalt man von idem Pird für. GutAidni Gouveknemeltlt Plesg ,lAKVorstande i» Mehikookmx I. Platz 50 CFUMSHIZI z B DIE« TEFUYVCFU FU I, « sKiqnb äsiatzoso X? lärdpizhsttz It?ac em oncere n e eine all - « s . . .

»,»»«««»»9 statt· »» vorstanä Hgkkggkksgsqjgjs mit sitt» ekmkcksztpxtti w» 2,500,00ti on .s.
uehi»kookm«, de« 5. zu« 1878· werden von Flecken gereinigt und »aus— übernimmt gegen Zahlung billiger—

gebessert Marktstrasse Nr; 38 bei Pramiensätzm -

xger deutsghen FAMILIE Ende«

furmassiges Honorar Aufnahme. Auch im Dörptschen Kreise
åvcelkigkkc Plilitliigenssklbellis d k S t

von Mobilien (Budensvaarenf
- . V« 18 e. wer en ver an X tein ra e Hausmobiliar etc-·)

kltuntdeik elt·»thellt. IZu ertragen« bei Nr 35
f s ß z) Yszksjohekungen w» Capjtajjen

———-————MPO3«"a«man«lISSHWH «
'

». a) auf clen Todesifls mit tkudkohnce« Gewinnanthei mit a ge iirz—Von lieu-te ab befindet sieh te» Prämienzazlunz m« F»
« . mienruckgewähr «neu Wann-einlegen« In ltaiifliof Nr. l ») «« «. «-.-...... at» Wes-»

« « «
»» mit und ohne Gewinnantheih

vgkkkyjs Hskgj I«0HH(I0HI·
· · , auf bestimmten ku·l-zenTermin.

. - LUTITUOY BBSUMCIICL e) Beyrabntssgelthen-Sicherung.
——————————————-——— d) Verstehe-sangen von Pensionen.

Gutes .
Z; »

ahselagektszs DØX g) Altszekveissolsjsganåsvelxsicltetängxtk
«: , G mi un one uc gewa rer

El« » .» ..:«««««
«: Pkämlens ·

- 3) llersioheruugen gegen Eagelsohäden

K. l· O« Verssicbetsttnxysantraye auf» oben

G
- ·

z

» rät ig in .———-m Z· · -

Einem hochgeehrten Publicum Dorpats und der Umgegend zeige hie— B TOMaånesHasdurch ergebenst an, dass bei mir « - Ul· U— bis« Xpeds
FREESE-Wissen 111 vekschieesessek Gkösse Zängeltonuuene Freude.

zu haben sind. Auch werden alle in’s KlempnepFach schlagende Arbeiten Hotel St· VEYEVZVUVST HHU KTUfIEUEET
bei Mk? AUSSUPMMSU Und prompt und gut zu mässigen Preisen ausgeführt l GrFbHe Vebst Genmhlin a« NOT! U· DVYUUS
Um genejgtenzuspruch bittet ·

· an« THE-Um« IN« aus Revasp ..Y"cklelson nebst
» Kjempnek Blumbekgz Geschwttstlerg vom Lande, Frau Lust! aus Raum.

sF riedmanix sing? Fug HEXE· Fkäsk XJEHYZJEPkkHVEzIZ
Ein Vor längerer Zeit gesundem; v s Sau Stefano, Gutsbesitzer Vavrk nebst Familie.

Z: Apmhmsp Es: Es« I) Basis) Eit tz den«-Zet-
ist bei der Polizei-Verwaltun ein elszie ert 1326 P d «· · « «

worden und täglich im PartenkzZimåter fder xlljeestrassPbelcegzilt Gslkåsleft azudtgi Mit dem PÆ3gäffesrchciiiiE2tcitiider«« langtenPOIIZEI zU Etftageni Verkauf. Näher-es irr am n. Juki hieselbst als: Hm- Prkis nebst
DVVPTII DER· IS— Juli 1878. B B«· Fam., Baron Engelhardh Doctor ·Senf, S«chlnidt,

stoilthotlsaubisher-Wulst KAIIMEMIL CYNYYF Sctgvlvwia RibUik-O.smcln,Reischvttysust Uebsit
Les—i Brauerei. Gern» Korolew,.Fedorow, Schulz, Weiden-cum,

2 Fkjjsjkkjadkn Ei» wenig seorauchies Ist;ZTLZ2I"FTFF-GTZEHZZT««E- PM- D"«-«’-·
, O·

- it dem Postdampfer ~Alexander« fuhren«
ein Fensterund «! G! sfch k" « 4 ssstz C am 1·3. Juli von hier ab: HHU Ipoctor Lak-

Gefzäft zaverklgtxeti äüterskätäe fgtgetsn I l - Hol-
spwje ein Yspännjgek Seh-litten stehe» kätzg,Klccdlåxcerffgtz, FlckvluxvwssrtzlongtlebckhosfsfjzDlsglau

II! eine zum Verkauf Botanische Straße Nr. 32. sit, Schwkpstz Zkikkkkskz « « e« am M»

-

W. ·

«·-

entwedek jähxkzzsp »der w« Wa» bis get« Berge xst site . cttktuiäzgtib2txabalchtungkn.
smitte September zu bewohnen. Bam- smnpsskajskwMjgllllos
gUllgsn sind: Trocken und still gelegen -« l - E? «?- Bsswms Temp- åZ Wind. Fig·
mjk einem Garten« 4··6 Zimmer nebfi zu vermiethenv und sogleich zu bezle- Z 00 O. Calixt-s. Es, N E s wHz
Kükhh Adressen Unter Chiffre A; w. In. Nahekcs daselbst«
bittet man abzugeben in C. Mattiesews Nach Rigaleine gute s Hub-s 425 TVIOZISCPL l—s -.2:0- W»

Ein stilllebender junger Mann s t - «» 1M 446 HVFY TM·- -".
.- ...« Mk) am Freitag und Sonnabend, Petersburger · · I · l Izum August 1 oder 2 sum. 45.1 sk 9.8 - » —-

Straße Haus Nr. 10. « «·

·« .54.-——.-k «« k Z— ——-————- ne its sjgs gswegnn möäsils FtrBl:»»st· Maus? Takmch spsch lAb. 48.0 Trankst; se l Flasl m«
» c» mt e o tgung un - M l M't l 24. Jl· 10.06.

dtenung Beffglltge Adressen beliebe maen c
unter der ireß.B. in C. Mattiesews b· ·.

« UND· Ui in« «.
«« « E

Buchdn U. Ztgs.-Exp. niederzulegen.
et BUUUUX Mssiezsskjäzkkfgs JJHJHHZ7Z«



Illeueklijtptsche Beitug
Erscheint täqkich

mit Ausnahme de: Sona- unv hoher! Festtagd Ausgabe
Mk: «? Eis: Lidexwk Die Buchdruckerei um) Expeditivn
siad nur an den Wvchentageu vor; 7 Uhr Morgens bis

«? Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme de: Jnferate bis U» Uht VVWD
Pteis für die viergespaltene Kotpuszetle oder deren REUM

bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kop-

Dteizehuter Jahrgang. -

Preiw in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährljch 3 Rb·l., viekteljährxscd 1 RbL50 Kop., monatlich 60 Kvp. Pi1t»Ve»1tj-end-ung durch diePost: jährlich 6 sehr. 50 Ko« hatbjahkkch 3 Nu. 25 keep.vierteljährltch 1 Rbl. 75 Kop-

lAbonnements
auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

Inhalt.
Politische: Tagesberichr « ·
Inland. » Dorpat: Baltische Monatsschriflh Revisionsreise

des Gouverneurs iselli·n: Begräbnis; von R. Stackelberg-Abia.
St. Peter3burg: Zur Truppenrückkehn Finanzminister
Reuterw « Moskau: Textil-Jndustrie. Helsingforsx Uni-
versitätsjubiläum . —

Neueste Post. Telegramme. Locales. Der »Herzog
von Cypern«.

·

Feailietotu Pariser Weltausstellungs-Eorrespondenz. X1l.

Politischer Tagesbericht
· -- Den 14. (26.) Juli. »

Während die Einen darauf sinnen, welcher Titel
wohl Lord Beaconssield fürszfeine Verdienste um Eng-
lands Machtnnd Größe ertheilt werden könne —— ob
»Mehr«-r des Reichss Herzog von Cypern oder, wie
die ,,World« scherzweise meint, nach dem Vorbilde
Cromwelis ,,Protecior«, da er seinem Lande das Protec-
torat über die Türkei erworben -— wollen ihn Andere
wegen feines Verhaltens in den Anklagezustand ver-
sehen.- Das ist wenigstens die Absicht der Brit-armes-
schüsse für auswärtige Angelegenheiten, welche während
des Krieges mit der· extremen Section der conservati-
ven Partei Hand in Hand gingen, »Um die Jntegrität
nnd Unabhängigkeit der Türkei« zu verfechten. Sie wol-
len am» nächsten Sonntag in Rianchesier und Keighley
Versammlungen abhalten, denen sie folgende Resolu-
tion zur Annahme vorzulegen willens sind: »Die Ver-
sammlung bittetdas Hans der Gemeinen, gegen Lord
Beaconsfield das gerichtliche Verfahren ein-
zuleiten wegen seiner verbrech erischen Nachsicht
mit Ru ßland, durch welche er, dem Völkerrecht und
der— Heiligkeit der Verträge zum Trag, Großhritannienzum Mitshuldigen Rußlands macht, nicht allein in
Bezug auf die Theilnahme an der Verschwörurig gegen
die Existenz des ottomanischen Reiches, sondern auch in

J Z ll l l l t T l! II.

Pariser WeltausstellnngsEorrespondenz.
Von O. von Breitschwert

XII.
Jerrold nnd Auerbach. — Die Kinderwelt auf dem Marsfekde —

Anerkennung dem Herrn Krantzl —-.Die Biseuits der eng—-lischen Königin. «— Millionen Pickles. — Der Senf des Prin-
zen von Wa1es. — Wichtige Entdeckung auf dem Gebiet der
Sculptun Die Arme der Venus von Milo.

Paris, 19. (7.) Juli.
Es ist wieder heiß geworden auf dem Marsfeldaund die Maulkorb-Debatten des pariser Gemeinderathesweisen aufdie Nähe der Hundstage hin; das ist in

mancher Hinsicht ein erwünschter Umschwung. Das
herbstliche Wetter der letzten Zeit machte die Leute ver-
drießlich,» legte das fommerliche Genußleben in den Champsi
Elysees lahm und mehr als ein britischer Gast konnte
mit seinem Landsmann Blanchard Jerrold sprechen:
,,Messieurs, je, suis Anglais et fortement enrhumåf
Mit diesen Worten hatte nämlich Jerrold als englisches
Präsidiumlnitglied des literarischen Congrefses sich im
ChåtelePTheater dem Festpublicum vorgestellt Der
Gute dachte nicht daß ihm, der den nächsten literari-
schen Congreß in London arrangirt, das åliämliche pas-
siren werde wie Berthold Auerbach, nämlich daß man
bei der Publication der Liste des Ehrenraths der neuen
internationalen SchriftstellevGesellschaft seinen Namen
auslassenwürde Jchhabeden Grund erfahren: BlanchardJerrold hat ein Buch über Napoleon 1I1. geschrieben,
das nicht vollkommen Wuth fchnaubte «— daher die Ver-
geßlichkeit so eigenthümlicher Art. Es kann nicht anders
sein, als daß solche Vorgänge auswärts dem Ansehendervielen Cougresse schaden, welche während der Aus-
stellung hier abgehalten werden. Es bildet ,sich dieMeinung heraus, daß es lauter ächt franzöfifche Con-
gtejse sind und die internationale Eigenschaft blos ein
epltheton ornans bildet.

· Wenden wir uns zu erquicklicheren Dingen, und
bringen-wir Herrn Krantz jetzt das in Aussicht gestellte
Lob dar. denn er giebt sich Mühe, den Wünschen und
Beschwerden zu entsprechen, welche, vor einer Reihe von
Wochen an dieser Stelle ausgesprochen, den Zorn desElsässer Journals erweckten. Herr Senator Kranz hatfür ziemlich viele neue Büffets und Reftaurationen ge-
sorgt: er ist ferner im Begriff, außer den Musikproducs

·tionen, die er veranstaltet hat, auch eine große ZahlVolksbelusiigungen im Ausstellungspark zu autorisiren.Es gilt nämlich fich auf den Empfang eines wichtigen
Gastes vorzubereiten, dergewißermaaßen das zwanzigste
Jahrhundert in unserer Mitte« repräsentirt, das ist, die
frgnzöfjfche Schuljkxgentz welche demnächst ihre Ferien

Betresf der Betbeiligung an der Beraubung desselben
drirch seine perfiden Alliirtenöt Die ,,Pall Mal! Gu-
zettetd welche unter der conservdtiven Presse am eifrig-
sten für eine Kriegsvolitil eingetreten, kann sich auch
jetztaioch nicbtberuhlgen bei der von der Regierung
eingeschlagenen friedlichen Richtung. Besonders greift
sie den Marquis of Salisbury mit ungewöhnlicher
Heiligkeit an. ««

Die Bemühungen , das Wrack des Schiffes
,, Großer K ur fürsttt zu retten, sind, wie die
Nat-Z. erfährt, noch keineswegs aufgegeben. Es ist
vielmehr die Absendung einer neuen Anzahl »von
deutschen Tauchern zur Fortfetzung der Versuche nach
der Unglücksstelle beschlossen worden. Sind die
Aussichten auf Erfolg auch nur gering, so hat sich
doch— bereits gezeigt, daß die ursprüngliche Beuriheilung
der Sachlage Seitens der englischen Taucher zu
ungünstig und die Absendung deutscher Taucher in
jeder Weise zweckmäßig war.

Man hatte in Paris mit einer gewissen Erwar-
tung dem Ministerrathe am vo igen Donnerstag ent-
gegengesehem da man wußte, daß Waddington über
den Congreß und seine aus Berlin initgebrachten
Eindrücke berichten würde. Ein-as Bestimmte-s ver-
lautet z. Z. über diese Sitzung nicht; wohl aber
tauchen wieder allerlei Gerüchte über Compensationen
auf: Tnnis foll hiernach das Von« Frankreich zur
Erwerbung in Aussicht genommene Objekt sein. Man
will wissen, das; dasselbe Herrn Waddington bereits
in Berlin angeboten, aber dort von ihm zurückgewiesen
worden, daß jedoch durch den augenblicklich in Paris
anwesenden Prinzen von Wales dieses Project auf’s
Neue angeregt worden sei und daß über die Opportu-
nität einer Besitzergreifung von Tunis im Schoße des
Ministerium selbst Meinungsverschiedenheiten obwalten
sollen. Uebrigens lassen wir dahingestellh wie weit
diese Gerüchte über Tunis den Anschauungen der
französischen Regierung in Wirklichkeit entsprechen; da
sie jedoch mit solchem Nachdrnck in der Tagespresse
auftretens so darf; man jedenfalls daraus schließen,
daß die bffenttihesMeinung, theilweise wenigstens; eine
derartige active Politik Frankreichs billigen würde( «—-

Vor Allein ist es der ,,Coks-stitutionnel«, dem der

haben wird und dann in hellen Haufen nach der Aus-
stellung geführt werden soll. -

Dort giebt es übrigens, auch ohne Caroussel und
russische Schaukel des Anziehenden Vieles fiir die Kin-
derwelt. Nicht bloß der kleine automatische Teufel, der
mit der gleichfalls automatischen Miniaturdame um die
Wette schwimmt; nicht bloß die Lämmchen die ,,Mäh«
schreien, die Hähne, die krähen, die Hiindchem welche
laufen und bellen, die Singvögeh welche zwitschern
(lauter kunstvolle Nachahmungen der,Natur), sind da zu
sehen —- es ist auch m der französischen Spielzeug-Ab-
theilung das ganze Leben der französischen großen Welt
in Puppenstuben, Puppengärterr u. s.w. auf’s Zierlichste
und Prächtigste dargestellt

Damit aber die Täuschung, in die Weihnachtszeit
Versetzt zu sein, nicht unvollständig sei, so steht in der
englischen Lebensmittel-Abtheilung ein kleiner Tempel,
dessen Wände aus eitel Kuchen und Biscuit bestehen,
und vor welchem die kleinen Bübchen und Mädchen
meist sehr gedankenvoll, mit einem Fingerchen im Munde,
stehen-bleiben. Es ist dies die Ausstellung der weltbe-
kannten großen fBiscuipFirma Huntley Cz: Palmers,
deren Producte die Kaiser-Königin Viktoria und der
Prinz von Wales in ihren Thee tauchen, und von
deren Fabriken in Reading und Londan ungeheure
ZwiebacbMassen aller Art (circa 100 Varietäten) zur
See nach allen fünf Continenten gehen. Keinem ande-
ren Volke ist es gelungen, so delicate ,,Cakes« zu be-
bereiten, wie Huntley di- Palmers sie als berufensteVertreter britischer Pack-Industrie in Paris ausstellen.
Von den aus heißen und kalten Himmelsstrichen heim-kehrenden Seefahrern erfuhren die Herren Huntleh ckx
Palmers, welche Biscuitsorten sich am besten bewährt
und am längsten gehalten haben, und so fanden sieallmälig die vorzüglichste Vereitungsart heraus, wandten
die besten Materialien an und schufen sich die erste
Stelle in ihrer Brauche. l

Derselbe in jenem Kuchentempel residirende Herr,
welcher den Backwerkliebhabern hierüber Auskunft giebt,
hat Uvch eine FIFMA blitjschct Hof· Und man kann wohlsagen National-L1eferanten zu vertreten, nämlich die
Herren Grosse F; Blackwell von SobokSquare in Lon-
don, welche dre halbe Welt mit Samen, Pickles und«
cvnservirtecn Fleisch, Fisch, Wird u. s. w. versehen.
Kaum verläßt Irgend ein Schiff einen englischen Hafen,
das nicht seinen Theil an den 3,435,300 Bouteillen
Pkckkes MUUFEDMEO Welche Grosse ris- Blackwell im Vor-
jahr productrt haben, ebenso eine Quote von den 2
Millionen Fkafchen Sauce derselben« Firma, von ihrenconservirten Suppen und Fleischsachem Die vorzügliche
Qualität ihres selbstfabricirten Essigs (2’-2 Million
Ljtet aus 129000 Kilos Gerste in einem Jahr) bildet
das Geheimnis; der langen Haltbarkeit und des Wohlge-

Plan der Erwerbung von Tunis sförmlich
den Schlummer raubt. »Jedermann weiss, schreiht
das Blatt, das; Tunis ein herrliches, mit allen Gaben
des Himmels, wie kein anderes, gesegnetes Land ist.
Es war der Mittelpunct jenes glänzenden und üppigen
Reiches, wel·ches Karthago hieß. Dort findet man
den geräumigsten » und sicherfien Hafen des Mittel-meeres. Von dieser glücklichen uno festen Küste
warfen sich Eroberers, Karthageiy Vandalen, Araber
auf die Gestade Spaniens, Jtaliens, Siciliens und
selbst Gattung, dort giebt es, wie die Geschichte auf
jeder Seite lehrt, militärische Stellungen ersten
Ranges Als der hochrnüthige und unersättliche
Ludwig XlV. auf eine Art von Weltherrschaft sann,
die sich in seinen Träumen und Schwärtnereien bis
Konftantinopel verstieg, da ersah er als erste Staffel
eine französische Niederlassung an der punischen Küste,
als zweite Aegyptem » und dies ist noch heute die
Hauptstraße der großen Eroberungenx Tunis, mit
seinen algerischen Besiizungen vereint, würde ein
Königreich oder, wenn dieses Wort in der heutigen
republicanischen Zeit Anstoß erregt, einen Staat
bilden, der reicher, blühender und mächtiger wäre als
der größte der europäischen Mittelstaatem es würde
an Hilssquellen und Bevölkerung Portugal, Belgien
Baiern und Holland übersteigen. Es ist also ein
gläuzendes Kleinod, und wir brauchen nur die Hand
darnach auszustrecken, unt-es uns anzueigneiy nicht
etwa mit Gewalt, sondern aus friedlichem, diplomati-
schein und menschensreundlichem Wege-» Auch England
macht nicht etwa die Eroberung der Jnsel Cyperm
sondern wird nur ihre Beschützerinz warum sollte uns
also das Protectorat über Tunis versagt werden?
Wir glauben vielmehr, daß Europa ein solches
Protectorat nicht mit scheelen Augen anblicken würde.
Man könnte höchstens befürchten, daß Italien einen
tödtlichen Verdruß darüber empfinden möchte; allein
nach den letzten Nachrichten unterhandelt ja diese
Macht selbst wegen des Erwerbes eines griechifchen
Gebiets, sei es am ionischen Meere oder im ArchipeL
Also auch Italien würde ohne Blutvergießen auf
gütlichetn Wege« feinen Antheil erhalten, und Frank-
reich allein sollte bei der. Theilung leer ausgehen?

schmacks der, für See· und Wüstenreisen fast unentbehr-
lichen Conserven

Wenn man aber einen dritten Hoflieferanten fragt,
Herrn Colman, um dessen arbeitende Senfmühle sich
immer 70 bis 100 Zuschauer drängen, so kann nach
ihm auch— der beste Essig vom Uebel sein, sobvld es sich
um die Bereitung eines dem Magen in keiner Weise
nachtheiligen, guten und wohlschmeckenden Senfs
handelt. Der vor den Augen des Publicum gemahlene,
gestoßene und gesiebte Colmansche Senf, der in gelben
Paketchen (Blechbüchsen), mit einem Ochsenkopf als
Fabrikzeichem allerorten verkauft wird, und in allen
Ausstellungsrestaurants adoptirt ist, -wird.einfach mit
Wasser angemacht,« bildet keine Knollen und bekommt
dem britischen workingmaii so gut wie den Prinzen von
Wales und Oranien, auf deren Tafeln er erscheint.

Es wäre thörichh bei Gegenständen wie die eben
erwähnten, » den geringen Preis der einzelnen Stücke
und Quantitäten -— ihre scheinbar untergeordnete
Rolle im Industrie-Wesen, als Gründe zu betrachten,
welche ein hochmüthiges Jgnoriren rechtfertigen würden.

Die Forscher-Reisen, die Handelstouren in wenig
cultivirte Länder werden erst möglich und nützlich, wenn
man die Bequemlichkeiten der Civilisation auf den
kleinsten Raum reducirt und in einer, die Dauer wie
die Salubrität sichernden Beschaffenheit mit sich über
Länder und Meere führen kann. GroßeResultate beruhen
nicht selten auf scheinbar sehr geringfügigen Vorbedingun-
gen: das lernt man bei den praktischen Engländern

Nachschrift vom 20. Juli. —- Zum Schluß des
dieswöchentlicheii Berichtes, noch eine Mittheilung,
welche für alle Kunst und Alterthumsfreunde von
großem Interesse »sein» muss! Der Verfasser dieserBerichte, welcher einst im britischen Museum, ferner im
Museo nazionale (bourbonico) in Neapel, in Pompejh
auf dem Capitoh im Louvre und in den Alterthumss
sammlungen aller deutschen Hauptstädte die antiken
Sculpturen eifrig studirt hat, ist so glucklich gewesen,
gestern unter den antiken MiniaturiStatuetten m der
retrospectiven Ausstellung des Trocadesro eine Venus zu
entdecken, welche ganz evident nach der Penus von
Milo modellirt ist, und zeigt, wie nian sich die fehlendenArme derselben zu denken hat! Der rechte Arm nahert
sich der Brust, als wollte die Göttin» den soeben von
Paris· erhaltenen Apfel an’s Herz« drucken; der linke
Arm ist horizontal mit erhobener Handflache abwehrendgegen den Beschauer ausgestreckt. Die ganze Bewegung
scheint arissprechenspzu wollen, das; die edle Gotiin,
nachdem sie das Ersehnte gewonnen, und der competens
teste Richter ihr den Preis zuerkannt hat, alle anderen
Huldigungen zurückweise ,,0c1i profanum vn1gus, ei:
are-got« scheint diese Venus zu sagen.

160. Freitag, den 14. (26.) Juli 1878.



Diese Frage verlohnte doch wohl eine reifliche Prüfung.
Man braucht sich nicht zu übereilen, aber es wäre
jedenfalls unpolitisch von unserer Regierung, auf die
Kränkung, die der franzöftfche Nationalstolz bei der
Kunde von dem englischstürtischen Vertrage vom 4.
Juni empfand, nicht weiter Rücksicht zu nehmen. Wenn
sich eine billige und unsträfliche Gelegenheit darbieten
sollte, einigen Balsam auf diese Wunde zu legen, so
wird die Regierung wohl daran thun, sie nicht vor-
übergehen zu lassen Sie möge es sich nur gesagt
sein lassen, daß das Land nicht zufrieden, aber auch
gar nicht zufrieden ists« —

Während es Fragen der auswärtigen Politik sind,
welche einen großen Theil des französischen Publicum
bewegen, ist es eine soriale Angelegenheit, welche
augenblicklich das Interesse eines anderen Theiles der
französischen Gesellschaft beschäftigt. Es ist der Strike
in den Kohlcngrttben von Anzim Welcher seit Beginn
dieser Woche die öffentliche Llusmetksklmkskt M erhöhtem
Maße zu fesseln begonnen hat. Schon während der
regten Tage der vorigen Woche bemerkte man unter
den Arbeitern der Gruben von Qlrizin eine gewisse Gr-
regung Von Sonnabend an konnte man voraussehen,
daß ein Strike ausbrechen werde. Am Dienstag
Morgen, am Tage, wo die Arbeiten wieder aufgenom-
mcn werden sollten, verweigerten die Arbeiter der
Gruben Saint Louis und Bleuze·Borne, in dieselben
hinabzusteigen. Von dort zogen sie in Banden ab,
die Von den ,,Mincurs« geführt zu sein schiene« und
welche die Gruben-Arbeiter der verschiedenen Minen
von Llnzitt anffordertem sioh an dem Strike zu beibri-
ligen. Die legten Nachrichten behaupten, daß ein
Theil der siritenden Arbeiter mit dem Rufe »Es lebe
Napoleon Ivckt Itrnhergezogen sei. Man geht in repa-
blieanischen Kreisen so weit, zu behaupten, die ganze
Arbeitseinstellung - sei von bonapartistisclysocialististhen
Agenten angezetteln (Andere sprechen von den Inter-
nationalenJ Das Militär hält die Ordnung aufre-.ht,
hat aber einzelne Ausschreituttgen nicht verhindern
können. Man fürchtet, daß die truppweise umher-zie-
henden Arbeiter« sich auch in das Departement des
Pas de Calais begeben und die dortigen Arbeiter
aufwiegeln könnten, und man gedenkt sie mit Gewalt
daran zu verhindern. Viele der politischen Notabili-
täten in Paris haben eins sehr directes Interesse an
dem Stute, da die großen Vermögen der»Thiers,
Perser, Pasquier-Audiffret u. f. w. ihren Bestand ge.-
rade dem hohen Werthe der Actien Von Anzin ver-
danken. Der ,,Köln. Zät schreibt man: Der Vorwand
zum Strike scheint eine Lohnfrage zu sein; die Arbeiter
verlangen, daß man ihnen 5 Fr. Lohn für den Tag
garantirez sie machen alle 14 Tage 11 »Postes««, was
ungefähr« 55 It. ausmachen würde. Gestern früh
hörte man an der Grube Saint Louis die Rufe: »Es
lebe Rapoleon 1v.!« und unter demselben Rufe kamen
mehre hundert Arbeiter ijder Grube Douchy nach De-
nain, um die dortigen Bergleute zur Arbeitseinstellung
aufzufordern. Die letzteren, welche bei der Stichwahl
am 7. Juli in Masse gegen den Bonapartisten Renard
stimmten, antworteten aber: »Da ihr für Napoleon
Strite machen wollt, so macht ihn; wir aber werden
arbeitenf Gestern waren die Grubenarbeiter leidlich
ruhig. . Die Führer zeigten sieh sehr streng, zwangen
ihre Kameraden, ihnen zu folgen, und verhinderten sie,
in die Wirthshäuser zu gehen; deshalb befand sich
unter ihnen auch kein einziger Betruntener. Heute
begannen ihre Auszüge aitf verschiedene Punkte. Man
ist weniger ruhig als gestern. Ein ZwischenfalL dem
ich gestern anwohrtta hätte schreckliche Folgen haben
können. Gegen 2k Uhr begab sich eine Arbeitermenge
von ungefähr 200 Mann von der Gemeinde Bruai
auf den großen Platz von Anzim wo sich die Haupt-
masse der Grubenarbeiter befand; sie marschirten von
Anzin nach CondeL Der Militärpostew welcher die
Grube Bleuze-Borne bewacht, trat unters Gewehr,
um sie« aufzuhalten; sie wollten durchbrechen und der
Qfficsier verhaftete die zwei Führer, worauf die Uebri-
gen davonliefenz aber dieFrauen riefen sie zurück, und
die Schaar rottete sich von Neuem zusammen, rief
andere Arbeiter zu Hilfe und ging 5—-600 Mann
stark auf den Posten los. Der Officier machte die
drei gesetzlichen Aufforderungen, ohne jedoch die Menge
zum Zurückweichen zu bestirnntenz er ließ hierauf die
Gewehre zum Feuern bereit machenz die Männer er-
griffen die Fiuchy aber die Weiber, die ein wüthendes
Gefchrei ausstießety stürzten— vor, indem sii den Trup-
pen ihre Kinder hinhielten Es war ein angstvoller
Augenblick. Glücklicher Weise kam in diesem Augen-
blicke «.eine Abtheilung Dragoner im Galopp an und
zerftreute die Menge. Das ,,Echo du Nord« theilt
mit, daß der Strile auf die Gruben der Gesellschaft
Anzin beschränkt geblieben sei. Alles ist ruhig in
Denaim Cond6, Douchh und Vicogne. Die Gras-
d’atmen wurden am Dienstag Abend in Haveluh Von
800 Arbeitern angegriffen und feuerten in die Luft.
Die Angreifer ergriffen die Flucht. Nach dem »Pro-
pagateur du Nord« wurde die Menge, welche das
Schloß der Administratoren der Gesellschaft von Anzinzerstörte, von den Genswarmelt mit dem Säbel in der
Faust auseinandergehn-ragt. Daß die Bonapartisten
bei der Sache im Spiel sind, ist außer Zweifel.

Die Aufregung, welche der cyprsische Ver-
tra g in Italien herdorgerufen hat, ist sehr groß. Am
Sonntag, den 14. Juli, fand in Neapel eine von der
,,Jta-lia Jrredenta« (es ist dies diejenige Partei, welche
für die Annexion der noch in öfterreichischem Besitze
befindlichen italienischen Landestheile .-—— u. A. T rie ft’s
— agitirt) berufene Volksversammlung Statt, vor
welcher die große Frage besprochen wurde. »Das Hauswar zum Erdrücken voll. Was würde Cavour gethan
haben und was hat Corti gethan? Dieser Vergleich
gab reichlichen Stoff. Herr Jmbriani sagte, vom
Novum-Tage an bis zum jetzigen Italien habe man
eine so schreckliche Demüthigung nicht zu erdulden

gehabt; in Villafraneasei Friede geschlossen worden-
jveil die kleine »ptemontesische Armee nicht gegen eine
überwältigende Niacht habe streiten können; bei Lissa
und Custozza sei der nationale Stolz verwundet, »aber
doch die Ehre gerettet worden; bei Mentana HERR!vereinzelte Freiwillige den Kürzeren gkzvgetlz Ober
wenn der Tag auch verloren gewesen, ser er doch fol-
genreich geworden und habe« Jtalien den Weg zum
Capitol (Rom) angebahnt; in Berlin dagegen sei
Jtalien jetzt tief heschäint worden« Herr dt Zerbr be«
merkte: Hsnsere Vertreter in Berlin haben eben ver-gessen, daß Italien eine geographische Karte hat-«
Als Herr Marocchi siih anders als seine Vorredner
aussprechen wollte, wurde er niedergeschrien Nach einer
Weile unbeschreiblicher Verwirrung wurde dann»fol-
gende Resolution beantragt und beschlossern ,,Jnsofern
die Intriguen und Anmaßungen eines Congresses die
von der Natur gegebenen Grenzen nicht verändern
können, protestirt Italien, stark durch sein Necht -und
zur Wahrung seiner Würde, laut gegen die auswär-
tige Politik der Regierung und schreibt auf die Gipfel
der rhätischen und der julischen Alpen den Sah kühner
lateinischer Weisheit: ,,quod subreptum lex-it, ejus
rei acterna auctoritas esse« Ureiübersetztx Diebstahl
begründet kein Eigenthumstt Diesen Stimmen gegen-
über, welihe von der italienischen Regierung eine
unverzüglich einschreitende Politik fordern, bemerkt das
ministerielle Blatt ,,Diritto«, nachdem es seiner Unzu-
sriedenheit über die Störung des Gleichgewichts im
Mittelmeere Worte geliehen: »Aber während Frank-
teich schsveigt und abwarten während Rußland uns
naturae, während Deutschland behauptet, es habe mit
dem Vertrags: nichts zu thun, sollte Italien allein
gegen den englischen Ehrgeiz aufstehen und unter der
Drohung, sich von Berlin zurückziehen zu wollen, den
General Wolseleh veranlassen, mit seinen Schiffen und
Mantis-haften, welche Chpern zu besetzen im Begriffe
sind, in Malta Halt zu mir-been? Ein schlechterer
Rath könnte Italien von seinem erbittertsten Feinde
niiht ertheilt werden. Wenn die englisclytiirkische
Conoention dem Congresse zur Erwägung vorgelegen
hätte, so würde Italiens Stimme sicher mit Wirkung
gehört worden sein; unter den jetzigen Umständen
jedoih muß Italien sich an dem Bewußsein genügen
lassen, in Berlin im Interesse des Friedens» keins von
den Principien geopfert zu haben, welihe die feste
Burg der civilisirten Völker sind« — Italien würde
gewiß den Regeln der Klugheit gemäß handeln, wennes der aufgeregten Volksstimmung vor den Rath-
sihlägen einer gesunden praktischen Politik Schweigen
gebietet.

Zu den mannigfachen Sorgen des Vakicans tritt
gegenwärtig auch noch die Sorge um die Wahrung der
kirchliikhen Interessen auf de r B al l a n hal b i n s e l.
»Der heilige Stuhl-«, schreibt die ,,Italie«, ,,hat in
diesem Augenblicke die Augen auf Bosnien und die
Herzegowina gerichtet. Man arbeitet an der Vorberei-
tung, um die Oiözesen und Pfarren daselbst einzurich-
ten, sowie auch religiöse Körpersahaften einzuführen zur
vollständigen Katholisirung der Provinzem Man
bezweckt hauptsächlich, dadurch» eine Schranke gegen die
Invasion der russischen Kirche aufzurichten, deren
eventuelle Präponderanz in den Balkanprovinzen der
katholischen Kirche für immer die Hoffnung benehmen
würde. sich im Orient wieder auszurichten. Es wird
zu diesem Ende eine Specialconvention
m it O e st e i« r e i ch abgeschlossen werden. Bereits
sind dem apostollschen Runtius in Wien, Monsignor
Jacobiad nmsassende Instructionen zugeschickt worden,
daß er alles Nothwendige einteiteund Geisiliche und
Mönche in diese Länder send-e. Der Bischof von
Dj.rkooar, Monsignor S t r o ß m a y e r , wird mit
sehr ausgedehnten tNachtvollkoinmenheitenausgestattet
und zum Metropolitan für die. Provrnzen Bosnien und
die Herzegoivina ernannt. Der Pariser »Moniteur··endlih erfährt, daß sobald der Vertrag volle Gilligkeit
erlangt habe, der Papst mit dem Saltan ein in seinen
Grundzügen bereits vereinbarte(- tirchenrechtliches Ab-
kommen treffen werde. Auch sei die Errichtung einer
Jaternuntiatucin Konstantinopel und eines Geschäftss
trägerposiens im Vatikan geplanh

Der ,,Politischen Correspoiidenz« wird bereits un-
term 12. Juli aus Athen geschrieben: »Man besorgt
hier nicht ohne Grund, daß die Pforte, durch die
theuer erlaufte englische Protertion hartnäckiger und
störrischer denn je gemachh die Einladung des Con-gresses zur Verständigung mit Griechenland
wenig ernst nehmen werde. Die vom Congresse Grie-
chenland zugedachte Grenzberichtigung dürfte unter tür-
fischen Händen in ihren Dimensionen umsomehr zu-
sarnmenschrumpsem als England, welches sich überhaupt
auch durch sein frivoles Spiel gegenüber Griechenland
in so beklagenswerther Weise hervorgethamkaum mehr
ein besonderes Interesse haben dürfte, den griechischen
Aspiraiionen in ihrem bescheidensten Maße zur Geltung
zu verhelfen. Sieht man nun einerseits nicht ohne
schwere Besorgniß der Entwickelung dieser Dinge in
de! Uächskttl Zelt entgegen, so darf anderseits nicht ver-
hehlt werden, daß Griechenland durch die ihm gegen-
über beobachtete Haltung Englands, welche in. dessenFestsetzung auf Chpern ihren Höhepunkt erreicht hat-aus das Aeußerste irritirt," entschlossen ist, den gegen-
wåttsgett Zeitpunct nicht vorüber gehen zu lassen, ohne
der Welt zu beweisen, was eine durch unerhörte Be«
Handlung gekkänkte und erbitterte Nation zu riskiren
im Stande ist. Jst auch Griechenland bei dem ersten
Aetedes orientalischen DramcUs zu spät gekommen,so wird es, dessen darf man sicher sein, heim letztengenug zeitig auf der Scene erscheinen, um den Be-
weis zu liefern, das; eine Pacification der Vulkan-Halb-insel irber seinen Kopf hinweg. ei» Mk» Wahn sei.
Wie der chprische Schacher hier aufgenommen worden
ist, die-s bedarf nazh dem Voraus-geschickten keiner be-
sonderen Beschreibung. Es genügt hervorzuheben, daß

Chpern ein eminent hellenisches Eiland ist, dessen
Besitz in anderen als türkiscben Händen als ein nieder-
schmetternder Schlag für Griechenland angesehen wer-
den muß. Die Abtretung der jonischen Inseln an
Griechenland wird schwerlich jemals ein Präcedens
für Cypern bilden, welches in englischen Händen eine
Bedeutung erlangt, die Korfu von Hause aus niemals
haben. konnte- ,

l - I i! l n u n. .
Demut, 14. Juli. Endlich ist, wie wir aus detl

rigaschen Blättern erfahren, das mit Spannung
erwartete erste Doppelheft (Juni und Juli) des XVL
Bandes der Baltischen Monatsschrift soeben
erschienen. Wie die Z. f. St. U. Ld. mittheilh mußt;
die bereits für den Mai hergestellte Ausgabe dieses
Heftes verzögert werden, da gesetzliche Bestimmungen
die Bestätigung des Herrn Edmund v. Hehking als
verantwortlichen Redacteurs nicht gestatteten; in Folge
dessen ist dems Buchhändler A. Deubner auf sein Ge-
such von der Oberpreßoerwaltung die Genehmigung
ertheilt worden, die verantrvortliche Redaction auf
feinen Namen zu übernehmen« Da das Heft der
Monatsschrift uns noch nicht -zugegangen ist, so
sind wir Betreffs des Inhalts desselben auf die riga-
schen Blätter angewiesen, denen zufolge dasselbe enthält:
einen »An die Leser der Baltifcben Monatsschrift
gerichteten Artikel, ferner: Zur Charakteristik der
Sanskritliteratnr von Leopold Schröd er; Charakteri-
stik der Araben eine völkerpshchoiogische Slizze von
Professor G. Teichmüllerz Jm Zuge, Novelle von
Edmuctd Heylingz Noch einmal das juristische Stu-
dium, eine Replil von V. Zwingm»ann. In dem
Vorworte an die Leser betont der neu eingetretene
Redacteuy daß über die Richiung in der die ,,Baltische
Monatsfchrifnt geleitet werden soll, nach der bisherigen
Thätigkeit des neuen Redactenrs kein Zweifel bestehen
kann —- ,,die Reorganisation unserer öffentlichen Zu«
stände, wenn sie dem heutigen Zeitgeiste nicht mehr
entsprechen, die Fortentwickelung aller bereits-in fleißige
Arbeit genommenen Gebiete, endlich die Ausbreitungunserer Cultur und Bildung, sowie der entsprechenden
politischen Rechte auf die unteren, durch Geschichte
und Stamm von uns» getrennten Gesellschaftsclassenf
Dabei soll aber das bisherige Princip, die Einschrän-
kung auf speeiell baltislhes Gebiet, ausgegeben werden
und soll die ,,Baltische MonatsschrifK von jetzt an sich
nach dem mustergiltigen Beispiele der deutschen
Rundschau bemühen, belletristische Arbeiten, Bespre-
chnngen von Büchern , Forschungen aus anderen
Wissenfchaften in allgemein verständlicher Form, cultur-
geschichtliche Aufsätze u. s. w. zu veröffentlicht-n. So
den Bedürfnissen eines größeren Publicum Rechnung
tragend, hofft die neue Redaction auf eine Erweiterung
des Lesertreises und glaubt die Aufrechterhaltung und
Förderung der ,,Ba«ltischen« MonatsschrifÆ als ein
nützliches Werk für unsere heimische Oeffentlichkeit
bezeichnen zu dürfen.

«—- Der Gouverneur Baron Uexküll-Gülden-
bandt hat, wie die Livl. Gouv-Z. meidet, bei feiner
Abreise nach Arensburg behufs Revision der Behörden,
am 9. Juli die Verwaltung der Provinz dem Vice-
gouverneur v. To biesen übergeben. .

— Der Archiwar C. Rußwurm in Neval
beabsichtigt, wie wir aus der Rig. Z. ersehen, eine
Geschichte des in Trümmer versunkenen Alt-
P e r n a u herauszugeben.

Zins Jellin berichtet der dortige ,,Anzeiger« über das
Begräbniß des Erbherrn von Abbia, Reinhold
v. S tackelberg. Am 6. Juli hatten sich die Ver-
wandten und Freunde des Dahingegangenen in Abbia
versammelt, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Sehr
zahlreich hatten sich auch die Gemeindegliedey nament-
lich fast alle Wirthe, eingefunden, die im Verstorbenen
ihren Wohlthäter erblickten. Hatte er doch ihnen bei
Beginn des Bauerlandverkauss in generösester Weise
jegliche Erleichterung gewährt, die sie zum Woblstande
geführt; hatte er doch ihnen wesentlich zur stetigen Ent-
wickelung ihrer Schule verhelfen. Trotz der großen
Entfernung des Gutes Abbia von der Famiiiengruft
auf dem Hallistschen Kirchhofe trugen die Gemeinde-
glieder aufeigenen Wunsch den Sarg die ganze Strecke.
Nachdem Pastor Schneider in Abbia zu den Versam-
melten in deutscher Sprache gesprochen, setzte sich der
lange Zug, begleitet von den friedlichen Klängen einer
von Bauern ausgeführten Hormnusih in Bewegung.
Nachdem der Sarg in die Famiiiengruft gesenkt, wandte
Paftor Schneider sich in estnischer Sprache an die- Ab-
biasche Gemeinde, ihr in Erinnerung dringend, wie
viel sie dem Dahingegangenen verdanlte, sie ermahnend,
der empfangenen Wohlthaten sich würdig zu zeigen,
stets treu zu stehen zu ihrem angestammteirr Gutsherrn,
stets sich dessen bewußt zu fein, daß Hof und Gemeinde
Hand in Hand gehen müßten, seien doch ihre wahren
Interessen gemeinsame. Mit einem Choral und einem
von den Schulkindern ausgeführten mehrstimmigenGe-sang schloß die Feierlichleit

— Der Fellinsche Rath leitet die Vorbereitungen
zur Einführung der Stadtverfassung
in Fellin ein und macht im ,,Felliner Anzeigesi
bekannt, daß die Jahresabgabe der Literaten, die
ein Stiinmrecht zu erlangen wünschten, 12 Rbi.
betrage, und daß als äußerster Termin für den
Schluß der Wählerlisten der Stadt Fellin der U.
August dieses Jahres anberaumt worden sei. «

St. Yetetsburg 12. Juli. Die St. P. Z. schreibt:Die Rückkehr unserer Gardetruppen in die
Residenz interessirt begreislicherweise die Gemlitber hier
Ukcht wenig. Wie man annimmt, wird das lL.-G.-
Preobrashenskische Regiment als eins der ersten
einziehen. Jn den betreffenden Kreisens rechnct mansogar darauf, dasselbe werde sein Regintentsfest (am
6. August) in diesem Jahre hierselbst begehen können.
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—-« Jn der R. Z. finden wir über den Lebensgang
des soeben abgetretenen Finanzministsts
einige, der ,«,Russ. Welt« entlehnte Daten, die wir inden
anderen uns zugänglichen russischen Blättern bisher
vergebens gesucht haben. Diesen Angaben zufolge hat
Reutern im Jxihre 1840 Tden Eursus im Lyceum
von ZarsskojesSselo mit der silbernen Medaille beendet
und seinen Dienst in« der besonderen Canzlei für das
Creditwesen begonnen, von wo aus er im Jahre 1843
ins Departement des Jnstizministerium als— Beamter
zu besonderen Aufträgen übergefühkk Wllkdes Im Jahre
1854 erhielt er vom Justizminister das Eommissunn
über die in den Ostseeprovinzen geltenden Pr«oces3re-
geln Daten zu sammeln. Sodann ward er dem WirkL
Staatsrath Puschtschin zucommandirt und revidirte mit
demselben die Justizbehörden in den Gouvernements
Tautien und Cherssom Jm Jahre 1854 ward v. Ren·
tern zuerst zum Beamten für besondere Aufträge beim
Chef des Rtarinestabes und sodann zum Gliede der
Commission für Codification des Marinecodex und an-
Tderer beirn Marineministeriutn bestehend» Comrnissionen
ernannt. Jm Jahre 1855 wurdeR. nach Preußen, Nord-
amerika, Frankreich und England abcvmmandirh um
sich mit dem Rechnungswesen dieser Länder vertraut
zu machen. Jm Jahre 1858 wurde er Staatssecretair
und« Geschäftsführer des unter dem Vorsitz des Grafen
"Nesselrode eingesetzten Eisenbahncoinitås 1859 wurde
er zum Gliede ves Conseils des Finanzrninisters er-
nannt und in die Cominissionen über die Landschafts-
banien delegirt Bis zu seiner Ernennung zum Finanz-
mitiifter, welche im December des Jahers1862 erfolgte,
war v. Retttern vielfach in verschiedenen beim Finanz-
ministerium niedergesehten Commissionen hervorragend
thätig gewesen.

Hiioiliutc hat in einer Brauche seiner T e x t i l -

in d u stri e jüngst einen Triumph gefeiert, der ebenso
wohlverdientzu sein scheint, wie er andererseits kaum
irgendwo vorhergesehen sein wird. Wie nämlich die
R. Z. nach der russ. Most. Z. berichtet, haben die
Moskauer geirlümten Gazestoffe auf der
Pariser Ansstellung durch ihre hohe Qualität bei der
Exvertise solches Attfsehen erregt, «dasz man daran
zweifelte, daß sie überhaupt in Rufziand und nicht
etwa in Lhon gemacht worden seien. Es wurde daher
durch Vermittelung des hiesigen französischen Consuls
und auf Anregung des Moskau» Haridelsconseils
-constatirt, das; die nach Paris gefandten Stoffe»
wirtlich hier gearbeitet worden, zur Bekräftigung
dessen man aus den Fabriken von Borodim Nititin,
Gurt-rieth, Timaschow re. Abschnitte, welche den aus-
gesiellten entsprachem entnahm und sie unter amtlicher
Beglaubigung nach Paris sandte. Der von der
Expertise gehegte Zweifel ist der rühmlichste Beweis
für die Fortschritte, welche die rusiische Jndustrie ge-
macht hat, und es ist nur zu wünschen, das; sie auf

»der bctretenen Bahn sortfährh den renommirtesten
ausländischen Fabriken Concurrenz zu machen.

«--:—c Der Millionär Basilewski, der früher
Branntireinpäishter und fpiiter Besitzer von Goldwä-
schereieirvin Sibirien war, ist nach den ,,Z. Nfi Vor

Kurzem in Nioskati gestorben und hat ein Vermögen
von 35 Millionen Rbl. hinterlassen-

Ju xsetftirgforr wird die U n i v ersität in diesem
Jahre ihr 50-jähriges Bestehen festlich
begehen. Die Helsiniiforser Hochschule besteht eigentlich
bedeutend länger ais 50 Jahre, da sie lange in Abo
geblüht hatte, ehe ihre Verpflanzung nach Heisingfors
erfolgte. Bereits ist eine besondere Commission zur
Lösung der Festfragen ernannt.

- Neu efte Wo sit.
Berlin, 22. (10.) Juli. Der Kaiser war bei seiner

heutigen Uebersiedelung nach Babelsberg von der
Kaiserin, der Großherzogin von Baden und deren
Tochter, Prinzessin Viktoria, begleitet. Der Kaiser fuhr
in einem geschlossenen Wagen über die Linden nach dem

Potsdamer Bahnhof und wurde überall, wo er vom
Publicuin erkannt wurde, namentlich bei der Einfahrt
in den Bahnhof, mit enthusiastischety nicht enden
tvollenden Zurufen begrüßt. Auf dem Bahnhof befanden
sich der Stadtcominandant und der Polizeipräsident

Dresden, ’22. (10.) Juli. Die erste Kammer ge-
nehmigte in ihrer heutigen Sitzung die Vorlage be-
treffend den Ankauf sämmtlieher nach in dem Besitz von
Privat-Gesellschaften befindlichen fünf Eisenbahnen für
den. Staat. -

Paris, 22. (10.) Juli. Die Situation in den strils
skenden Kohlenbezirken daselbst hat bis jetzt noch keine
Aenderung erfahren; die Ruhe und Ordnung ist nicht
wieder gestört worden. Auch in St. Chamonh unweit
Etienne, dauert der Strike noch an.
i« Rom, 22. (10.) Juli. Die »Libertå« constatirt,

Tdaß die gestern Abend in Rom versuchte Demvnstration
in Folge der ruhigen und würdigen Haltung der Be-
völkerung nicht das von den unklugen und exaltirten
Veranstaltern erhoffte Resultat hatte. Die »Capitale«
sptichtfich ebenfallsmißbilligendüherdieDemonstrationaus.

Rom, 24. (12.) Juli. Der.,,Neuett Zeit« wird ge-
meldet, gerüchtweise verlaute, das; von Garibaldinern
eine Expedition nach Albanien vorbereitet werde. Ein-
zelne Garibaldiner seien bereits nach Griechenland ab-

;gegaUg8·U- um Abtheilungen zum Einfall in Epirus und
tThessalien zu organisiren.

T «e l e g r a re: m e
der Jntern. Telegraphe-n-Agentur.
Wien, Mittwoch, 23. (1t.) Juli, Abends. Narr)

«Meldungen der »Politischen Correspondenz« aus Bukarest
Ebereiten die Russen die Räumung Jassrys vor und ver-
Lassen die Umgegend von Fokschanh , sich gegen Plojesti
wendend. Die Besserung im Besinden Bratianos ist
Einhaltend·

, Aus Athen wird der »Pol. Corr.« gemeldet: Ge-
stern kamen im Piräus .s4 französische Panzerfregatten
und ein Avisoschisf an. Die Ankunft der ftcttlzösifchen
Escadre wird in Athen allgemein mit der politischen
Sachlage in Verbindung gebracht und hat die seit dem
Congreß so freundliche Stimmung für Frankreich noch
gesteigert.

London, Donnerstag, 25. (13.) Juli. Die »Times« , augen-
scheinlich inspirirt, skizzirt die Reformen, deren Einführung
in Asien England fordern werde: ungestörte Amtsdauer der
Gouverneure gebildete competente Richter, tiichtige Poli-
zei, Abschaffung des. Steuerverpachtungs-Systems. Die
Herrscherrechte des Sultans werden durch die projectirteli
Reformen nicht beeintächtigt. s -

,,Daily Telegraph« meidet, das; die Parlamentssess
sion am 20. (8.) August geschlossen werden soll. -

Rom, Donnerstag, 25. (13.) Juli. Die »Capitale«
glaubt zu wissen, die gestern stattgehabte Unterredung
des deutschen Botschafters Keudell mit dem Minister-
Präsidenten Cairoli sei durch die Griechenland betreffen—-
den Fragen veranlaßt worden, welches letztere beschlossen
habe,· einen Appel um Vermittelung an die Niächte zu
richten, um das Widerstreben der« Pforte gegen die
Grenzberichtigttng zu"besiegen. "

.g.ixoiistaittiiiopcl, Mittwoch, 24. (·12.) Juli. Die
Pforte hatte Kenntnis; erhalten von der Absicht der
griechischen Regierung, eine Note an sie zu richten, in
welcher die Bildung einer gemischten Eommission ver-
langt werden sollte, die gemäß des Congreszartikels in
Epirrts und Thessalien eine neue Abgrenzung vorneh-
men solle. Die Pforte verständigte hierauf die Athener
Regierung officiös und ronfidentiell, das; sie vor der
Ratification des Berliner Vertrages die Qlttsführung
der Grenzrectificatioit nicht verlangen könne.

Layard hat seit einigen Tagen häufige Qlitdienzen
beim Sultan, angeblich wegen eines englischen Projects-
das Euphratthalgebiet in einer den speciell englischen
Jnteressen entsprecheiiden Weise zu organsisiren

Aus Serajewo wird gemeldet: Die Stimmung
unter den moharnedanischen Volksclassen wendet sich
vollständig günstig der österreichischen Occupation zu,
auch bei den besseren Schichten der Bevölkerung ohne
Unterschied der Eonfessioln Eine Deputation zur
Begrüszung der österreichischen Truppeii wird nach Wien
entsandt werden, um dem Kaiser die Huldigung des
bosnischen Volkes darzubringen, und Andrassh fiir
seine Politik zu danken, welche die Herbeiführung
geordneter Zustände in Bosnien bezweckt habe»

Die »Capitale"« meldet ferner, zwischen Qesterreich
und Jtalien habe wegen der sonntägigen Demonstration
keinerlei Aitstausch von Erklärungen stattgefunden, und
dementirt die Nachrichh daß Oesterreich wegen der Agi-
tationen der »Jtalia irredenta« eine Note an das ita-
lienische Cabinet gerichtet habe.

«

L so e a l e s.
(Eing»esandt). Der unberufene Zeuge jenes

Vorfalls vom 10. d. Mts. in dem hiesigen Kreis-
Postcomptoircist leider gezwungen, noch einmal in
dieser Angelegenheit das Wort zu ergreifen und dabei
etwas ausführlicher über das Erlebte zu beri-.hten, als
er Anfangs beabsichtigth da ihm in der gestrigen Num-
mer dieser Zeitung von Seiten des Herrn Postmeisters
und des stellvertretenden Schriftführers ,,Partszeieife r«
und Entstellung des »wahren SachverhaltsÆ vor-
geworfen worden sind. — Referent hat nicht den Posi-
empfänger jenes Tages einer »verweigerten An-
nahme eines Geldpakets« heschuldigh sondern
sich nur darüber beschwert, daß der junge Beamiete
den armen Mann, der entschieden 30 Jahr älter war
als er, unbillig behandelt habe.

Es standen nämlich an dem Schulter vor ihm nur
ein Herrund dieser Bauer. Des Herren wegen konnte
der Beamtete einen Schritt zur Markencasse machen,
um ihm 7 Cop auszugeben, der arme Mann konnte
zusehen, wo er das Geld gewechsrlt bekäme, denn so
intelligent dürften wohl nur Wenige sein, das; irgend
ein stummer Wink sie belehrt» was sie zu thun hätten.
Wann und wieihm »in aller Höflichkeit gezeigt
worden, wo er die 19 Copx wechseln könne«,
kann Referent leider nicht bezeugen. Der Bauer be-
gab sich wenigstens zuerst zu einem in dem Vorraume
schreit-enden älteren Postbediensteten nnd kam von dort
unverrichteter Sache zurück, bis der Einsender ihm in
estnischer Sprache den-Rath ertheilt« damit er sein
Geld gewechselt erhielte, sich eine Kopelenmarke von der
Markeneasse auszubitten Da.das Alles sich in ziem-
lich frühe: Geschästsstunde abwickelie so kann von einem
,,Andrange des Publicum« nicht wohl die Rede
sein, denn, wie gesagt, es standen zu der Zeitnur zwei
Personen vor -dem mehrerwäbnten Beamteten und
Letzterer fand zudem. nocb Zeit genug, eine längere
Unterhaltung in russischer Sprache über nichtamtliche
Verhältnisse mit dem Markenverläufer zu führen. Ob
solcheConversationen zur ,,ordnungsmäßigen Ab.
fertigung des Publicum« gehören, dürfte wohl
fkqglich sein. -— Was Referenten überhaupt bewogen
hat, dieses öffentlich zu besprechen; ist dieungerechte
und unbillige Behandlung eines webrlosen armen
Mannes von Seiten eines jungen Beam1eten, der
gleich rücksichtsvoll gegen Jedermann sein

You« « « Lehrer G. Blumberg

Des! »Der-zog von Eures-nd« «

London, 18. (6.) Juli-
EZ kst UkkPk zuviel gesagt -— schreibt Max Schlesinss

gen-in der Koln Z. -— wenn man behauptet, daß die—
Personltchkert des Lord Beaconsfield neben der des
deutschen Reichskanzlers für alle Welt die interessantesteder Gegenwart Ist. Wohl besaßen andere Staatsmännerivor ihm nicht geringere Macht, nicht geringeren Einfluß;
Aber daß ein Mann, der vermöge seiner Abstammung,
seines Naturels und feiner Anschauungen von seinen
eigenen Landsleuten jederzeit zu den Fremden gezählt
wurde, lediglich durch seine eigene Geisteskraft inmitten
friedlicher Jahrzehnte bis zur höchsten Spitzekder Machtgelangen konnte, ist ohne Widerrede eine Erscheinung,
wie sie in der Geschichte nicht häufig auftritt.

Da begreift es sich denn, daß über diesen räthsel-haften Yiann jetzt namentlich mehr gefabelt wird, als
der gesunde Menschenverstand vertreten kann. Ein
französisches Blatt hatte alles Ernstes mitgetheilt, daß
er sich mit der Königin vermählen werde und war.nur
über das Eine im Unklaren, ob eine solche Verbindung
durch das ,,zopsige« englische Gesetz gestattet sei, wofern
Königin Victoria sich nicht gleichzeitig zur Abdankung
verstände. Jn einem österreichischen Blatte lese ieh
heute, daß die guten Leute in London sich jetzt schon
den Kopf zerbrechen, ob Lord Beacousfield, wenn er den
Herzogstitel annehme, ,,diesen auch an die lebenden
jüdischen älliitglieder seiner Familie vererben« und ob
er nicht die »Bosheit üben werde, den Herzogstitel ans
der Hand der Königin schon deshalb anzunehmen, um
England mit jüdiscljen Herzögen zu bereichern«. Alles
dies ist barer Unsinn, denn der englische Premier hat
— wahrscheinlich zu seinem aufrichtigen Bedauern ———

keinen einzigen jiidischen Verwandten und besitzt nur
einen Bruder, Ralph Disraeli der seit vielen Jahren
in einem Negierungsamte angestellt ist und grade so
wie der Premier selber vom Vater schon als Kind dem
Schoße der englischen Staatskirche iiberantivortet worden
ist. Von dem angeblichen Spaß, der britischen Pairie
ein paar jüdischeHerzöge anfzupfropfem kann daher
keine Rede sein. Daß aber die Peerswürde Lord
Beaconsfield’s in -jedem Falle mit ihm erlöschen
wird, da sie nur ihm fiir seine eigene Person
ertheilt wurde, das hat das österreichische Blatt,
welches sich in die oben erwähnten christlich - jü-
dischen Betrachtungen« vertiefte, entiveder übersehen
oder gar nie gewußt. Auch in Berlin scheint über
unsern Premier viel Ungereiintes gefabelt worden zu
sein. So erhielt ich selber erst gestern von einer hochge-
stellten Dame, welche stark in Politik macht, die« vertrau-
liche Anfrage ob es denn wahr sei, daß Lord Beacous-
field’s Privatsecretäu Montagu Corry, durch Bande des
Blutes mit ihm verknüpft, d. h. ins Männlich-Deutsche
übersetzt, ob er sein natürlicher Sohn sei. kltomantische
Schöpfnngen dieser Art hat sich jedoch, wie sich allen
wißbegierigen Herren und Damen Berlins mittheilen
läßt, Lord Beacousfield nur in seinen Romanen erlaubt.
Er ist nach allen Richtungen hin kinderlos, nnd wenn:
Herr Montagu Corry seit vielen Jahren in Freud und
Leid treu bei ihm aushielt, unter wechselnden Verhält-nissen sein innigster Vertrauter blieb und jeden ihm
angebotenen höheren Posten ausschlug, so geschah dies
lediglich aus aufopfernder Anhänglichkeit, die mit den
naturwissenfchaftlichen Theorien Schleidens oder Dar-
win’s in keinerlei Zusammenhang steht.

Wie gesagt, der Mann, der vielen seiner Landslenie
von jeher ein Räthsel war, wird nun auch außerhalb
Englands über Gebühr als mythische Persönlichkeit be-
handelt. Der Spaß ist ihm zn gönnen. Ob er über-
haupt die Herzogswürde annehmen wird, ist übrigens
noch gar nicht festgestellt, noch weniger, ob er den Zurufdes Volkes, das ihn bei seiner Einfahrt in Downing-
Street als »Herzog von Cypern« begrüßte, verwirklichen
werde. Weshalb nicht lieber gleich König von Chperu?
Dies wäre noch romantischer, denn da säße er mit
seinem getreuen Montagu Corry recht nahe den Stätten,
für die er sich von jeher begeistert, nahe bei Aleppo nnd
Antiochiem bei Tyrus und Siron, bei Jerusalem und
Jericho, dem-ursprünglichen Paradiese von Mesopotamien,
der Geburtsstätte Moses’ und der Suezcatial-Actien.

Einstweilen sträuben sie sich noch gegen die neue
Verantwortlichkeit und thun verschämh als ob England
nie mittelbar oder unmittelbar neues Land erworben
hätte. Jn Wirklichkeit jedoch befreunden siefich schon
sichtbar mit dem Gedanken, den Bewohnern Kleinasiens
alle möglichen Segnungen europäischer Cultur und eng-
lischer Industrie-Erzeugnisse zuzuführen. Schon werden.
im Stillen Hafen— nnd Eisenbahnbauten geplant, schon
sind Voranstalten zur Legung eines Kabels zwischeu
Cypern und Lllexandrien getroffen. An tüchtigen Ans-
wanderern nach der Jnsel Aphrodite’s wird es keinen
Mangel geben, und zu besorgen ist nur das Eine, daū
der Unternehmungsgeist Englands sich ehestens bis
zur Gründung schwindelhafter Bank- nnd Ereditgesellc
schafien für die Wiege des Menschengeschlechts hinauf-
schwingen wird. . . . -

Wnetrenprrise Cen gkosx
Reval, den 10. Juli. »

Salz pr. Tonne. . . . . .

——s Rbhskikvpi 9 NUEZV K»-
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Bad. . . . .r . . 9 R. -— K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -- K. — 23 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 — K. —- 13 R. —- If.
Heupr.Pud........ CLERID-
StrohpnPuo . . . .

.. «— · « - · ZZKØPk
Finnl."Eisen, aeichmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Abs.
FiunL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Abt.
Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . .

«.
. 6 NbL —- K.

do. Tannenholzpr.gFaden. .
. . . . 5 Rbi. —- K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . - DIE.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R. Si) St.
FinnLHolztheer pr. Tonne .» . . . . . . .I0 sit-K
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20—-2·4 NU-
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . 40 sitt-i.
Fkg1k·(g21öschtek) pr. Tonne. . . . . · . . 1 RbL --Kov
rtlisizer Reoacteurz Dr. E. iliiattieiem
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Nachdeni der hiesige Kaufmann « « Im August d. J. wird der Herr Jus S « » »Herr Peter Jwanuw Runda!- Van Sind« spkkkok V« EkstEU Diskpfscheu - T
zow zufolge des zwischen ihm und, Mute wird dezmjkkeksk z» allgem» Etementarfchuleaus diesem Amte «39·Vaxstekkaag· S—,,ankag·d·lg·Jaxk·
dem Herrn Uhrmacher Joseph Otto »« Kenntnis, eeamcht daß de, ansscheiden Diejenigen, die dasselbe Eiiftes GastipieldesFräui. Chxistjne
Berthold am 28. April c. abge- I .wezke Yspsbztkeeuesn Ue Hefe, zu übernehmen wiinschein werden er- Hfssftlek VVM Skadttheatee it! Nie«
schlosseneii iiiid eodem die sub Nr. «;

-.
z - sucht, sich ohne Verzug brieflich an den D« AFVUTVEU des Hapsps JZOVVMUi « - - lUUS Vol! CUM 667 Pud Chandoriii · »« -

, .
- Romantisches Schauspiel in 5 Ltcten von.65 bei dieseni Rathe corroborirteii Mk, 7 spad 15 Pfand Pakknkjchkexx HEVVU Justlzbmgekmsllket KUPfIEL U! F· Gkikkpakzek·Kauf-» und resp. Berkauifeoiv zue Steeßenbeleuchtunq am nächste» DorpaL zu wenden. Das Amt ist Barth« »·

· · Fa· Chr· Haksan·tracts die allhier ini 1. Stadttheil Dienstag »de»18·J»l; Um n Uhr mit einem Gehalte von 1000 Rbl. Anfangx7 Uhr« .
sub Nr. 102 und 103 belegene Veemjekesgs »» deezejtjgen Sztzemgz und einer freien Wohnung, bestehend Dekxzzesach dekVaksktzkkangenksk
Wohnhäufer sammt allen Ap- feeeke des« Skadtamees abgehalten aus 4 Ziminerm verbunden. Nur auch Nichtmttgliedern des Hand-
pertiuentien für die-Summe von wage» sen» Candidatem die das Kreislehrer-Exa- wetket-Vetellls gestattet-
-23,250 Rbl. S. käuflich acquii M Wand-gnug, meii absolvirt- haben, können berücks F F -writt, hat derselbe gegenwärtig zur Skadtsgckekaike Mxztiqmakk sichtigt werden, weil die betreffende «·«

«
· »; «··

Besicheruiig seines Eigenthnnis uui Dorpah den 12. Juli«1878. Elementarschule in eine sogenannte SOVUAVSVTYJFSV K» Ja« «
den Erlaß einer sachgeiiiäszen Edics NO« 173- Stadtschule umgewandelt wird. · Abknds Pkaclse 8 Uhr» -
talladiing gebeten. Jn solcher Veran- Van dem Linlandijchgn Landxakhz Dort-at, set! 20- JUUI 1878- Uebung der shakgjktgn
lassuiig werden unter BeiHiicksiclJtigiilig Eallkajszkzx wird hiekdnkch bekannt Yas Yotptsche Hchulcolcegittut im W» «» Mssteeeungsgabäueesszder suppliciiiitischeii Antrage von dem aenkachz daß da; djesjahkjge Aus, » » »» »,«»·,»»·»»«»»·»·»·

Rathe der Kaiscrlicheii Stadt Dorpat skegang Und Pküfung Ha» YUI?gLM U I« sc. ZHZFHHIHHHFFFIUlle dielenigelh Welche die ZUkechtbE Bittrer-Pferden in Wolmllr am Sonnabend· d· 15» Juli g« am sonntaiåe den 16. Juli Nabhmittags
stiindigkeit des oberivähnteii zwisiheii 2()· and U· Ananst nnd in Dakpat ,

3 Uhr iuHGarteu des« Herrn Küster-s-
-dem« Herrn Peter JwanowRundalzow an; 28· Angask a· stattfinden kann»
UND dem Herr« Joseph Otto Vers« Riga im Ritterhause am 28, Juni 1878. «

« Gesang· and lllstkmsznkab
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Fseuitierqrn Ein Bild des engltschen Oberhauseä Ver«
mischteä »

- Politischtr Tngesbericht
Den 15. (27.) Juli.

Die günstigen Nachrichten über das Befinden des.
Deutschen Kaisers, welche wir im Laufe dieser Woche
nach den uns zngegangenen Telegrammen der Jnt.
Tel.-»Zlg. gebracht, werden durch die neuesten Berliner
Blätter vollanf bestätigt. Die Nordd. Illig. Z. berichtet
in ihrer Montags-Numrner über die ersten beiden Aus-«
fahrten und die Ueberstedelirng des Kaisers nach Babels-
berg: Se. Maj. verließ am Sonnabend gleich nach 3 Uhr
das Palais von dem Portal in der Behrenstraße aus
in geschlossenen! Wagen, weil der Gesundheitszrrstand
.Sr.Maj. dieFahrtim offenen Wagen noch nichtverstattete
Neben St. Majestät befand sich, wie berichtet wird,
der Generalarzt Dr: v. Lauer, in einem zweiten Wagen
folgte der Flügel -Adjntant Graf Arnim. Die Fahrt
ging durch die Behrenz Wilhelm-z Leipzigerz Belle-
vtnestraßcz durch den Thiergartem bis in die Nähe von
»Charlottenburg. Gleich nach 4" Uhr war Se. Majestäh
auf der Rückfahrt die Mohrenstraße passirend, wieder
im« Palais angelangt. Die Ausfahrt ist St. Majestätso gut« bekommen, daß dieselbe gestern um 1 Uhr
wiederholt werden konnte. Se. Majestät fuhr wiederum
in Begleitung des Generalarztes Dr. v. Latier nnd
gefolgt von dem Flügeldäldjuianten Grafen V. Arnim
durch den Thiergartem die Königin-Augustastrasze und
das Tempelhofer Ufer entlang und lehrte um P«
Uhr in das Palais zurück. Auch diese Ausfahrt ist St.
Majestät gut bekommen, so daß bei der andauernd
günstigen Witterung die Uebersiedelung nach Babelsherg
nunmehr heute erfolgen konnte. Seine Majestät hat
sich heute Mittag 1314 Uhr mit der nächsten Umgebung
dorthin begeben, begleitet von Ihrer Majestät der
Kaiserin, der Frau Großherzogin und der Prinzessin
Victoria von Baden. — Der Wagen St. Majestät
war äußerlich in keiner Weise lenntlich, der Leibjäger
nicht auf dem Bock, sondern ein Laquai, auch trug der
Kutscher nicht den Hut mit der bekannten Adlertresse
Daher kam es, das; die Vorüberfahrt St. Majestät

gfcniltetcsxr
i Ein Bild des englischen Oberhauses

. London, 19. (7.) Juli.
Eine zahlreichere und glänzendere Versammlung —-

schreibt Max Schlesinger in der Köln. Z. —— als die,
welche sich gestern Abend im Oberhause zusammenfand,
war in diesem Raume seit Menfchengedenken nicht gese-
hen worden. Der. prachtvolle Saal, der mit seinem
reichen Schmuck jederzeit einen großartigen Eindruck auf
jeden Beschauer ausübt, war -gedrängt voll in allen fei-
nen. Räumen. Auf der Zuhörertribüne gegenüber dem
Throne, die geräumiger als die des Unterhauses ange-
legt ist, war schon eine Stunde vor Beginn der Sitzung
weder Sitz- noch Stehraum mehr frei. Aber auch in
den übrigen Theilen des Saales war Leib an Leib und
Kopf an Kopf gedrängt. Der tropischen Hitze spottend,
standen fest aneinandergekeilt hinter der Schranke soviele Mitglieder des Unterhauses, als nur immer Platzfinden konnten, und nicht minder arg war das Gedränge
hinter dem vergoldeten Gitter, welches den Raum vor
dem Thron abgrenzt von dem Flur, auf dem der Tischdes Hauses mitsammt dem Wollsack des Lordkanzlersinmitten der Sitzreihen steht, die an den beiden Längs-sezten des Hauses aufsteigend angebracht sind. Die Tri-bunen längs den letzteren, die zum Theil der Diplomatiazum Theil den Peersfrauen und anderen bevorzugtenGasten beiderlei Geschlechts eingeräumt sind, warenMUge do: 5 Uhr schon so dicht besetzt, das; viele Frauenhochadliger Geschlechter sich zumStehen vor den Thürenund m andern freigebliebenen Winkeln bequemen muß-ten. Ireigeblieben waren nur wenige, der Ministerbankgegentlbekllegetlde Sitze, aber auch diese fanden ein Bier-
tel VDV 5 Uht ihre Jnsassen in der Prinzesfien vonWOCH- VSV Pkkklzeffin Louise, der Großherzogin von
Hessen und der« Herzogin von Teck, welche beide letzterein Begleitung ihrer Gatten erschienen waren« Es war
Eil! fchöneh kelchgefchmückter Franenkranz, der auf diese«Weise den Saal umgab und einen farbenreichen Rahmenfür die unten sitzeude einförmige dunkle Masse der Peers

vom Publicum vielfach erst dann bemerkt wurde
als der Wagen bereits— vorbeigerollt war. Von
Denjenigen, welche rechtzeitig einen Blick in den Wagen
geworfen, wurde dem Kaiser ein um so sreudigerer
Gruß dargebracht. Personen, welche den hohen Herrn
gesehen, bestätigen einstimmig, daß das Aussehen
desselben ein durchaus erfreuliches war. Se. Majestät
trug an beiden Tagen, sowie auch heute, die Mütze und
den grauen Mantel.

Als nächster Erholungsplatz des Kaisers wird jetzt
Teplitz genannt. Eben dort. weilt auch der« bei dem
Attentat verwundete Gastwirth Holtseuen Aus
Teplitz ist auch dieser Tage eine Adresse der Stadt-
verordnetemVersammlung an den Kaiser ergangen,
worin den Segenswünschen für dessen Genesung
Ausdruck gegeben und an die alten Beziehungen des
Badeortes zur preußischen Königsfamilie erinnert wird.
König Friedrich Wilhelm 11I. war ein Bierteljahrhuw
dert hindurch regelmäßig Curgast von Teplitz und fein
Sohn, der gegenwärtige Kaiser, hat zur Erinnerung
daran das Friedrich-MithelmnHospital »in Teplitz ge-
stiftet und der Stadt sonst mancherlei Freundlichkeit
erwiesen.

Die Wahlbewegung in Berlin ist auf dem Höhen-
puncte angelangt. Allabendlich halten die verschiedenen
Parteien Wählerversammlungen ab, Wahlaufrufe wer-
den cnassenhast »in den Häusern verbreitet und an
den Litsaßsäulen angeschlagen. Der Ausfall der
Berliner Wvhlen aber ist bei der außerordentlichen
Zersplitterung und Zersahrenheit der Parteiverhältnisse
mit Sicherheit nicht vorherzuseherk Man hält im
Allgemeinen den Sieg der Fortschrittspartei in allen
sechs Wahlkreisen für wahrscheinlich, da sie von dem
größeren Theil der Nationalliberalen unterstützt wird.
Es wird aber von Kennern der Parteiverhältnisse
vorhergesagh daß mit großer Wahrscheinlichkeit fast in
allen Wahlkreisen engere Wahlen zu erwarten seien.
Die Spaltung der Nationalliberalen inBerlin ist eine
offenkundige Thatfacha Der bisherige rechte Flügel
der Partei, der im Verein mit conservatiVen Elementen
den Cultnsminister Falk in zwei Wahlkreifen ausgestellt
hat, greift in feinen Flugblättern und Wahlreden den
linken Flügel, der mit der Fortschrittspartei geht, mit
größter Heftigkeit an, und die fortschrittlichen Redner
und Blätter bleiben die Erwiderung nicht schuldig.

Am Wenigsten hört man in der gegenwärtigen
Wahlbewegung von den Soeial-Demo-
kr at e n , die in der Stille und im Dunkeln wirken
müssen. In Berlin hat die Partei his jetzt kein Lokal
zu Wahlverfammlungen austreiben können, und da
anch ihre Flngblattvertheiler stellenweise verhaftet und
die Flugblätter selbst confiscirt worden, so hat man
jetzt den Schwerpunct der Agitation in die Werkstätten
und Fabrikräume verlegt, wo jeder einzelne Socials
Demokrat gewissermaßen als Agitator fungirt Mit
welcher Energie und Opferwilligteit die Partei zu

bildete. Unter den letztern hatten die Herzöge von Cam-
bridge und Connaught Platz genommen. Voll war die
Ministerbanh voll auch die vorderste Bank der Opposi-
tion und ganz ungewöhnlich die Anzahl der geistlichen
und weltlichen Peers, die rechts und links auf den ro-«
then Sitzen sich eingefunden hatten. Eine Zeit lang
hieß es, daß auch die Königen anwesend sei, denn« auf
der Tribüne, nicht weit vom Thronbaldachin entfernt,
saß eine in Schwarz gekleidete Frauengestalt, welche mit
der der Königin große Aehnlichkeit hatte und aus, der
Ferne sehr leicht für sie selber gehalten werden konnte.
Es war dies jedoch bloß eine Täuschung. So sehr die
Königin vielleicht gewünscht hätte, den Bericht ihres
Premiers, der, es ist kein Geheimniß, sich ihrer vollsten
Huld und Zuneigung erfreut, persönlich anzuhören, ge-
horchte sie doch dem Gebote der Etiqnette und blieb nichtnur der Versammlung fern, sondern verließ gestern auch
Windsor gar nicht, von wo sie heute Morgen auf mehre
Wochen nach Osborne auf der Insel Wight übersiedelte

Mit dem Schlage 5 Uhr nahm der Lordkanzler
seinen Sitz auf dem Wollsack ein. Auf der vordersten
Oppositionsbank saßen mehre der frühern Minister;
Lord Derby auf der ersten Sitzreihe jenseit des Quer-
gangs auf der ministeriellen Seite des Hauses und
hinter ihm Lord Carnarvon —- Beide somit auf denselben
Plätzen, die »sie sich seit ihrem Ausscheiden aus dem
Cabinet gewählt hatten» Auf der Ministerbank hatte
der Herzog von Richmond mit Lord Cranbrook nebst
noch zwei andern Ministern Platz genommen; Die
beiden Helden des Abends aber, der Premier und der
Staatssecretär des Aeußerm fehlten noch, r als die
Sitzung begann.

Eingelektet Wurde diese durch Ueberreichung einer
Bittschrift des Bischofs von Bath, deren Jnhalt
Niemand knkskefsiktez durch Ueberreichung einer anderen
Seitens des Erzbischofs von Canterbury, um deren
Inhalt sich Niemand tümmertez nnd durch eine kurze
Rede Lord Truro’s gegen Zergliederung lebender Thieres (auf deutsch: Vivisection), die Lltigesichts der theilweise
vollzogenen Zergliederung der Türkei nicht die aller-

Werke geht, ergiebt sich schon aus dem Umstande, daß
seit. circa drei Wochen über 20,000 Mark für den
Wahlfonds in Berlin gesammelt worden sind. So
weit sich die Sachlage übersehen läßt, dürften die
SociakDetnokraten etwa in alter Stärke wieder in
den Reichstag eintreten. Erwähnt sei noch, daß
neuerdings verschiedene Sammler socialdemokratischer
Wahlgelder, wegen ,,unerlau»hten Betteln-Z« in Strafe
genommen worden und daß man focialdemotratische
Wahlflugblattvertheiler einfperrte und zu 15 Mark
Geldbuße verurtheilte, »weil sse ohne Hausirschein
Schriften colportirt hättenE Da viele dieser Flug-
blattvertheiler nicht sofort zahlen konnten oder wollten,
ist ihnen von den betreffenden Orts-behörden sofort
Uhr und Ueberzieher abgepsändet worden, worauf man
sie per Schub in ihre Heimaih bejbrdetta

Der Einmarfch der Oesterreirher in Bosuien ist
in den letzten Tagen Gegenstand einer lebhaften di --

plomatischenCorrespondenzgewesen·DieOesier-
reicher hatten, wie wiederholt niitgetheilt worden, schon
bei Beginn des Congresses mit Entschiedenheit erklärt,
daß sie die Besetzung Bosniens und der Herzegowina
zur Erlangung ihrer eigenen Forderungen von der
Türkei, zugleich aber im allgemeinen europäischen Jn-
terefse zur Sicherung des Friedens für-eine unabweis-
bare Nothtvendigkeit ansähen. Es ist bekannt, daß es»
der Darlegung ihrer Argumente gelang, den Congreß
für -diefe Anschauung zu gewinnen um ein fbrmliches
enropäisches Mandat zur Besetznng der fraglichen Ge-
biete zu erlangen. Oesierreich hat den Einmarsch mög-
lichst im Einverständnis; mit der Türkei vollziehen«
wollen und umfassende Verhandlungen mit derselben
bereits begonnen. Hierbei entwickelte nun die Türkei
aufs Neue ein oft versuchtes Wandrer, nämlich
durch allerlei Versprechungen und Winkelzüge die Aus-
führung hinzuhalten Oesterreiijh an diese Art der
Unterhandlungen gewöhnt, hat indeß jetzt kurzen Pro-
ceß gemacht und den übrigen Congreßmächten notificirt,
daß seine Bemühungen, zu einer Verständigung mit
der Türkei zu gelangen, gescheitert seien und daß es
daher den Zeitpunct für gekommen erachte, auch ohne
eine solche Verhandlung, an der Hand des europäischen
Mandats, den Einmarsch zu vollziehen.

Der in Frankreich in den Kohlengruben von
Anzin aus gebrochene Strike nimmt einenimmer
mehr bedrohlichen Charakter an. Die Zahl der Stri-
kenden hat zugenommen und bcläuft sichjetzt auf 8 bis
9000. Sie bestehen auf ihre Forderung, daß der Ar-
beitstag auf 8 Stunden herabgesetzt und der Lohn auf
ein Minimum von 5 Frcsx fixirt, ferner in keinem
Falle nach dem Stück berechnet werde. Mit Ausnahme
von Denain, wo noch fortgearbeitet wird, sind gegen-
wärtig sämmtliche Gruben der Gesellschaft von An-
zin geschlofsen. Wie aus Valenciennes gemeldet wird,
hat das dortige Gericht 15 von den Räeelsführern
des Striles von Anzin zu 6 Monaten, vier zu 4 Mo«

geringste Beachtung fand. Lebhaftey und zwar heiter
angeregt wurde die Versammlung erst, als Lord Rosebery
gegen den Tisch des Hauses vortrat, um eine Massen-
bittschlcift gegen die Straßen- und Brücken-Bill auf
ihm niederzulegen. i Sie glich ihrem Umfange nach
einer jener Papierrollem wie sie beim Zeitungsdruck auf
den Maschinen neuester Bauart verwandt werden, und
war so schwer im Gewicht, daß der edle Lord sich im
voraus entschuldigte, »wenn ihm die Kraft gebrechen
sollte, sie auf den Tisch des Hauses zu heben« Lord
Rosebery aber ist ein Mann von anerkanntem Muthe.
Nachdem er binnen einer Woche zwei Wagnisse glücklich
bestanden, vor denen gewöhnliche Menschen berechtigte
Scheu fühlen —- er hatte nämlich in derselben.Woche
den Exarniner käuslich und Fräulein Hannah Rothschild
ehelich an sich gebracht —- ließ er sich auch Von dem
Gewicht der Bittschrift nicht weiter abschrecken und
landete sie mit einem herzhaften Ruck auf der Fläche
des Tisches, der- glücklicher Weise so solid gebaut ist,
daß er nicht unter der Last zusammenbrach. Allgemeiner
Beifall lohnte die herculischesThat.

Noch war dieser nicht- ganz verrauschh da trat aus
der zur Rechten des Thrones befindlichen Thür der
Premier in den Saal und begab sich unter lautem
Beifall der Rechten und der Zuhörertribüne nach seinem
Sitze. Wenige Minuten später nahm Lord Granvclle,
als Führer der Opposition, den seinigen gegenüber ein.
Und wieder nach wenigen Llugetiblicken erschten der
Marquis of Salisburtz ebenfalls unter lauten Be-

’ grüßungen seiner Parteigenossem
»

Lord Beaconsfield, der an: Arme seines getreuen
Secretärs und Freundes Riontsagir Corry den Weg von
Downing Street nach deknParlatnente trotz der glühen-
den Hitze zu Fuß zngrijckgelegt hatte und »von der vor
dem Parlamente versanrmelten Menge mit herzlichem
Zuruf empfangen worden· war, schien bloß auf den
Eintritt seines Llkntsgeiiossen und Reisegefährten gewartet
zkn haben. um der hohxn Versammlung Bericht zu
erstatten über den Erfolg seiner Sendung nnd die mit
Spannung erwartete Erläuterung zn geben über Jnhalt

«.-1(-sEj161. Sonnabend, den 15. (27.) Juli 1878.
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gerieth der Wechselcours wiederum . ins Schwanken.
Der Grund lag darin, daß die vaierländische In»-dustrie nicht entwickelt wurde, auch nicht It! DE« Mit
dem Eisenbahnbau direct zusammenhängenden Pro-
ductionsgebietenz im Gegentheih selbst di»tZ««-«:vothandenen
Keime wurden durch die ausländifchs TSVUCUVIEUZ g?-
tbdtet. Außerdem beförderten die EifEUVCFhUsU Die
Ausfuhr von Rohprodnciem begünstigt-m die ElFlfUht
bearbeiteter Stoffe und verschlimmerten unsere inter-
nationale Handelsbitanch bis das Ministerium durch
den Goldzollf und andere Maßregeln zu! Hebung DE!
einheimischen Industrie feiner Politik entsagte Leider

konnte das Sinken der Valuta auch dadurch nicht ge-
hindert werden, da diese Maßregeln unmittelbar vor
dem Türkenkriege ergriffen wurden« Auch die Be·
rnühunaeiy das Papiergeld aus dem Verkehr zu
ziehen, waren erfolglos, da zu verschiedenen Zwecken
reichlich eben so viel neue Biilete in Umlauf gesetzt
wurden, so daß wir zu guterletzh von den 425 Mil-
lionen zu Kriegszwecken emittirtem Papiergeld ganz
abgesehen, mehr Creditscheine besitzecy als früher. Das
Deficit in den Reichsbudgets ist allerdings verschwun-
den, 1870 war sogar ein Ueberfchuß von 40 Millionen.Aber das Gleichgewicht wurde durch eine Erhöhung
der direct-en Steuern und der Getränke-Ämse erlangt.
Der ärmste und zahlreichste Theil der Bevölkerung ist
überlastet und in Bezug auf eine Steuerreforkn ist in
Its» Jahren nichts gesheheny über Gerüchte sind wir
nicht hi·nausgekonimeii. Die Vrojecte blieben, wenn
es sich nicht um einfache Creditoperationen handelte,
unausgefübrh AufcCreditoperationen concentrirte sicb
die ganze Tbätigkeit des Ministerium und die Schuld
schiebt die »Böri.-Z.« einer BanquiekClique zu, die
das Niinisterium umgab und durch theils egoisiischry
theils unkundige Rathschläge schadete Die Folger(
waren: große Erhöhung der Reichsschuldenlash Ver-
snachlässigung der vaterländifchem —- Protegirung der
ausländischen Industrie, ein zu theurer Bau der
Bahnen, Patronifiknng der Bauten und zweifelbaster
Unternehmungen u. a. m. — Als eine vortreffliche
Eigenschaft des zurückgetretenen Finanzininistcrs rühmt
die Zeitung zum Schluß fein aufgeklärtes Verhältnis;
zur Pressr. Der Finanzminisler veranlaßte nie Preßs
maßregelungen und über die Finanzen konnte man
immer eher ein freies Wort reden, als über andere
Gegenstände. »

Nicht uninteressant isi auch die Kritik, welche die
,,Neue Zeit« an dem System der bisherigen Finanz-
vekwaltung übt, indem sie die Gesichtspuncte aufzählt,
welche für den Nachfolger Reuteriks vor Allem maß-
gebend sein müßten. »Ohne Zweifel« — schreibt das
Blatt u. A. — »wir-d der neue Minister Vor Allem
seine Aufmerksamkeit auf eine energische Reform des
Systems der directen Steuern richten, ohne welche eine
ersprießliche Reform der indirekten Steuern nicht
denkbar ist, speciell aber der Streife-steuer, die bekanntlich
dem Reichscassenanit bedeutende Summen einirägh
aber andererseits aus das Gros der Zahlenden einen
sehr nachtheiligen Einfluß ausübt. Ebenso läßt sichhohen, daß bei der Anlage neuer Eisenbahnliiiien die
allgemeinen staatlichen Handelsinteressen im weitesten
Sinne gehörige Berücksichtigung finden werden, wie
auch die Bedürfnisse der Industrie, und daß Fälle von
besonderer Berückiichtigiing der Interessen der Herren
Concessionäie nicht aber des allgemeinen Staatswohls,
weiter keine Wiederholung erleben werden. Ferner ist
es sehr wishtig, daß der jetzige provisorische Rechtszm
stand, in welchem sich unsere stctienunternehiiiem seienes nun·Eisenbahnbauten, rein finanzielle oderindus
iirielle Unternehmungen, b.sfindeii, daß derselbe konso-
stidirt und die Mängel und Lücken der diesbezüglichen
Statuien auf legislaiivein Wege durih ein allgenieingib
tiges Actiengesetz beseitigt werden. Endlich erscheint
sez äußerst wünschenswertin daß feste Grundlagen ge-
slchaffen werden für die Entwickelung unseres Handels
tin den östlichen und südöfilichen Gegenden des Reichs,
wo Rußland fortan sich einem Blutfeinde gegenüber
siehi——Esi-».xlaiid ...« — Und im Allgemeinen hiermit
übereinstimmend äußert sich auch die russ. St. Pet- Z.-
wenn sie am Schlusse einer längeren Ausführung sich,
swie folgt, äußert: »Es giebt drei Mittel, unsere Fi-
nanzen aufznbesserin das richtig-sie, aber auch das
schwerste und tangsamste besteht in der Hebung des
Volksivohlstandes; das zweite in einer Reform des
Besteuernngssystemsz das dritte in der Reducirung des
Staaisbudgets Unzweifelhaft werden alle drei ange-
wandt»wercdien. Das bequemste und am Meisten er-
wünschte wäre jedenfalls das letzte, aber leider hängt
sdie Wahl desselben gerade am Wenigsten vom Finanz-
stninisier ab.

— Eine Allerhiürhsie Rebue der baltischen
Flotte findet, wie der ,,Golos« berichtet, am
Sonnabend, den IS. Juli, auf der Kronsiäditer
sehen« statt. . - «

Qdessn.10.Iuni. Die Berechnungderienigen Summen,
"«tvelche für den Unterhalt der türtischen7Kriegs-
sgefang ene n verausgabt worden sind, sowie die Verein·
bariing des Zahluugsmodus hierfür wird demnächst in
Odessa nor sieh gehen. Das ,Odefs. AnzeigeblX stellt die
Atkkittift der hierzu bevollmächtigten Commifsare der
Pforte als« nahe bevorstehend hin.

Ne ueäe P o sc.
sc« YskSkSisllkg- 13. Juli. Der russische Botschaftersam BEIIIUU Hofe. Herr von Oubril ist gestern hierfelbsteingetroffen.
IMM- 22i (11«) Juli. Bismarck hat zu Ende

Juli oder Anfang? August sämmtliche deutschen Mi-
nister zu einer bertraulichen Conferenz nach Heidelberg
ieingeladem .

Jkklilb 23i (11.) Juli. Wie Verlauteh ist der
Aufenthalt des Kaisers in Babelsberg auf acht bis zehnTage bemessen.

Das-Mund, 23. (11.) Juli. Wie die ,,Westfälische
Zeitung« meldet, hat auf der dem Westfälischen Gru-
benverein gehörigen Zeche ,,Hansa« heute Morgen, eine
Explosion durch schlagende Wetter"siattgefunden. Fünf
Bergleute haben-dabei den Tod gefunden, zwei andere
wurden verletzt. « ,

Paris, 22. (10.) Juli. Hier ist von gemeinsamen
Schritten die Rede, welche Oesterreich, Deutschland und
England in Rom gemacht haben sollen; Frankreich habe
sich, heißt es ferner, denselben nicht angeschlossen, wem!
es auch erklärte, daß es die Kundgebungen bedauere,
welche für die finanzielle und politische Lage Italiens
gefährlich seien.

Zbrüssel 23». (11.) Juli. Die außerordentliche Ses-
sion der Kammern ist heute mittelst Thronrede des Königs
eröffnet worden. Die Deputirtenkammer begann sofort
die Wahlprüfungea «

e l e g r a m m e -

der Jntera Telegraphen-Agentur.
Wien, Donnerstag, 25. (13.) Juli. Die ,,Politische

Eorrespondenz« meldet aus Konstantinopeb Die Grie-
chische Regierung ließ, ungeachtet der türkischen Vor-
stellungen, der Pforte eine Note überreichen, worin sie
die Ernennung »von Coinmissaren der Pforte für die
Grenzrectification verlangt. Die Pforte hat noch nicht
geantwortet, es verlautet aber, die Pforte sei einig über
das Maximum der Concessionem nämlich die Abtretung
des Grenzstriches innerhalb der Linie Zagara bis Mar-
garita, Volo und Pharsala inbegriffen, Tricala und
Ianitia ausgeschlossen.

Wien, Freitag, 26. (14.) Juli. Der ,,Presse« wird
aus Triest gemeldet: Die Seebehörde publicirh daß
der Hafen von Kleck und der Eanal von Stagna und
Picolo mittelst Seeinitien geschlossen worden.

London, Freitag, 26. (I4.) Juli. Die ibiorgenbläts
ter publiciren ein anscheinend amtliches Communiquä
welches heroorhebh das; die jüngsten Reden der Regie-
rungsmitglieder nichts enthalten hätten, was auf eine in
diesem Jiihre zu erwartende Parlamentsaiiflösuiig gedeu-
tet werden könnte. «

Lord Beaconsfceld theilte dem Oberhause mit, der
Hhdrogriiph der Admiralität habe constatirh daß bei
Batum nur eine Bucht, kein Hafen vorhanden wäre
und der Ankerplatz nur Raum für 3 Panzerschiffe biete.

London, Freitag, 26. (14.) Juli. Reuters Bureau
wird aus Konstantinopel gemeldet: Karatheodorh Pascha
hat endgiltige Jnstructioiien bezüglich der bosnischen
Occupationsfrage von der Pforte erhalten. Nach den-
selben verlangte die Pforte statt der Festsetzung der
Dauer der Occupation ein Uebereinkornmem daß die
Besetzung Bosniens ein Ende erreichen solle, sobald die
öffentliche Ordnung hergestellt, d. h. die Reformen in
Bosnien eingeführt worden. »

Znkiiarcst Freitag, 26. (14.) Juli. Die Regierung
hat vertraulich bei den Cabineten ungefragt, ob die Un-
abhängigkeins-Anerkennung» möglich sei ohne die formelle
Rctrocession Bessarabiens Man hofft dies, selbst falls
Ruinänien sich seine Rechte auf Bessarabien reservirte.

L o e a l e s.
(Ein gesandt) »Wer Wunden schlägh der kann

auch Tksunden heilenl« Sollte dieses Wort mit passender
Modification nicht auch Anwendung finden auf den-
oder diejenigen, welche uns die directe und am meisten
frequentirte Verbindung aus der Teichstraße dem Hand-werkersVerein vorüber, zum Bahnhof genommen haben?
Es scheint zum Verlegen der Straße doch nur der Um-
stand Veranlassung gegeben zu haben, das; dieselbe aus
der Teichstraße nicht schnurgerade zum Bahnhofe hinaus-
führte. Dafür führte sie aber direcszt zum Bahnhofsgw
bäude und- wurde daher vielfach mit Vorliebe benutzt.
Nun ist der alte Weg seit Monaten verzäunt und der
neue, mit Sehnt und Trümmern« aller Art bedeckt und von
Gräben durchzogen, bietet für die bevorstehenden dunklen
Abende die beste Gelegenheit zu Halse und Gliederbrü-
then. Denn daß die Rücksicht auf die mögliche Gefährdung
der Fahrenden über den Errverbssinn der Fuhrleute fie-
gen und dieselbe bestimmen werde, eine weniger gefahr-
volle Straße zu wählen, ist schwer anzunehmen.Wahrscheinlich kommt auch in diesem Falle wieder die
leidige Eompetenzfrage wer die neue Straße zu bauen
habe, in Betracht, und bis diese entschieden ist, kann
schon Mancher zu Falle gekommen sein. Es wäre daher
vielleicht am Platze, so schnell wie möglich, etwa auf dem
Wege einer Colle-sie, die nöthigen Mittel zur Herstellung
der Straße zu beschaffen. —- Es wird durch Coslecten
hier oftmals viel Geld zusammengebracht und von hier
in die Ferne gesandt, während innere Schäden am Orte
selbst genug zu helfe« End. Auch bilden sich hier oft
Comites , um sur» auswärtige wohlthätige Zwecke
Mittel zusammenzubringenk möchte sich doch einmal auch
ein ,,Comite zur Abftellnng einheimisrher «Mängel« inunserer Stadt bilden: es fände Arbeit genug. -—u—.

» Sommertheatern
Die bezähmte Widerspenstige

- von Shatespeare
Als seltener Gast erschien gestern zum ersten Mal

S h a t e s p e a re auf unserem Sommekrheatek und
zwar nickst gerade mit einem der heroosrragendsten

Producte-seines Genius Es giebt lauusein St ück
des großen Bitten, das uns so deutlich» in die Zeit
seiner Entstehung zurückoersetzh als gerade das vor«-liegeiide zdie Bezähniung einer Wider-fpäUstckgeUC Gewiß ist Shalespeare einer der
bedeutendsten dramatischen Diihtek aller Zeiten, ebenso
gOWIß lst e? THE! Tisch« dllß in seinen Werken Vieles
zu finden ist, was derganzen Richtung unseres um.
deinen Geistes widekspricht Und das darf uns nicht«verwundern, wenn wir bedenken, daß der dramatische
Dichter wie kein Aiiderer von feinem Publiciiin ab.-hangig ist, daß er stets dem öffentlichen Geschmack
seiner Zeit, wie seiner» engeren Heiniath Rechkkqxxg z«tragen hat. Was sur ein Publicnm aber hatteShakespeare? Es war der englische Adel aus den
Zeiten Elisabeths und Jacobs, das roheste, zügek
losestchschniutzigste Volk, welches» das sinkende Mittel-
alter in die neuere Zeit» h;n»iibeigeworfen. Einen
sprechenden Beweis für die, ividerltcbe Nohheit des.
selben liefert der Beifall, den seiner Zeit das vorlie-
gende Stück bei der Blüthe des englischen Publicnin
gefunden: die Geschichte vom wüthendeii Kcithchen uiid
dem wüsten Petrucchia der seine Frau durih Hunger
und Schläge zähmh ist unzählige Mal unter donnern-
dem Qlpplaus den hocherfreuten Zufchauern vorgesührt
worden. Wollten wir das Stück nach unseren heuti-gen Bxsgkiffen rlassificirem wir müßten es unbedingt
eine Posse nennen, eine Posse ohne tieferen Inhalt
und Gehalt, mit ECarricaturen an Stelle lebender
Persönliibkeitem gewürzt durch die überall hervor-
brechende Rohheit des englischen Volkes zu Shake-speares Zeiten.

Unsehwer lassen sich an dem Lustspiel, das nach
Bodenstedt wahrscheinlich noch der ersten Schasfeiiæ
per-Tode des Dichters angehört, zwei ganz verschiedene
Theile, zwei parallel laufende Handlungen unter-
scheiden. Wir haben da zunächst die Zähmung des
wilden Käthchew nach einem älteren englischen Stoffbearbeitet, dann aber nebenbei die Liebeswerbung des
Lucentio um die Bianca. Diesen Theil seiner Fabel ent-
nahmder Dichter einer italienischen Komödie, den suppo-
siti des Ariostvx Diese beiden Handlungen werden
nun durcheine Reihe lose mit einander verknüpfte-e
Seenen bis zu einem glücklichen Ende geführt:
Käthchen tritt als zahme gute Frau im Hause ihres
Vaters auf, Lucentio heirathet nach Aufwand vieler
Liste seine Biancm Zum Schluß erscheint dannals
poniische Krone des Ganzen die herrliche Rede der
gezähmten Widerfpänsiigen über die Pflichten der Frau
gegen ihren Mann, die uns gewiffermasfen versöhnt
und uns das Widerivärtige der Zähniungsweise
Petrucchios vergessen läßt.

Die gestrige Vorstellung müssen wir leider als eine
reibt nianzzelhafte bezeichnen; sie litt hauptsächlich
unter dein Fehler entsetzlickistek Uebertreibungeiy die
nur Frendengeschtei der Galerie erweckten — für
diesen Theil des Publikum spielt man aber keinen
Shakespeare Ja) erinnere in dieser Beziehung ganz
besonders an den schwungvoll gedrehten Speisetisch —

eine Rkanipulalioin die eher in eine Circukssantomiiiie
als in eine Shakefpearexsliifführung hineinpaßc Auch;
km. E d ua rd K oh l e r hatte· den Vater( Bavtiste
ganz als loinische Figur aufgefaßt, wozu nicht die ge-
ringste Berechtigung vorliegt. Derselbe ist ein alter,
braver Mann, aber kein gezierier Geck mit einer ganz
unmöglich ask-erlitten szSpsrechweile, wie solches beson-
ders in der Scene mit den beiden Freiern aus das
Unangenehmsie zu Tage trat. Dieser Ton ziemt sieh
wohl für den Greinio, den Or. Schrader in guter
correcter Weise wird-ergab, während Hi. Bing als
Tranio weniger Komödie spielte, als declainatorifche
ljebungen til-hielt. Das Käthchen des Fu. Haffnerwar eine noch unfertige Leistung, die an den weicherenStellen, wie z, B. die Schlußreda wohl denrichiigen
Ton traf, sonst aber vielfach in Uebertkeibungen ver-
fiel, auch fiik die Darsiellung des zoruigen Käthchen
nicht die nöthige Kraft und Energie besaß. Von dem
Fehler, zu starke Farben aufgetragen zu haben, kann
sich nicht einmal Hi. Director Berent (Petrucchia1
freisprerheiy der aber sonst den wettet-festen, derben Edel-
inann aus Veroiia in würdiger Weise repräsentirtr. «

C. L. »

Läuterung. "
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. « «· . « v «
Allen Theilnehmenden die Trauernachrichtz dassmein innig l 2 » -

z? geliebter Vetter werden gegenlqute erste Obligatioki 39.Vorstellung. Sonntagd 16. Juli.

D d sl J ts . Helucht auf ca« U? Jahr durch Haffner vom Stadttheater in Riga:r«
n· in Rasgrad dem gelben Fieber erlegen ist. - »· Romantisches chau pie in 5 Acten von

«9 .-.·z.· sowie eine Bonne werden gesucht. Vmhfk « - « FVL Chr« Hallneks
« Jud« Insel. Auskunft ertheilt Fu. sehst-fee, Haus Anfang 7 Uhr—

schaff-He von 3-—4- 40- Vorstellung· Montag, d-17.Ju1i..-

· « · - Abschiedsvorstellung des Frt Chr. Haff-«Y U r g c I« m U s sc. ner vom Stadttheaåer in VII? Jjluin 1.·sonnabenfd 15 Juno , « - Mal: Das Tage ach» us spie m Z·· « · · .-«-«"!.-. Zu der am S. und 7. August d. Jahres stattiindenden Arten Von BauernfellQ HICWUL AUfmEht-no -

«
- Das Versprechen hinterm Heekd Lust-Anfang 9 Uhr. des· spiel in 2 Bildern von A. Baumanm

Die Direetioth . Lucie ·.
. . .

. ; F» Chr» Hafsper·;t·s·J·.-";«··. l n t h L h sss Euglsnle .« -

- s··»·.·.. ··3 Uli · ten es errn us ers . .. ·.

.
.

.

· ·· H « e U ex «e· Ungen k ·
m· Diåsiksoknt ei» . werden· die fruheren Zogliiigedieser Anstalt, wie auch Freunde auch Nichtmitglied »« des H and »

G· · and lnsspumszntab und Gkonner derselben, hiemit ganz ergebenst eingeladen. werkekÄzerejns gestattet·Esa- - - z« o - .

· d »
g«— Z E :.:.-«s s. d

-

, . een eine ur en ,
,·-

eE
von dem llllauåmuæescuartct·t, ilei·i···l·tan·; sxu P Isogtsamnrx VEVIM MBO SkUUdLjj

« h ec erst: en orc »k-»-»-»» · ~ - -lläilildasässgllelfln abgehaxlten werden. Den Z« Auguäy Eampkikkg GasceTlm samt· » ·Po Po -wo
des« Dampf-s« »Ur-spat« Ist Z« WIND- UMZC m« es. wa re« es gcknzen as«

- « Sonnabend den 15. Juiihenden Lustfahrt Yon dem· Vorstande Den S. August: Vormittags 12 Uhr: Retleaclxus IIIICI
angeniiethet und wird sowohl die Lust— Gesang· Nachmittags, 5 Uhr; Feskesselb ;:·i·H·;«- a b · d -f· ·iig-s;zuerst.gkklstgsxxgbhstxs Hi: Dis» 7« Asgsisss .vsssgsiiigsisigssssissrss sssssksi
I am· so In· von Dorpat·nach·Mehi· und dramatische Autiiihrung durch die Seminaristen im Isqfs des Ausstellusigsgeliäudes·.koorm und retour fahren. Die Ab— Tcm Namen de:- Anstaltt · III» 07«-’«7’5«JL«««««"«« ».fahrt des Dampfers ist um 8 Uhr Mor- E sz»-,»..1,z5·»« 111-ask· · sptljls eige hiermit an, daß tch Vom heuti-
gens aus Dorpaix s « gen Tage ab in der Lazareth-Straße,

Die Billette erhält man von dem
vukstuude iu iuehikeekmx I. Pietz 50 N. unterm, 1 Tk.·hoch, wohne. Sprech-K., 11. Platz 30 K, 111. Platz 15 K. stunden .von 12 bis 2 Uhr Nachmittags

Nalfh dem Concerte findet; eine Tanz— «·--·» 11. Pc·t6ksotl·unter« aliung statt. , «

»
. Dsrvosstsiistehikoorm, den Z. Juli 1878. , b · l » ·· ··

a o »F) - und ForstwirtlnD· S! He · Vi e- . V
tin æder ltädtllftheern Cglrefniehin O « O " ————-———o«MameseklsB——-——j———uchdr«.u· ztgs«·Bxp·
tgpTjichterschule in Valtilchpvrt
-

-ist vacant geworden. Die Gage G..

-

. « d H, Hecken und Theereii re.betragt 500 nebst flteier ·Woh-
UUNg- KFUUTUIIII M de? EllMlchEU f·-«s;,"-T-E’9"7"""« O» « bitte hierdurch um geneigten Zuspruch-Sprache sind erwunlcht Aninelduw
gen nimmt bis zum l. August c. ent-

»

»
- «

«
«

- i-gegm us? HERR« tnaklere Allkllnfte
«;

sp gende Arbeiten von verlchiedenen Leutenerlch sgokllt.sY· Heim« « Ø O - auf meinen Namen ausgeführt. Jch ersuche—p—"—r—·————— « » Z« das geehrte Publicum, hiervon gest. NotizEine neue Sendung

f B « «ss . · G» " · Eiidesunterzeichnetem zu melden, im Hau eg?

l li ilso
mit liedgis und· segeltuclpUebev Tåglich fkkfch l · Eine kleine l ··N.ach Riga eine gute

.Zug emp ng un empfiehlt zu was— F F h h -IN· PMB» m; «· g» k k ·

antilieiiiiioliniiiig a rgelegen at.
. Ist U! vertmethett M der Langlkkaße am Freitag und Sonnabend, Petersburger- F· J« H«lIlllliIlZ0lV, bei A . Haus Nr. 1. Zu erfragen bei dem Herrn Skkaße Haus Nr, 10,

Kaufhof Nr. 26· Ugs U net— Knochenhauermeister B artels.
——-——— --———.—sp————————

. ~ . . .
» »»

« « « i.L e·Ccnel?·l hoiggeehrten Puclzlikuni mache ich die eigebene An. Eins· cfqmiljksjwghnnng is· m· vekmiszmszn M····k··t»·sse·z He, ·cll3 I» vom 10. Juli an in der Rigcllchen Straße ·« von 7 Zimmern nebst kleinem Garten und Nr» 2, Haus Mzxhj9s9xz» ,Nr. 3, visit-vie der Buchdruckerei von Laakmanm wohne. Hilf« erjärderlichev WiåthlchscttftskkquemllckuHVchachtUUSsVVll eIeU T Vom, 15- U U a ZU Vesp 1. Boris Brawermaniy ehem- Stud.Franz Kampf· Schuhmachermeifter· mietheii·Stationsberg sit. 35. . 2. J. C. Weines, Knochenhcgezzjjjj
E——————— 7

. ·· .

Die
. . f . ··» 34 b· SZ« · d A f All tzkivwJLhrer Doctoro aus t.- eters arg;lllascliiiiciiialirilc F; Eisen icsscrci litt« läs- tiäi"ås"så" Ratt? Dis-»Es?S« L A l s Woisek Vorkam ff-Laue aus—-

von, Adgzsskzl HEFT-g? »Was! VIII« m« L· Fglleilic äeiilliäänciiu Untesrpcfldäius HEXE.e— . . « II! « S« 1 lls 110 E« U— gss ·Hotel Bellevne:· r. aron ugeii von ·KLEMM DIE 111 IM- E—-—————-Xp-sbrssbsss
-——— ixilsitiixsszik its: Zitiiiikkt Figur« Ist»sibeklijmmt NCUIDEUIIJCII «s « lIIDUIIIJC -

« ß G f bst«G ahlin u. Lanebergvom Laiidr. «

. »O» systemgwss DIE-IM- Einc gia c tlllalinnng He. ........». ». u.
· · und einzelne Zimmer. Drumpelmanii aus ·Reval· und Erlanger aus

. sie empfiehlt sich zur Lieferung von » z» vermmben Pleskauer Straße N» 3 ·l:»·8·t·!,·1···3T··1I··s:ssgI;e·-·n Zgtzlgmsligcfzädeatts Petessbutgs
eisernen 111-m ·' E , t un· :

.

«

Ni d,Jkzzntwzkjkezz LMCSSGMU ( »Es) EMS Ulkllche FVUU WUUlchk Ihre Scsalkfieipkkytcils Sszcäxpsliesxäålhjkäfniiclliik tslitsesitgiii
.. - -

« aus s , . · v e,EqrtoFeZu7aBel2er-i, fkcllllllllchc Wllhllllllg oikuZtfesiskxdksexlFlfFs Fu; til-Tal« «« ««

»Z·0,««9«««««9«"«-
·

mit einer Dame oder Pensionairin zu YqmpsschiJfqhkj.DTUMZIIIFGFHGFKZ Und!
· theilen. Ufersttüßh bei der Holz-i . Mit derirPostdampfer»Alexandeäs« listig-äunæmwskmszsc«onev CMIEPÅ sowie II« brückT neben Nr' 13« Zclljeliiilckd Juliahiligellältmellikii Hkldin acssålülilhert

-..--..-·-......--.. h - Ast l! - g« H - ·ztnjetstagzsng von Bereit-sangen mai Kosten— Tj Lust, gis-muss, Tit-im, Nisch2w, to» wish-ist-emscmsmeu V stkykkhuqd F««FFIT2E22T" lll?klsntekåvfilkktKaljiinåskktFljBei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tiiclitiger »Ur . Labakowskh nebst Kilii-,"Frl. WpiisiijeixxJngenieur das Aufstellen der betreffenden Maschinen und Apparate. hat ssch VMgsIUUVeU TM Haufe Nr— 59 dåmI»PI:AFHYJETFHAIHZJUZJJEJZEIT
h·

Nähere Auskunft ertheilt und übernimmt Aufträge Jzzfslgsteksszrsksrgsssesstrgegssss Zssjlazsszos älvfsjsepukfxs Zopt-k3·wsHy,·iJ·;2J-3äj uåiznkckumäie« . .. . s, r, oiiomoi , ,
s«« am Orte P der JUIEkkWUsgEbUhTEU M EMpfMg g» chclitooflkfgfviiheszlktz nebst sind,,·Fku. Musik»O « I l nommen werden. Duschakow, Z Personen auf. die Zwischenstationek

————

VIII! D« CeUlur gestattet. Dorpay den Ils- Juli 1878. Druck und Verlag von C. Mattiesea
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Annahme der Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dceimaliget Jnsertion ä 5 Kvp.

Dreizehnter Jahrgang.

Pxeisz in Dorpat
jährlich 6 Rbl., lzalbjkkhrltch 3 Rb»1., vierteljährlich I RbL
50 Kop., njonatltch 60 Kop. M1t»Ve·rsendung durch diePost: jährlich 6 RblszFO sey, halbjahrltch 3 RbL 25 Kop.

viextelxahrlrch 1 Rbl. 75 Kop.

Erscheint täglich s
Mt Ausnahme der coun- uuo yoyen Faßt-sage. Ausgabe
um 7 Uhr Daseins-z. Die Buchdruckerei um) Expedition
fmv nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

«? Uhr Abends, aussen. von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
.1---1—-—·—·
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Feuiueton. Carl Rokitanskv —i·. Vermischtes

Politischer Tagesberithn
Den 17. (29.) Juli.

Der Deutsche Kaiser ist am Montag Nachmittag
wohlbehalteu ans Schloß Babelsberg eingetroffen.
Auf der Station Neu-Babelsberg, wo derKaiser den
Extrazug verließ, um die Fahrt nach Babelsberg zu
Wagen fortzusetzen, wurde derselbe vom Kronprinzen
empfangen lind nach dem Schlosse begleitet. Nach der
Ankunft daselbst verweilte der Kaiser einige Zeit aus
der Terrasse und unternahm nach dem Diner mit der
Großherzogin von Baden eine etwa einstündige Spa-
zietfahrt im Park von Babelsberg, welche demselben
eb.nfalls« sehr gut bekommen ist. Auch die daraus
folgende Nacht ist für den Kaiser eine ungestört gute
gewesen. Die Kaiserin und die Gkoßherzogin von
Baden mit ihrer Tochter Pkinzessin Victoria, welche
den Kaiser von Berlin nach Babelsberg begleiteten, sind
dort verblieben. Die Kaiserin beabsichtigt in Kurzem
sich zum Curgebrauch nach Baden-Baden zu begeben,
während die Großherzogin beim Kaiser in Babelsberg
verbleibt. —- Für die Dauer des zllufenthaltes ist zum
Commatispdanten von Babelsberg ernannt worden Haupt-
mann v. Natznier von der Leib-Compagnie des 1.Garde-
Regiments z. F» die Posten sind an allen Zugängen
vermehrt und der ganze Schloß- und Pakt-Nation ist
abgesperrt.. Das »Potsdamer Jntelligenzblatsi brachte
folgende Betannimachungr Aus Allerhöchsten Befehl
wird der Part von Babelsberg bis aus Weiteres »für
den Besuch des Publicum geschlossen. Wer Geschäfte

je ii i l l e t n n.
Carl Rokitaiisky i·

i

« Wien, 23 (11.) Juli—
Eine Trauerkunde —— schreibt die »Presse« —

durcheilt die Residenz: Carl Rokitansky ist heute
Morgens aus dem Leben geschieden. Der Schöpfer der
pathologischen Anatomie, der die Geheimnisse des Todes
erlauschtund gelehrt, der große Forscher, der unerschrocke-
nen und ungetrübten Blickes ein ganzes langes Menschen-
leben an der Stätte der Verwesung zum Ruhme der
Wissenschaft, zum Heile der Menschheit waltete, ,,Vater
Rokitanskych wie ihn die Generationen seiner Schüler
nennen, ist dem Tode erlegen. Der unheimliche Gast
hat ihn nicht überrascht. Die Gesundheit des gefeierten
und geliebten Mannes war seit Jahren erschüttert.
Ein quälendes Lungen·Nervenleiden, das er mit stoischerRuhe ertrug, welches aber bei seiner häufigen Wiederkehr
die Kräfte des Greises immer mehr berabbrachte, haste
den gewaltigen Baum im innersteirLebensmark getroffen
und so trügte die äußere Erscheinung über die Hinfällig-
keit des Alters. Er selbst spraiis sich mit heiterer Jronie
über seinen Zustand aus und war bestrebt, seine Familie
über sein Besinden zu täuschen. Das Vorrecht der
Anatomen, vor dem Tode» nicht zu zittern, hat nochKeiner so voll geübt als Rokitanskh Was bedeutete
ihm, dem Unsterblichen, der Tod? Er, dessen Leben
den Lohn aller Mühen in sich selber trug, dessen großer
Sinn alles Erhabene und Edle menschlichen Schaffensmitempfand und dessen Selbstlosigkeit und Bescheidenheitdie Lebenssreuden im Kreise einer glücklichen Häuslich-leit suchte und auch fand. An Ehren und Würden reich,
Eis! Führer auf den wichtigsten Gebieten des modernen
Staates, steigt er in die Gruft hinab unter der Trauer
eines Reiches, unter der Trauer einer ganzen Welts CarlFkslhett v. Rokitansky ist gestorben —- Carl Rokitansky
wird fortleben bis an der Zeiten Ende.

· Rokitanstrys Persönlichkejt wurde bei Gelegenheitseines Rucktrittes vom öffentlichen Lehramt im Februar1874 von· einem seiner Jüngey ·der selbst als Vertreter
de! Medlkltlifchen Wifsenschait eine hervorragende Stel-
luiig einnimmt, in der ,,Presse« mit folgenden treffendenZugen geschildert: »Die äußere Ersiseinung Rokitanskhsgiebt uns bereits ein klares Bild seines Wesens. Aufdein breiten Untsrgrund des Rumpfes sitzt ein mächtiger
Kopf mit großer Denkerstirne Die schaffende Maschinedahinter arbeitet classischer Ruhe; sie» fängt denRohstoff auf, verarbeitet ihn langsam und in voller
Breite ohne neroöse Hast und Uebersetzung und läßt

icn Schloß oder Pakt hat, darf nur durch das bei
Glinicke und durch das an der Südspitze belegene
Portal aus- und einpassiren Der Botverkehr über
die Habe! ist verboten. Wer am Havelufer zu landen
oder außerhalb der Portale in den Part einzudringen
sucht, bat es sich selbst zuzuschreiben, wenn Seitens der
MilitäpPosten aus ihn geschossen wird. Berlin und
Potsdann 22. Juli 1678. Kgl. Hofmarschallamt
(gez.) Graf Pücklen KgL Commandantur. (gez.)
Bronsart v. Schellendorfs —— Aus Potsdam schreibt
man ferner der ,,Germania«: »Der sonst so ruhige,
lieblich anheimelnde Berg (Babelsberg) hat seit heute
Morgen aber seine Physiognomie sehr verändert.
Seine Peripherie wird von einem JnfanterieCordon
umgeben und Posten, deren einzelne Mannschastensam
Wasser entlang, obgleich durch Buschwerl gedeckt, den;
noch durch die weißen Beinkleider und durch die
blanten Helmbeschläge weithin sichtbar werden, beson-
ders beim Ablbsem Das Hauptwachlocal befindet sich
im sogenannten kleinen Schlosse, ehedem Wohnung des
Kronprinzen Circa 20 Gardehusaren sind derart in
Patrouillen eingetheilt, daß immer die— Hälfte von
ihnen das Dorf Glinicke, bis zur Havelbrückej die
Berliner Chaussee bis zum Ende des Prinz Karkschen
Bartes, die Kaiserstraße "nach der Bahnstation und
nach Neu-Babelsberg, die Chaussee nach Nowaves Tag
und Nacht mit gezogenem Säbel abpatrouillirt Sie
sind dahin instruirt, verdächtige Individuen abzuweisen,
ihnen den Aufenthalt zu verwehren oder sie eventuell
zu arretiren, Tumultuantely zahlreiche Gesellschaften
aller Art zu zerstreuen und zu entfernen, Volksausläuse
zu melden, überhaupt alle Ruhestörung in der Nähe
des Paris zu verhindern. Die genannten Puncte und
Strecken haben durch die stets sich hin- und herbewe-
genden Reiter einen förmlich triegerischen Anstrich be-
kommen, der sehr lebhaft an Belagerungszustand erin-
nert, ohne daß dieser erklärt und thatsäihlich vorhanden
it. Während noch gestern Tausende von Berlinern
den Babelsberger Park lustwandelnd durchzogen, wird
heut den Kindern, die ihren dort arbeitenden Eltern Essen
bringen wollen, derEinlaß versagt, sie stehen am
Gitter, bis die Arbeiter sich selbst ihre Mahlzeiten her«
anholen. Die große Kaiserslagge flattert weithin sicht-
bar, heiter und lustig über dem scheinbar kriegerischen
Bilde, in den endlich» wieder lauen Lüften. Möchten
fie dem Kaiser bald völlige Genesung zuführenk

ihn noch lange um die Gedankenräder laufen, bis er die
letzte Appretur erhält, um dann erst an die Consumentem
welche über Welttheile und« Generationen verbreitet sind,
ausgeliefert zu« werden. Der Fehler, welcher einen
großen Theil der jüngeren Generation Beherrscht, nur
für Tage, Wochen oder Monate zu schaffen, ist ihm
fremd. So wie seine Erscheinung, so wie der Charakter
seiner Arbeiten, so ist sein »Sthl. Die Art des Auf-
baues seiner Perioden erinnert am Meisten an jene von
Demosthenes·, nur mit dem meritorischen Unterschiede
des Stoffes. Alle Details, welche zum Bilde nothwen-
dig sind, ·werden in den gehörigen Abstufungen der
Farben und des Lichtes in dem Bilde vereint, die ver-
schiedenen Entwickelungsstadien und Uebergcinge zusam-
mengefaßh alle Prämissen stylistisch um den wichtigen
Schluß vereint. Rokitanskrys Styl kann nur von Jenen
vollständig gewürdigt werden, die sachlich eingedrungen
sind; es jst nicht mehr der Styl eines Individuum, es
ist jener der pathologischen Anatomie. So wie physisch,
so ist Rotitanskh auch geistig eine plastische Gestalt.
Es fehlen das Colorit der Rhetorih die Schlagschatten
des Esprits; die Natur scheint überhaupt bei seiner
geistigen Anlage auf den Reiz des Genre vergessen zuhaben. Doch ist Rokitanskh keine harte, kalte Natur;
er ist weich besaitet und nicht ohne Anflug von Seini-
mentalität Daß Rokitanskh immer streng sachlich war,
bewahrte ihn davor, Specialist zu werden, und seine
Thätigkeit fiel betrachtend aus dieganze Medicin. Jm
Alter erweiterte sich sein Blick und er beschäftigte sichvorwaltend mit Philosophie; die wenigen Emanationen
aus dieser Periode stempeln ihn zum hervorragenden
Weltweisen.« s

Ueber die letzten Tage Rokitansths wird der ,,Presse«
Folgendes mitgetheilt: ,,Kürzlich erst suchte er etwas
Erholung von seinem Leiden in den Thälern Tirols
Der Aufenthalt in Jnnsbruck bekam ihm jedoch sehr
übel. Der dort eingebürgerte Scirocco reizte seine
ohnehin leidenden Nerven noch mehr. Die neuralgischen
Anfälle WTEDSTHOITSU ikch und «mit immer größerer
Behemenz Fast etfchöpft wurde Rokitansky von seinem
Sohne, dem Jnnsbrucker Universitäts-Professor, von
Jnnsbruck nach Wien zurückgebracht Hier besserte sich
der Zustand des Kranken von Tag zu Tag, so daß
er das Bett verlassen und· sogar wieder arbeiten konnte.
Nur in der Nacht kamen die Ansälle noch öfter, wichen
aber« it! de! Negkl seh! bald den angewandten Gegen-
Mitteln. Vorgeltern konnte er wieder das Haus ver-
lassen und eine kle ne Promenade unternehmen. Gestern
Nachts wurde er jedoch wieder von Beklemmungen
heimgesucht, M Folge dessen verließ er seine Wohnung

Der zum Tode verurtheilte Majestätsverbrecher
Hödel hat die Frist zur Einreichung der Nichtigkeits-
beschwerde verstreichen lassen, ohne von diesem Rechts-
rnittel Gebrauch zu machen.

Die zHannoversche Volks-BE« Cein Organ der
WelfeUPerteiJ ist in den Stand gesetzt, dieMitiheilung
zu machen, daß Herzog Ernst August von Cumb"er-
laud nicht daran denke, einen Vertrag· mit Preußen
zu schließen. Er hat unterm 11. Juli. den deutschen
Fürsten und freien Städtem sowie den sonstigen
Mächten und regierenden Häusern das Ableben
Königs Georg V. mitgetheilt und dabei dem Bemerken,
daß in Folge dieses Todesfalls alle Rechte, Titel te.
seines Vaters, insbesondere auch diejenigen, welche
diesem auf das Königreich Hannover zugestanden, nach
der Erbfolgeordnung seines Hauses auf ihn überge-
gangen seien, die ausdrückliche Erklärung hinzugefügt:
daß er alle dieseRecbte &c. voll und ganz
aufrecht halte. Für die Dauer der thatsächlichen
Hindernisse, welche in Beziehung auf das Königreich
Hannover der Ausübung dieser Rechte zur Zeit ent-
gegenstehem hat er beschlossen, den Titel: Herzog von
Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg
zu führen, unter Verwahrung jedoch aller Rechte für
seine Person und sein Haus. — Große Freude herrsiht
ob dieses Schrittes bei den Weisen, nicht minder groß
wird sie bei den Nutznießern des Reptilienfonds sein.
,,Vielleicht (bernerkt der nationalliberale »Dann.
Courler«) wird aus demselben nun auch etwas flüisig
zur Förderung der deutsclrconservativen Wahlagitation
hier zu Lande. Außer denen, welche von den gerette-
ten oder beschlagnahmten Millionen zehren, wird der
Schritt des Herzogs von Cumberland nur Wenigen
Freude machen. Jn unserm Volke. wird man nun
endlich zu begreifen anfangen, daß es sich niemals Um
sein eigenes Wohl und Wehe gehandelt hat, sondern
nur um die einseitige Wahrung rein dhnastischer Jn-
teresfen. Es wird endlich lernen, die Leitmorive der
welfischen Führer und Agitatoren richtig zu verstehen
und zu würdigen. Im eigenen Interesse des jungen,
offenbar mißteiteten Fürsten bedauern wir übrigens
diesen von ihm gethanen Schrittz er kann ihm unbe-
rechenbaren Schadesn zufügen, wenn derselbe nicht etwa
nur eine vorübergehende Phase in seinem Handeln
bildet. Vielleicht erhalten wir darüber während der
nächsten Sessron des Abgeordnetenhauses Klarheit,

nicht und suchte blos durch einen kurzen Aufenthalt auf
dem Balcon im Garten Erfrischung Jn der heutigen
Nacht gegen 12 Uhr wurde Rokitansky abermals von
einem sehr heftigen Anfalle seines neuralgischen Brust-
leidens betroffen. Sein Sohn, Dr. Prokop Rokitansky,
reichte ihm schleunigst die stets bereitgehaltenen Gegen-
Mittel, die momentan dem Kranken Erleichterung
schufen. Allein die Erholung war nur von kurzer
Dauer. Nach wenig Stunden wiedirholten sich die
Anfälle Sie kamen mit solcher Heftigkeih das; sich
Athemnoth einstellte und als die vehementen Erscheinun-
gen nachtießem begann auch das Leben zu schwinden,
die Herzthätigkeit verminderte sich und um halb 5 Uhr
hörte das Herz zu schlagen auf. Rokitansky war ver-
schieden. , « ·

Rokitansky stand im 75. Lebensjahre; er war am
11. Februar 1804 geboren worden, und zwar in der
bbhmischen Stadt Königgrätz Ungeachtes seines czechisch
klingenden Namens war er aber durch und durch
deutsch und erklärte dies wiederholt, so namentlich bei
der Feier seines siebzigsten Geburtstages in der Akademie
der Wissenschaften. Jn Wien lebte er schon seit seinen
Studienjahrem indem« er hier die Universität absolvirte
und 1828 das Doctorat erwarb. Im selben Jahre
begann er auch schon seine Lehrthätigkeit als Assistent
Wagners, des damaligen Professors der pathologischen
Anatomie, dessen Nachfolger er 1834 wurde. Jm Jahre
1841 erschien sein »Handbuch der pathologischen Ana-
tomie«, das seitdem dreimal neu aufgelegt wurde. Als
der im Jahre 1858 begonnene Neubau des pathologi-
schen Instituts 1862 vollendet war, hielt Rokitansky
seine aufsehenerregende Rede, in welcher er die Freiheit.
der Forschung als höchstes Postulat der Wissenschaft
aufstellte. Jm folgenden« Jahre wurde Rokitansky
zum MedicinakReferenten im Unterrichtsministerium
ernannt und 1869 von der Akademie der Wissenschaften
zu ihrem Präsidenten erwiihlt Von dem Kaiser wurde
er 1867 in’s Herrenhaus berufen und 1871 durch die
Verleihung des Commandeurkreuzes des Franz-Josef-
Ordexis ausgezeichnet. Als Rokitansky 1874 vom
Lehrfache zurücktrat, erhielt er das Commandeurkreuz
des Leopold-Ordens und wurde in den Freiherrnstand
erhoben. Sein 70. Geburtstag wurde damals sowohl
von der Akademie der Wissenschaften und der Universi-tät, wie von der Stadt Wien großartig gefeiert. Rott-
tansky war seit 1834 vermählt; nebst seiner Wittwe
hinterläßt er vier Söhne, von denen bekanntlich zwei
sich gleichfalls der mericinischen Wissenschaft und zwei
der Gesangskunst gewidmet haben.
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denn dieses wird unzweifelhaft Gelegenheit»nehmett-
sich wieder mit dem beschlagnahniten Vermogen des
Königs Georg und der Verwendung seiner Zinsen zu
beschäftigen«

» »

Alle Berichte aus Auzin stimmen darin uberettb
daß der dortige Stein, obgleich die TUßM
Ruhe vor der Hand keine Gefahr läuft, einen fehl!
ernsten, intensioen und düsteren Charakter angenommen
hat.

«

Alle persönlichen Versuche, welche der Pkafeck
des Departements, der commandirende General »Le-
eointe und andere amtliche Perfönlichleiren mit einer»
alle Anerkennung verdienenden Silbltverleuavltllg g?-
macht haben, die Arbeiter in Güte zur Ruckleht M DIE
Gruben zu bestimmen, sind vergebliih geblieben« Vet-
geblich selbst das Anerbieten, sie mit willkürliche! Ve-
deckuug an ihre Arbeitsstellen zu geil-Um- falls s« sich
nur durch die Drohungen ihrer Kameraden· zUkUckhCtI-
ten ließen. Die. Strikenden und namentlich Ihrs FUZUSU
tragen eine finstere EntschIViseUhEkk IF« SchAUk Eine«
stummen Trotz, der lich allem AUfchEIUE Usch ekst DUkch
sehr hittere Erfahrungen wird brechen lassen. Von
Zeit zu Zeit werden einige Verhaftuugen bewerkjtelltgtz
doch hat sich ein pocitiver Beweis fur die Yehauptung
daß dek Bonapartismus oder die Interna-
ti onale bei diesem Strite die Hand im Spiele
hätten, bisher nicht erhrinFEU IOssEIL

· »

Gegenüber den Agitationen der Partei der ital-a
ikkarlenta (des unerlöiten Italiens) bringt der »Di-
ritto« einen Artikel, in welchem ausgeführt wird, daß
allerdings das Versammlungsrecht nothwendiger Weise
unversehrt zu erhalten wäre; »das Blatt constatirt je-
doch gleichzeiiig daß die iltegierung fest entschlossen sei-,
jede ruhestöreiide Demonstration zu verhindern, wie
dies auch durch die am letzten Abend von dem Minister
des Innern angeordneten strengen Maßregeln bewiesen
würde, die dahin zielten, Versuchen einer der Form und
dein Wesen nah sehr unichicklichen Demonstration rafch
ein Ende zu maulen. Der ,,Diritto« sagt weiter: So-
bald die öffentliche Ordnung ins Spiel käme, wären
weder Zrnardelli oder Cairoli geneigt. sich vor Jnsinua-
tionen oder Drohungen zu beugen. Das Blatt spricht
sodann von den internationalen Erfordernissen und
sagt: Die Regierung kenne ihre Pflichten und Rechte
gegenüber einer befreundeten Regierung und sei ent-
schlossen, sie aufrecht zu halten. Die Beziehungen zwi-
schen Jtalien und Oesterreiciyilngarn seien jene, wie
sie durch die in loyaler Weise Unterzeichneten und an—-
genommenen Verträge sanktionirt wurden. Sein Sh-
stem offener Freundschaft und geheimer Conspirationen
könne wohl für schwache Regierungen passen, die von
einer abenteuerllchen Politik Alles zn gewinnen, aber
Nichts zu verlieren hätten, zwischen großen Staaten
jedoch könne nur ein Zustand offener Freundschaft
oder offriier Feindschaft vorhanden sein. Es sei eine
Pecfidie, auf die Regierung die Verantwortlichkeit für
eine Agitrtion zu werfen, welche größtentheils gegen
diese selbst gerichtet wäre. Der ,,Diriito«· schließt den
Artikel, indem er diese Agitationen beklagt und sagt:
Die Regierung müsse das Versammlungsrecht unver-
sehrt aufrecht halten, wenn es aber aus dem Felde der
freien Discussion heraustrete, so würde die Regierung
ihre Pflicht zu thun wissen.

Von den französischen Journaleti
widmet namentlich die ,,Repnblique FrangaisÆ der
Agitation in Italien ihre besondere Aufmerksamkeit
und gelangt zu dem Schlusse: »Das italienifche Volk
besitzt ein lebbaftes Temperament und einen heißen
Kopf, aber die Vernunft trägt stets über die Leiden-
ichaft den Sieg davon. Das italienishe Volk versteht
sih besser als jedes andere auf die Politik; es hat di-
glänzendsten Beweise davon gegeben und der erste un-
ter allen ist die Klugheit, die Geduld, mit welcher es
ebenso wie seine verschiedenen Herrsber den günstigen
Augenblick für die Vollendung des oon so vielen edlen
Herzen erträumten und durch Victor Emanuel -und
Cavour verwirklichten Gebäudes zu erwarten gewußt
hat. Augenblicklickl hat ein Mißoerständniß stattgefun-
den; dasselbe iteht im Begriffe beseitigt zu werden.
Die Regierung und die öffentliches Meinung werden
nicht zögern, wie immer, übereinzustimmen und, Dank
dieser Uebereinstirnmung wird das Schicksal Italiens
nicht aufhören, ein glückliches und von festem und dau-
erhaftem Ruhme erfülltes zu fein«

Die griechifche Frage beshäftigt zur Zeit lebhaftdiepolitiichen Kreise. Auch die Presse wendet ihr eineerhöhte Aufmerksamkeit zu. So schreibt die officiöseWiener ,,Moniags-Reone«: Geht die Pforte auf allen
fsllligs Verhandlungen nicht ein, und wendet England
Uscht den gehörigen Druck an, so kann es sich wohl
ekeignein daß die griechischen Bevölkerungen nochmals
und in noch größerem Maßstabe die Waffen ergreifen,
und daß dann die griechische Regierung nicht fähig
seist! dürfte, die nationale Leidenschaft in eigenen Lande
it! Shranten zu halten, um so mehr, als es dieser an
Unterstiitzung von Italien aus schwerlich fehlen würde,
da Italien in dem Griechenland der Zukunft seinen
gegebenen Freund und Bundesgenossen im Mittel-
meet erblickt. Demungeachtet ist es entschieden un-
tibtig daß schon jetzi irgend welchettalienifchsgriechische
Zetielungen stattfinden. Die Regierungeu werden
fämntlih die Ritificatson des Berliner Vertrages ab-
warten und in aller Loyzliiät zur Ausführung dessel-
ben schreiten. Eil? wenn sie auf tscirkisher Seite nicht
der gleichen Lohrlität begegnen sollten, was nach der
bisherigen Handhabung der Staatsderträge von sSeis
ten der Türkei kaum sehr wahrscheialich ist, könnte sich
die Nothwendigkeit zu weiteren Maßnahmen ergeben.
Wis nun speciell OesterreichsUngarn anbelangt, so ist
man inWien wohl schon hinlänglich mit der Ideevertraut, in Griechenland den künftigen südlichen Grenz-nachbar zu erblicken, und es besteht demgemäß in Wien
EIN) gewiß der Wunfjn eine möglichst baldige Herstel-lung geordneter Verhältnisse in« denjenigen Gebieten
VEIVIckT ZU leben, welche fortan aTOesterreich gren-

zen und somit auf die. neuen Grenzdistricte von Ein«
fluß fein werden. Daß Griechenland außer den viel-
leichi nicht gerade roncordirendeu Interessen Oesterreichs
und Jtaliens auch noch die Sympathien Frankreichs
und die guten Wünsche Deutschlands zur Seite hat;
daß Rußland ferner nicht »Nein« sagen wird, svbald
eine nochmalige Amputation der Türkei in Frage
kommt — ist hinlänglich bekannt, und so steht die
Sache der Griechen keineswegs schlechd fvbald sie nur
den Muth und das Vermögen zu handeln HEXE-SU- Die-
jenigen Völkerfchaften auf dem Balkan, welche activ
auftraten, die Serben und Montenegrinery find zu
ihren Zielen gekommen; diejenigen, welche sich. passiv
von den Verhältnissen drängen ließen. sowie Rumänien
und Griechenland, haben den Kürzeren gezogen —

dies ist nun einmal das Schicksal und Gesetz der
Welt« « -

Es ist bereits kürzlich signalifirt worden, daß das
Cabinet Bratiano in der vielbesprochenen Frage, ob die
Dobrndfchn anzunehmen sei oder nicht, offen Stellung
genommen und für die Annahme sich erklärt hat. Heute
tritt man fürdie Uebernahme des neuen Gebietes mit
den folgenden Argumenten ein: So geheim der Text
des Berliner Vertrages bisher auch gehalten worden sei,so könne man doch schon jetzt behaupten, -daß die
Dobrudscha ganz einfach blos als eine Gebietsveegröe
sprung, nicht aber als ein Tausch für Bessarabien
gegeben worden sei. Wenn somit Rumänien die
Dobrudfrha annimmt, so thut es dies durchaus unbe-
schadet seiner Rechte auf Bessarabiem dessen Verlust
für Rumänien ein materielles, niemals aber ein juri-
disches Factum bilde; folgerichtig fchwinde jedwede
Einwendung gegen die Annectirung der Dobrudfchm
zumal, sowohl vom ethnographischery wie auch vom
hiliorischen Siandpuncte aus betrachtet, Rugnänien
darauf ein Anrecht habe. Die rumäni.sche Bevölkerung
der Dobrudscha ist die culturell vorgefcbrittenste und
lebensfähigstez sie ist auch die numerisch größte unter
allen sonstigen dortigen Bevölkerungs-Elementen. Vom
historischer« Gesrchispuncte aus sei jedoch zu bemerken,
das die Dobrudscha vom Jahre 1370 bis zum Jahre
1406 mit Silisiria einen integrirenden Beftandtheil
des Staates der walachifihen Fürsten Elliirceades Großen
und seiner Vorgänger gebildet habe; die Türken
hätten die Dobrudscha mit dem Shwerte von den
Rumänen erobert, daher könne dieses Land, wenn es,
wie heute, zur Abrechnung komme, nur an die Rumä-
nen allein wieder zurückfallem —— Ueber diesen Um-
schwung der Ansichten kann niemand größere Befriedi-
gung« hegen als Minister Cogalniceanm der bekanntlich
noch vor Kurzem seines Mandates als Delegirter in
Berlin für verlustig erklärt worden war, weil er mit
Herrn Waddington über eine möglichst größte Ge-
bietserweiterung Rumäniens gesprochen haben soll.
Ja der That hat Cogalniceanu einen neuen Triumph
feiner stets sehr praktischen Politik heute zu ver-
zeichnen.

Ueber die Vorgänge in Centralasren wird der
Pol. Eure. von den schon erwähnten -m i l i t ä ri--
fchen Vorkehrungen berichtet und dann
weiter geschrieben: In militärischen Kreisen werden
diese Maßregeln verschiedentlich« interpretirt Vielfach
will man dieselben mit der drohenden Stellung erklä-
ren, welche China in der Kuldshafrage Rußland gegen-
über einnimmt, und hält man einen Krieg mit China
wegen dieser vonRußland vor einigen Jahren eroberten
und jetzt von den Chinefen revindicirten Provinz nicht
für unwahrscheinlicly E; ist eine Thatfache, daß,
nachdem Kaschgar von den chinesischen Trupven erobert
wurde, der Petinger Hof seine Ansprüche auf Kuldfha,
welches Rußland in ,,Frengiftan« umgetauft hat, in
formell-er Weise in Petersburg erhoben hat. Indessen
läßt tich auch nicht jener Anficht widersprechen, wonach
die erfolgte Formation der drei Marfcbcolonnen an-
geblich mit den von der ruffrschen Regierung in Cen-
tralasien verfolgten Plänen in Zusammenhang steht.
Indem mit geheimnisvoller Miene versichert wird, daß
der Schwerpunct der rufsifchen Politik jetzt nothwen-
diger Weise nach Axien verlegt werden müfse,-wird es
als dringende Aufgabe dieser Politik bezeichnet« den
Engländern keine. Zeit zur Bildung jener Phalanx von
asiatischen Bundesgenossen zu lassen, welche die Aufgabe
zahlreicher britischer Emissäre in Afghanistan und in
anderen centralsakiatischen Gebieten bereits seit mehren
Monaten ausmacht. Jn den ersvähnten militärifchen
Maßnahmen wird vielfach nur ein sehr bescheidener
Anfang erblickt, welcher eine Fortfetzung im großen
Sthle bald erfahren werde.

Inland
Herrin, 17. Juli. Aus dem St. Petersburger

Herotd hat eine Nachricht Eingang in die Mehrzahl
der inländifchen Blätter gefunden, mit deren Be-
kanntgebung wir bisher geglaubt hatten, zurückhaltenzu müssen. Es betrifft die in Aussicht stehende
Bereicherung der baltischen deutschen Presse um ein
neues Organ, die Revaler Börfen-.Zeituug,
für deren Herausgabe die minisierielle Concefsion zuerlangen, der hier lebende Sand. sur. C. v. Lanting
betreffenden Ortes eingekomrnen ist. Wie wir hören
steht zu erwarten, daß diesem- Gefuche baldigst gewill-
silhkt werden wird. —- Wir begrüßen die Erweiterung
und größere Regsamkeit, welche auf publicistischem
Gebiete in unserer Nacbbarstavt in Aussicht Mit. Mk!
Um f» mehr Befriedigung als, wie wir erfahren, auch
Dis NEVTMVU VII is! NOT! schon bestehenden Tagesölattes
due-h den Eintritt des von hier gebürtigen Canrl.phil.
Cbtcsiopb Mttkwiß in dieselbe soeben eine bedeu-
tungsvolle Erweiterung erfahren hat, Wik wünschen
dem vereinten Wirken der nunmehr in der Nedartion
der Revalschen Zeitung Arbeitenden Erfolg und
dauernden »so-mang- um so weh: als die Interessenunserer hermischen Presse mehr als anderswo solida-

risehe sind und eine lebhaftere Regsamkeit an dem
einen Orte nicht ohne anregende Wirkung auch außer-
halb desselben bleiben muß.

—- Der St. Pet. Her. entnimmt der ,,Neuen«
Zeit« eine Mittheilung, welche auch in den hiesigen
Universitätslreisen ein gewisses Jnteresfe
finden dürfte. Das gen. ruffifche Blatt will nämlich
erfahren haben, daß in der bevorstehenden Natur-
forscheriVersammlung in St. Petersburg von einem
der dortigen Gelehrten folgende Fragen angeregt
werden sollen: 1. Ueber die Verschmelzung aller St.
Petersburger NaturfoUnser-Gesellschaften
in eine Centralcksesetlschaft mit Umgestaltung der
übrigen in Filialen derselben, oder aber mit Gründung
von drei neuen Gesellschaften: der Zoologiscliem
Botanischen und Pbysiologiichenz 2. über die Grün-
dung von Filialen in jeder der Universitätsstädth und
Z. über Bildung von Filialen der Mineralogischen
Gesellschaft aus den Abtheilungen der Mineralogie
und Geologir. —- Ein anderes Project betrifft die
Verschmelzung aller Medicinischen Gesellfchaften in
eine Central-Gesellfihaft. Diese soll dann den Namen
MedicinaLJ nftitut erhalten, während die
gegenwärtig existirendem mit Umwandlung derselben
in Filialen, ihre Benennungen beibehalten.

Rigrh 13. Juli. Jn der Naturheilanstalt
des Dr. Bosse in SassenhoL berichtet die
Rig Z» hatte sich geltern Abend ein größerer Kreis
von Collegen und Freunden des Anstaltsdirectors
versammelt, um das zehnjährige Bestehen dieses Jn-
stituts zu feiern. Wie sehr die Naturheilmethode
hierfelbst Vertrauen gesunden und auch dasselbe
gerechtfertigt hat, geht aus dem Berichte hervor, den
Dr. Bosse den Verfammelten verlegte. Hiernach
wurde die Anstalt im Verlaufe der letzten 10 Jahre
besucht von 1089 Patienten. 1) Es starben davon 3.
L) Es verließen die Anstalt »vor der Möglichkeit eines
Heilerfolges (innerhalb der ersten 8 Tage) 47. Z)
Es erwiesen sich als unheilbar oder nicht für den
Curgebrauch der Anstalt geeignet 68. Summa 118.
Es wurden daher behandelt von obiger Zahl 971
Patienten, von denen ohne Erfolg 159 und mit Er-
folg 790, und sind gegenwärtig in Cur 22. Summa
971. —- Jn tiesernpfundenen Worten gedachte Dr.
Bosse der Gründerin und Gönnerin der Anstalt, der
Frau Fried. Carol. Hammer, zu deren Ehren Alle ein
»Hoch« anstimmen. Dr. E. Haken toastete in recht
herziichen warmen Worten auf den verdienten Leiter
der Anstalt und schloß seine Rede mit dem Wunsche,
die Anstalt möge unter der bewährten Direction des
Dr. Bosse noch recht lange zum Nutzen der leidenden
Menschheit bestehen. .

Zins Martia wird gemeldet, daß der h eftige Sturm
am 12. Juli aus der Rhede drei ausländische Schiffe
unweit der Mündung der Narowa auf den Sand gesetzt
hat. Die Equipage der Schiffe wurde durch Rettung"s-
böte gerettet. Die verunglückten Schiffe heißen: ,,Anna«,
Capitän Jacobson, mit norwegischen Häringem szKarlGeorgts Capitän Stett-er, mit Baumwolle, »Anna Lu-
cretia«·, Capitän Mnstermanm mit Bauholz.

In Hnpsal ist, wie von dort der Rig. Z. berichtet
wird, am 9. Juli der General W e r ewkin plötzlich
am Schlage verstorben . Derselbe hatte sich in den
Kämpfen bei der Unterwerfung Turtestans hervorgetham

St. hletetsburzs 14. Juli. Der St. Bei. Z. wird
über den A b sch i e d berichtet, welchen der ab g e -

treteneFinanzminister am Freitag, den
14. d. Mit-«» von seinen bisherigen Beamten genommen.
Dieselben hatten« sich um 1 Uhr Mittags im großen
Speisesaaleder Wohnung des bisherigen Finanzminv
fters versammelt. Herr von Reutern wandte sich nach—-
einer allgemeinen Begrüßung an die Versammlung mit
einer Rede, die ungetünstelt in ihrer Form, ihrem Jn-
halt nach in gwei Theile zerlegt werden kann. Jm
ersten derselben entwickelte der gewesene Minister den
Gedanken, daß er es für eine Unmöglichkeit erachtet
hätte, den von ihm ausgegebenen Posten beizubehalten
ohne das-vollständige Vertrauen zu den-ihm unterge-
benen Beamten. Nur beim Vorhandensein eines solchen
Vertrauens seien Seitens der Letzteren Energie und
bewußterfülltes Verhalten zur Sache selbst denkbar.
Niemals habe er sich erlaubt, seine Beamten als
blinde Erfüller der Verordnungen und Jnstructionen
zubetrachtern Während der fechszehnjährigen Leitung
des Ministerium hat dieser» Standpunct die besten Re-
sultate ergeben. Denn, »so sagte Herr von Reuterm
stets fand er in feinen Dienstcotlegen nützlicbe und
ivürdige Mitarbeiter. —- Jn dexn zweiter: Theile seiner
Rede lenkte der gewesene Minister die Aufmerksamkeit
auf die Vorzüge seines Rachfolgers im Amte. Gene-
ral-Adjutant Greigh ist mit allen Beamten des Mi-
nisterium seht gut bekannt, wohingegen er, Redner,
bei Annahme des von Herrn Knjaschewitsch hinterlafisenen Portefeuilles unter vollständig neuen Verhält-
nissen. und Umständen zu wirken berufen wurde. Jn-
wieweit das Betanntsein mit den Beamten die Sache
selbst fördern dafür spreche die Thatsachq welche auch
von Herrn Schamschin bezeugt werden könne, daß der
neue Minister in den Sitzungen der obersten Reichs-
institutionen die Interessen des ihm theueren Finanz-
Ministerium stets lebhaft vertreten habe. —- Von dem
Ministerium Abschied nehmend, wünschte Herr von
Reutern auch thatsächlich den Nutzen zu belohnen,
welchen eine Anzahl seiner gewesenen Beamten, die
selbständige Arbeiten in den verschieden Ressorts des
Ministerium leiteten, dem letzteren gebracht haben. Fklk
zehn dieser Herren- bat Herr von Reutern Gelt-beloh-
nungen ausge:virkt. sowie eine Summe-von ca. 14,000
Abt. zur Vertheilung an die auf den untersten Stufen
der FinanzsHierarchie stehenden Beamten.

Am demselben Tage überreichte auch die St« Pe-
tersburger Börsentaufmannscliaft Herrn von Reuters
eine Dank-Adresse für alle während seiner 16jähtigen
Amtsthättgkeit in ihrem Interesse eingeführten Refor-
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smekk Ja seiner Antwort erklärte Herr von »Na-treu
suec-der rufütchen ,St. Ver. Z.«, das ihm die Han-
delsinteressen stets obenan gestanden hätten» daß nach
seiner Ansicht eine Entwicklung der Productrvttat Nuß-
lands ohne den Handel undenkbar sei, daß er auch tm
Verlaufe des letzten Krieges stets die Handelsintekessen
.-berückstchtigt«habe und das; er überhaupt glaube, in Al-
lem seine Pflicht erfüllt zu haben. Was die Ueber-
retchung der Adresse an ihn betteffe, se werde er stets
daran mit tiefer Erkenntltchleit zurückdentecu Nächst-
dem sprachen die Glieder der Verwaltung« und der
WolgmKamasCommerzbant Herrn »von Reutern ihre
Dankbarkeit aus und baten ihn, ihnen gestatten zu
wollen, sowohl in der Bank als in den Filialen sein
Porträt aufzuhängen und Seitens der Bank auf seinen
Namen ein Stipendium zu stiften, wozu Herr« von
Neutern seine Zustimmung gab.

—- Ein vom s. Juli e. datirter Njamentli ch er
Ukas SuMajeiiät an den DirigirendenSientat
lautet: Jn Anbetracht dessen, daß in Kraft« der
Grnndgesetze und nach dem Statut Unserer Kaiserlichen
Familie Unser vielgeliebter Neffe Seine Kaiserliche
Hoheit Fürs? Engel! Maximilianowitsch
Romanowslih Herzog von Leuchtenberg
bei Seiner mit Unserer Erlaubniß erfolgten Ehefchlie-
ßuug mit dem Hoffräulein Jhrer Kaiserlichen Majeståh l
Unserer vielgeliebten Gemahlin Zenaide Stab-rieth,
in keinem Falle die ihm zustehenden Titel, Rechte und ;
Vorrechte auf Seine jetzige Gattin, noch auf die aus
dieser Ehe hervor-gehenden Kinder übertragen kann,
Befehlen Wir: Jn Uebereiuitimmung mit unserem EUkas vom 9. Januar 1869 an den Dirigirenden
Senat, welcher damals bezüglich der ersten Verehelichung :
Seiner Hoheit mit dem Fräulein Darin Opotschintrtz
erlassen wurde, Seiner ietzigen Gattin und der aus

dieser Ehe hervorgehenden Descendenz und zwar in der .
männlichen Linie unseres genannten geliebteu Neffen, .’

die Annahme des Namens und der Titel der Grafen
von Beauharnais anheimzustelterr. » «

-— Die Sammlungen für den Na-
tional-Dank an Kaiser Wilhelm haben,
wie die Residenzblätter melden, bereits ein sehr er- «
sreuliches Resultat ergeben. Wie in der Sitzung des
Ausschusses am 1-0. d. Mts. constatirt werden konnte,
sind in St. Petersburg schon über 12,000 NbL ge-ss
zeichnet worden. -— ·«Zahlreiche Zuschriften an den
Ausschuß bezeugen desgleichen die lebhafte Theilnahme,
»welche der Aufruf in den verschiedensten Gegenden
Rußlands gefunden hat. Jn einem dieser Beiefe
schreibt ein gegenwärtig im Tschernigowsschen Gouveri
nement lebender Sirt-deutscher kurz und bündig: »Halte f
den vaterländischen Ruf vernommen und beeile mich, «

mein bescbeidenes Scherflein darzubringen. Hoch lebe
der Kaiser! Empfangen Sie, ich bitte, die Summe
von 50 RbL Habe die Ehre re« .

E? — Ein Einsuhrzall für Steinkohlen , welche
bisher zollfcei importirt werden durften, soll, wie die »
in Odessa erfcheinende ,,Prawda« wissen will, innächster Zukunft eingeführt werden. s

—- Das hiesige Haus Marcus as Co. hat, lwie der ,,Posener Z« gemeldet wird, seine Zahlu n- g
g e n e i n g e st el l t. Das xHaus hat hauptsächlich
mit Holland und Belgien gearbeitet und die Verluste s
sind meistens durch Speculationen in rufsischen Nocen sund rufstschen Anleihen an der Berliner Börse herbei-
geführt. DasHaus Marcus its. Co. war ein sehr
bedeutendes; im Jahre 1877 hat es beispielsweise i584.881 Tscbetwert Cerealien vdnPetersburg aus- sgeführt. «

Matten, 14. Juli. Wie der Juni. TeL .Ag. Igemeldet wird, wurde gestern in einer außerordentlichen iVersammlung der Moskauer Abthetlung des Conseils i
für Handel und Manufactur unter dem Vorsttzet
des Herrn Butowski der Antrag des Ufaschen Stadt- ;
hauptes Herrn Wolken) auf Verlegung des Jahrmarktes
von Menselinst nach Ufa bekamen. Jm Interesse des .
Moskauer Handels sprach sich die Abtheilung für die
Verlegung des Jahrmarttes nach Ufa aus und stellte
de! Nkjhsgvkvdscben Meßkaufmannfchaft anheim, sichs
gut-sichtlich über die Bedingungen für den Absatz der IRohprodukte in den jenseits der Kaina belegenen
Landestheilen zu äußern.Jst Warskhuu brach vor einigen Tagen auf der
Waggonfabrit Lilpou Rauund Loewenstein Feueraus, das bedeutende Verluste verursacht hat. Trotz der
ungewöhnlich energischen Thätigkett des Lbsch-Comman-idos wurde das um Mittag ausgebrocheue Feuer ers?
um Si Uhr Nachmittags gelbscht Das Feuer war im
HolZkTreckenraum entstanden, wo es über. 2000 Stück
gut getcockneter und zur Verwendung piäparirter Bret-
ter verzehrte. Der St. P. Her. entnimmt der Rufs.Welt» des; der Verlust sich auf ca. 10,000 RbL belau-ssu habe. Dei: übrige. Theil der Fabrik blieb unver-
sehrt. Die Production der Fabrik dürfte in Folge
dieses unglückliehen Ereignisses einigermaßen leiden
und die bedeutenden Bestellungen werden wohl eine«
Zeitlang uicht rechtzeitig effectuirt werden können.

" Neues« Post ·
St. Peterstsurg IS. Juli. Nachdem dem Minister

.de·s Jnneru »ein Allerhöchster Urlaub zur Reise ins
Ausland ertheilt worden, hat derselbe die Verwaltung
seines· Ministerium dem Ministergehilfen StaatssecretärGehetmrath iMakow übergeben. «

Fkkljlb M. (15.) Juli. Der Kaiser reist am Mon-
tag Mtttag von der Station Großbeerem wohin er sich zuWagen begiebt, nach Teplitz ab. "

Faden-Juden, 25. (13.) Juli. Jhre Majestät die
Kaiserin ist soeben in der festlich geschmücktert Stadt—-
eingetroffen und von einer zahlreich versammelten Menge
auf das Lebafteste begrüßt worden.

Trplitz 34. »(12.Y Juli. Kaiser Wilhelm wird seinTstlbstetgequatter tm furstlnh Clarrfschen Herrenhause neh-

men, wo 25 Jahre lang sein Vater, König Friedrich
Wilhelm III., wohnte. Alle Empfangsfeierlichkeiten wur-
den verbeten .

Wien, 25. (13.) Juli. Die ,,Polit. Corr.« meidet:
Vor Batum finden Unterhandlungen wegen der Ueber-
gabe statt; Die Lesen in der Umgebung der Stadt sol-
len Widerstand gegen die Uebergabe vorbereiten.

Wien, 27. (15.) Juli. Der »Neuen Zeit« wirdtelegravhifcb genieldetJdaß sämmtliche Vorbereitungen surdie Occupation Bosniens und der Herzegowina beendigt
eien. —-se Paris, 25. (19.) Juli. Nach hier eingegangenen

Nachrichten aus Valenciennes hat sich die allgemeine
Lage in Anzin wieder etwas gebessert» indem niehrfarlseine Wiederaufnahme der Arbeit stattgefunden bat.. Wie
versichert wird, sind die Hauptanstifter des Strikes fest-
genommen worden.

e l e g r e: m m e
der Jn«rern. Telegraphen-Age·ntxur.
Wien, Sonnabend, 27. (15.) Juli. Die ,,Politische

Correspondenz« publicirt die -Proclaniation, welche bei
dem bevorstehenden Einrücken der Oesterreicher in Bos-
nien und der Herzegowina an die Bevölkerung vertheilt
werden wird und über die Ziele und die Absichten der
Regierung bei der bevorstehenden Besetzung den besten
Aufschluß bietet. Die Proclaniation besagt: Die öster-
reichsungarischeu Truppen kommen als Freunde, um die
langjährigen Uebel zu beendigen. welche auch die Greny
läuder Oesterreiehsllngarns « beunrnhigenz der Kaiser
konnte nicht länger zusehen, wie Gewalt und. Unfriede
unter einer Unfähigen Regierung nahe seinen Provinzen
herrschten nnd lenkte das Auge Europas aiif die Lage
Bosniens und der Herzgoivinm Der Rath der Völker
beschloß, daß Qesterreichllngarn diesen Ländern die lang-
entbehrte Ruhe und Wohlfahrt wiedergebe. Die öster-
reichischen Trauben bringen demgemäß den Frieden; alle
Landeskinder sollen gleiches Rechh den Schuh des Le-
bens, Glaubens, Eigenthunis und der Gesetze genießen;
auch die herrschenden Sitten würden geschont werden.
Die Einkünfte sollen nur für die Bedürfnisse des Lan:
des verwendet, die rückständigen Steuern erlassen wer-
den. Die Soldaten sollen sämmtliche Bedürfnisse bezahlen.
Die Bewohner: möchten sieh vertrauensvoll unter den
Schutz der glorreichenFahneQsterreichs stellen, die Soldaten
als Freunde empfangen, der Obrigkeit gehorchen, die ge-
wohnten Beschäftigungen aufnehmen, nnd siesollen geschützt
fein in den Früdten ihrer Arbeit. -

Wien, Sonntag, As. (16.) Juli. Die »Wiener Zei-
tung« meidet: Se. Majestät der Kaiser hat gestern die
Ratifieirung des Bierliner Vertrages vollzogen. »

Julien, Sonnabend, 27. (15.) Juli. Gegenüber« den
Behauptungen anderer griechifcher Blätter veröffentlicht
das ministerielle Organ »Ethnikon-Pnenma« die Mit-
tbeilung die Pforte sei geneigt, die Wünsche Griechen-
lands hinsichtlich der Grenzberichtigung entgegenzunely
men und die Angelegenheit gemäß den einstimmigen Wün-
schen des Congresses zu einem friedlichen Abschluß zu bringtm

Sommertheatein «

Grillparzer, die Ahnfrau.
Jm Jahre 1809 war es, daß ein Drama von

Zacharias Werner gedichtet wurde, »der vierundzwanzigste
Februar«, welcher ein neues Genre in die deutsche Lite-
ratur einsü"hrte. Es sind dieses die sogenannten »-Schick-salstragödiewc welche eine Zeit lang die deutsche Bühne«mit ihrem unverständigen Fatalisnius beherrschten Ein
Eli-ersehen, ini besten Falle ein Fehltritt eines Einzelnengenügt, um ganze Geschlechter dem Fluche des« llngliicks
zu» weihen, um Unschuldige trotz allen Widerstandes
gegen das widrige Geschick jammervollem Untergange
zu überliefern Daß eine auf solcher Grundlage erbaute
Tragödie keine Befriedigung im Zuschauer erwecken kann,
ist natürlich s— sie appellirt nicht an sein Mitleid, nein
sie will nur haarsiräubendes Grausen erwecken. Schon
Tieck hat sich gegen diese Richtung in den beherzigens-
werthen Worten ausgesprochen: ,,"Sehen wir auf die
neuere Xoetiscbe Schule, die aus der Verwirrung aller
Ansichten emporgestiegen ist, so müssen selbst die
Freunde derselben gestehen, das; in der heutigen Tragödie
ein finsterer Geist sich durch diese stolz aufgemauerten

Zssrunkgemächer bewegt, das; der Zuschauer sieh, statt ge-
rührt, zerrissen und statt gehoben, vernichtet fühlt«
Detlnvch waren diese Schauerdramen eine Zeit lang das
Entzücken des deutschen Publicnm, so daß die dramati-
schen Dichter sieh eifrig auf die Cultivirung dieser neuen
Kunstgattung legten: 1812 ließ Müllner seinen ,,Neun-
undzwanzigsten Februar«. · 1815 seine »Schuld« folgen,
Houwald erfreute die Welt durch sein »Bild« re. und
auch das aufstrebende Talent F r a n z G r i l l p a r -

ze r ’ s verfiel dieser Richtung,
·

indem er seiner ersten
Tragödie (18l6) »O i e« A h n f r a u« diese unglückse-
lige Schicksalsidee zu Grunde legte. Grillparzer selbst
hat deni freiliilzenergisch widersprochen, ohne uns jedoch
überzeugen zu kennen: wir. haben das Charakteristische
der Schicksalstragodie zu deutlich ausgeprägt: das ganze
Geschlecht derer von Borotin muß durch eine Reihe der

oentsetzlichsten Greuel zu Grunde gehen, um den Frevel
seiner Ahnfrau zu sühnen. Es findet sich in diesemStücke eine Häutung« des Gräßlichstem was krankhafte
Menschenphantasie aushecken kann: Ehebruclz intendirte
Blutschandq Vatermortz Selbstentleibiingim Widerwär-
tigsten Gemisch. Jeder Zuschauer stimmt begeistert in
den Ruf »Sei gepriesen, ew’ge NachtN ein. wenn es
endlich heißt: .

»Oeffne dich, du stille Klause, · —
s. . Denn die Ahnfrau kehrt nachioiiaufefl «

Wein; wir nun auch im· Allgemeinen nichts dagegen·
gehsbk hUkkMz Daß dlsse «Ahnirau« ruhig in ihrer Be«
hausung verblieben ware und sich garnicht inöommodirt
hätte, so gab sie uns doch Gelegenheit, einer recht guten
Vorstellung unseres Sommertheaters beizuwohnen Dieser
Umstand ist hauptsachliih Heu-» R o b»e r t K b h l e r ,

der den Jaromir gab, zuzuschreiben: ihm gebührt zwei-fellos die Palme des Abends. Die schönen Verse
Grillparzeus klangen wie Musik auf seinen Lippen, die
weichen schönen Töne seines Organs ergriffen das Ins«
nerste des Here-es, feine tragische Kraft brachte den
Rauber zu erschutterndser Wirkung. Diese Leistung giebtuns eine neue Bürgfehaft dafür, daß Hi. Robert Kbhlerbei fortgesetztem eifrigen Studiun eine hohe Stufe in.
seiner Kunst erreichen wird. Auch Hin. E d u a r"«d
K ö h l e r (Graf Borotiiil gelangen die ersten Arte-
recht gut, besonders die Eröffnuugsfcene mit der Tochter,
wie die mit der Ahnfrau, weniger die Todesscene Fu.
H a f f n e r gab die Berthcr in den Seenen, die sich in
den Grenzen ihres Faehes hielten, in anziehendey sym-
pathischer Weise» wieder, zeigte aber auf’s Neue, das; sie
zur Tragbdin nicht geboren. Rüdmend müssen wir die
Ausstattung des Stückes erwähnen: sie zeigte wiederum,
eine wie tüchtige Kraft unsere Direction an dem neuen
ålltalen Heu. F r its eh e , gewonnen. Leider sah »sich-
das Publikum bei der geftrigen Vorstellung genothigt
durch lautes Zischen den allzu freundlichen Bemühungen
der Claque Einhalt zu gthiin. Zum Schluß sei es uns
verstatteh die Direetioli unseres Theaters darauf auf-
merksam zu machem das; es andere, weit hervorragenden-
Dichtungeii Grillparzeus giebt, durch deren Ausführung
sie sich den Dank des Publikum in höherem Grade er-
werben würde. Wir gedenken da besonders der »Medea«,
einer der herrlichsten deutschen Tragödiem die Dorf-atleider noch nie gesehen. C. L.

Vermischtes « «

Während in einem großen Theile Europas« die
Klagen über die naßkalte Witterung des diesjährigen
Sommers allgemein sind, meidet ein Kabeltelegraniat
der ,,Times««, das; die Hitze in einigen Gegenden
Amerikas, namentlich im BilskisiippisThal und in den
nordweftiichen Staaten, seit elf Tagen eine enorme sei.
So erreichte die Hitze in einigen Orten 102 bis 110Grad Fahreiiheit im Schatten. Der letztere Grad ent-
spricht ungefähr 34 Grad Röaumun Jn St. Louis
erkrankten in Folge dessen 1500 Personen, wovon 150
gestorben sind. Der öffentliche Dienst sowie das Pri-
vatgeschäft mußten in den meinen Zweigen in der ersten
Hälfte der abgelaufenen Woche unterbrochen oder bei
Lltacht verrisbtet werden. Selbst die mit der Post an-
langendeii Briefe wurden in der Mitiagszeit nicht aus-
getragen. Jti vielen Theilen von Südissiliifsouri und
liaiifas inußte die Ernte bei Mondschein eingebracht
werden. Jii Fort Dodge, Iowa, zeigte das Thernio-
meter Dienstag zur Zeit des Sonnenunterganges auf
101 Grad im Schatten. Am Mittwoch wurden aus
Chicago 103 Sonnensticbfälle gemeldet, wovon 31 mit
Tod noli-Efeu. Beinahe derselbe Temperaturgrad herrschte
in Canada und West-Virginia.

Iilntjxen into den Iijrciienlijiiiiera Entom.
St. Jothanriis-G·emeinde. Getaufh des« Mkalers Robert

Leopoldisjustsohn Sohn Richard Robert Balthasan Begra-
gerlys ein todstgeborener Sohn des: Kürschneruieisters Peter:a r . ,

St. Marienkirche Getauft: des Jngenienrs H· b. Sta-
benhagen Meister Hedwig Cassandra Agnesz des Kaufmanns
T. Grüner Sohn Bruno Hain» des Malernieisters M. Kro-
nik Tochter Emiua Charlotte Alivine. Vroclaaiirn de:
Müller Johann Bilbaum mit Anialie Alwine Louise Mahl-steiin G estorbem des Tifchlergesellen I. Busch Sohn Carl
August Friedrich 6 Tage alt; des Arrendators T. BernhvffTochter Ida Otiilie VII« Jahr« alt; der Lehrer Carl August
Rautel 28 Jahr alt. .

Univerfitätskirchh Getaufh des Professors Dr. ArthurBöttcher Tochter Louise Elisabeth Hertha
St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Adam Kiissaar Toch-ter Alwine Helene Elisabieth; des« Enno Teddei Sohn Gn-

- sind; des Kirchenvoraiunds Johann Glück Sohn Leonharo
Alexanders des» Jakob Jiirgenz Tochter »Einilie Juliacine
Marie- Gestorbenx des Gärtners Gustav Saarinann

Zwillingskinder Tochter Joa Heime, V, Tag alt und Sohn
Wilhelm Eduard, I Tag alt; des Jiiri Sinison Tochter«
Sophie 12132 Jahr alt und desselben Tochter Amalia Floren-
tine,-25,J» Jahr— alt; des Schmids Peter Rauosep Sohn Gn-
stav Alexander, III» Jahr alt.

, Handels— and Därseiiiwrliriclitrup b
Eilig-i, 12. Juli. Die Witterung bleibt beränderlichj Seit- 36

Stunden wüthet ein heftiger Noroweststurah der den ansegeliiden
Schiffen den Hafen zu meiden gebietet. Die Schiffslisteu der
Biirfe regisirirten bis heute lsszt eingekommene Schiffy oori diesen.
sind jedoch aus ausländischen Hafen nur 1712 Schiffe angebun-
inen. Die Zahl der ausgegangenen Schiffe sbeläuft sich auf 1634.
Jni Exoortgefchäft herrscht in Allgemeinen noch zgroße Stille, weil
es, wie bereits gemeldet, an der verlangten guten Waare fehlt.
Ein Posten gedörrten H a f ers-wurde zu 75«Ko«p. pro Pud ge-
macht, doch fehlen dazu weitere Abgeber. Die Frage nach unge-
dörrtem gesunden Hafer ist anhaltend, doch ist solcher nicht bor-
handen. Eine Kleinigkeit ungedörrter Waare Zweifelhafte: Qua-
lität ist in Folge dieses Mangels niit»73 Karg. pro Pud bezahlt
worden. Jkc Roggen hat keine Veränderung stattgefunden. Fur-
Ijäpfiindige Waare wird noch 83 Kaki. pro Puo geboten, 85 Kaki.
gefordert und blieb deshalb ohne Umfas- Von allen anderen Ir-
tikeln ist nichts zu berichten. - ·

« Wuareupreise Cis-n gen-J.
" Rebah den M. Juli.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——.lkop. 9 Rbtsccslb
Biehsalz or. Tonne ä 10 Pud . . . . « · — · 9 R. — L—
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 N. — K. — 23 R. —- Z.
Strömlin e or. Tonne . . .

. 12 alt. — K. — 13 It. —- Z.Heupr.äktud III-Ida—-
Stkphpk·PUd,....«...·...- ZZZVF
Ein-il. Eisen, geschiniedete·s, m Stangen or. Bett. . . 24 Rot.
FitmL Eisen, gezogenez in Stangen or. Bett. 19 Rbi.
Brennholp Birkenooli pr. Faden .

. . . . . 6 RbL —- K.
do« Tannenholz or. Faden . . . . . . 5 Mel. —- c

VerantioortliHNedaetearx DE. C. Nerli-sen.
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Zeige hiermit dem geehrten Pus S · " «Th - ·Allen Theilnehinenden die Trauernachrichtz dass es dem blicunrergebenstsaih dußlch Im HAUIe «
Herrn über Leben und Tod gefallen hat, den H; ObeklelkUeV- Holnlstraßes eme 41-VVkstEllUUg-MkkkWVch-d-19-JUli.-

c; . ». . K· zpeisewitthschaft Zum i. Paar: Zwei Tage ans den:schneidet IJZIHCI JMIIIIJIISMI »; eröffnet habe und Speisen 1n- und DIE» EINIGE-Keu- Lustspsel d! 4 e
— · « - Ylsk aus dem Hause berabfolaen werde. ANY« Von DEIUWVTTETTL ZUM SchlUß

am 15. d. M« um 12 Uhr nach kurzem Leiden aus dieser Hi, - s
. zum i. Mal: Carlcheiks erste Liebe.- ,..

,.. »

- - Auch sind daselbst verschiedene Posse z» 1A»V» A PaulZeitliohkeit abziirufelk i Getränke zu haben» " ,

'

,
«

Die Bestattung der irdischen Hülle findet am Dienstag, den Hochachtungzvoll
Anfang hulb 8 Uhr«

»

«; 18. Juli, 6 Uhr Nachmittags aus dem Trauerhause statt. »F VI« Jükg9gs» aus?kNTzgtUmckätzsxesevrknstSFlZlUZß
J Die trciiserniten Hinterbliebenen.

«« « · Dorput, 17- Juli 1878- «.

« - Hans« ist ein
. « ·

« in Kunden die er ebene Ei« Zuwklässjgek s sYUUIMIWÆ Aijlzlzieztxendagizeehz einein g KoteVon dem Dorpater Stadtk ..
-

--

HMM of» sz ÄSt n . nebst einem Speicher aus freier Hand«
Mute wird desmittelst zur allgemeis
nen Kenntniß gebracht, daß »der B , » k , ch .d i» f—-.———-————————«— - emekgekkekdgsHandlUnså NTDEZV,PEVW·zweite Ansbotterniin zur Liefei Knaebteucitkg Laegxilixiåkinaädenein en— Emkn Jungen Mknschkn sche Mße St Herd! uUfnL tun sztgs ,
rung von circa 667 PUV CHUUPOVIII ) . .

·

der lesen und schreiben kann, suche ich für Eine Wohnung»
··

und 7 Pud 15 Pfund Palmlichtetl FUYEIW J. DOHHEIFLY dieStellungeinesTheater-Bureau-Dieners. von 3-»5 Zimmern mit Küche in guter«
zur Straszenbeleiichtung am nachsteti s Haus von Wahl, Kuterstraße 111. Bei-ent- Lage wird zum August gesucht. Adressen
Dienstag« den» 18- Juli( Um 1·1 Uhr « iedurch die ergebene Anzeige, dass Herr J. stismm mein früheres käme? Mxttlsfjetärs Zåcglslffse
VvktllittagD im dekzeltlgen SIHUUHIW H Geschäft. übernommen hat. Für das mir bewiesene Wohlwollen dan- abzugeben« « « · «

lomse des Sjadtamtes abgehalten kend, bitte ich, dasselbe-Hang mähen Neililzhfolger übertragen Zu wollen.
man. in. »«- ss

Donat, den i2. Juli 1878. - , G. Mängel.
»

H; n
Ad wende-kam:

»
» » · ·

. kaust Jamasche Straße Nr. 29·Stadtfecretaire VI. SUUUUUSE »Auf obige Anzeige Bezug nehmend, erlaube ich mir dtizm gsehrten , Jmjowsp
Nr« 173 Publikum ergebenst anziizeigem dass ich das vtdsislckko Use! tsbtpks ————

——z»—————-—————————————————-——————— nomine-sc Ist-schickt in der bisherigen Weise fortzutuhren beabsiclp Eli( groė «
Jm I. Dokpkktschen Elemekif tige und hoffe, durch relle Bedienung mir die Zufriedenheit eines hochge- Wan d f i e e ctnrlehrewSeminar findet» die ehrten Publicum zu erwerben. . « ·

p g: «
Aufnahme neuer Zögliiige in diesem Hoohachtuogsvoll

·

ist zu verkaufen Markt-Straße r. 18.
Jahre am 9. August statt. JUIIIIS Stamm, nZugleich wird bekannt gemacht, . Gold— und Silber-Arbeiter.

· ·

daß bei diese» Anstalt noch 4 Kro»s- Wohiibaft Ecke dei- Alt- und Gkartenstrassa « ein KoppelhundeWelp reiner Nase, andert-
.

«
»

. » im Hause des Herrn Lithograplien Schuh. » halb Monate alt, Lodjenstraße Nr. 7, in;Felleklhfftklr Zzosllångesrgfsllcher No« ? is«- der Kellerwohnunfu
ionaia zu eispen m. H b m·

Mssssss
.

O PPY .

I« P«,»Er t ' h' a e · 'k·« i 't H« J— v
Um «« Uachsten Seulester den. Fjleltisxstlefisplsseisfxhf Mc ou. o,le e« m urzes er mZ«en

12 Flhr Exil dem Wege vom Johannis-
Neiieste ltiisolitsiktplatten wie auch Gtsilke und Gkucitixc PAIVWk IV ZUUI GVMUCITIUM Vekloktks· » · » . stets vokkakhY worden. Es wird sehr gebeten, dasselberechtzeitig; beginnen· zu konnen stsuche xch E, JYZMIZIOYY im Schueivekmeisies Stolze-asiatischen »

lUE DOMAIN« Pl« L« Demselben IPUII Haus Berti-»in, Ritters-n. Nr. is. visekvis ask Si. Joh2--iiskikoho. Hause, Nigusche Stu 87- Eingang durchsUCHMSU ksvckkllkfkllfdxixh MVSÜchlt blaw ——— den Hof, abgeben zu wollen.
lich oder riti ei mir zu me den. u «

, · ———.————.j——s———————
Bin ich jederzeit bereit nähere Auskunft in von heute ab den-»lch steh ETUERCUIJ Vmdfalklsch stBetreff des« Unterrichtes zu ertheilen

Erd. V. shchkccicki g " « « auf emein atli eKen na Wolmar
» AisisienfanderEntbindunggansickltY vjs·ä·vis HHÆI Imago» Ld»« E » » ld

odergWendxX gfiescilläckiit Its: EndechJuli odåt· « i -
·

·
- Anfang August. äheres bei Herrn .

»R sch Um«

. r. THE-n Rummeh Haus v. Wahl. Kütersttaße
- LL—...;-—.—-.

»

»
»

·
~

en, ·a i mein «
hier am Orte in kurzester Zeit mes gaß ch

G « T- -T-derziilegen
derziilegen gedenke, so ersuche ÆLUlUfactUVWaarcU-" cfchaft Heu« 23 Ja» i» new» MorgeuIchJUKIUE Vksps CIWVITEIU behufs« He· in das Reiiihold Umblia’sche, vormals Hoppesche Haus, in der Baden« gehe« ivik in see nach London.schsfkllchsk AUZEIIIOUVFMBUUEM MVW straße, verlegt habe und das; auch dort mein stetes Bestreben sein wird, Nächsts- Nusbriuht MS Wights
Vchst bald be! m« eslchelllekl ZU Wollen« zu möglichst billigen Preisen gute Waare zi verabfolgen

»

«

«

AzmzspndgS""’chst«"DE"T Kgssiäz Z: 111-IF« « Neu NOT«
»»

Z: gsxaxxksseigixieri.ssssd-
DVTPAD DE« « III« 1878 Eine stubile Hkpfetdige s .. 1 « Lin klioniniene trink-e.kk.—il·lllll. R· anctzs « s— l Hvtel St? Peterspurefh Hist. Gutsbe---.———s—-—. e
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eueTjiirtseBeitung
· Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.

PMB für die viergespaltene Korvuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertivn å 5 Kind.

Dreizehnter J»ahyrqgang. —

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb·l., viekteljähtlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. MrkVexjendung durch die
Post: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., balbjahrlxch s Rbl. 25 Kop.vierteljährlich 1 RbL 75 Kot»

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sum- unq hohen Festtäges Ausgabe
Ipn 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, Mögen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
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Feuiuetoty Die Agitation für die ,,Italia.1rredenia.« Be r-
mischtes -

Politischer Tagesberichn
Den 18. (30.) Juli.

Der heutige Tag bringt dem Deutschen Reiche für
die nächsten Jahre die Entsiheidung über seine
Geschicke: von dem Ausfall der heutigen Wahlen
zum Reichsluges ist der Gang der Entwickelung ah-
hängig, den die Dinge in Deutschland auch über die
Dauer des n·eu zu wählenden Reichstages hinaus
nehmen werden. ·—- Alle Nachrichten der letzten Tage
stimmen darin überein, daß die politische Bewegung,
wie die Wiener ,,Presfe« sich nicht unzutresfend äußert,
bei dem Stadium eines hitzigen Fiebees angelangt gewesen
und eine-Aufregung ssch der Nation bemächtigt hat,
wie nie seit ihrer Einigung Die Wahlversammtungen
liefen nicht selten in Exeesse grober Art aus, die
Parteiblätter tvimmelten nicht nur von politischen,
sondern von persönlichen Angriffen gegen Männer,
welche bisher hoch im Vertrauen des Volkes gestanden;
die großen und maßgebenden Fractionen gehen in
Splittey ohne daß sich in dem Durcheinander Ansätze
zu neuen politisch gesunden Bildungen·zeigen. Kein
großes Schlagwort ist ausgegeben worden wie in
früheren Wahlse1dziügen, wselches begeistern könnte,
nicht in mächtigen Reihen wird gestritten Die
Wahlbewegung hat sich im Gegentheil in hundert
Einzel- und locale Kämpfe der verschiedensten Wirth«
schastlichen und politischen Klein-Interessen aufgelöst.
Die Verabschiedung des letzten Reichstages erfolgte,
weil das Ausnahmgesetz gegen die Socialisten durch-
siel. Darüber sind nun alle rechts vondieser Fraction
stehenden Gruppen einig, daß der Regierung solche
Vollmachten zu bewilligen seien, aber an diesem
Punkte hat die Uebereinsiimmung ein Ende. Der

J e u c l l r i a n.
Die Agitation für die zltalia irr-erfreuten«

Rom, is. (6.) Juli. Hi)
Das ,,Verdienft«, die Demonstrationen für die-»Er·

Iösung« der Brüder im trientiner und triestiner Gebiet
eingeleitet zu haben, gebührt dem-alten Garibaldi. »Die
Trientiner«, so schrieb Garibaldi vor einem Jahre sein
hundertstes Brandbriefchen an einen Freund, Zamani,
,,müfsen sich im Einvernehmen mit« den Triestinern zu
dem letzten Acte, welcher sie frei machen soll, verständi-
gen und vorbereiten. Man kann nicht als Selave le-
ben l« Gefällig wie immer druckten die radicalen Blät-
ter und alle Organe, deren Partei sich nicht eben da-
mals am Ruder befand, das Schreiben nach. Wenige
Tage· später erschien ein Aufruf jenes berüchtigten Co-
mitees, das sich dasjenige für ,,Triest und Jstrien«
nennt und seine Manifeste zwar je nach Bedarf von
Triest datirt, selbst aber in Rom residirt Da der Auf-
ruf aus naheliegenden Gründen nur von republieanischen
Blättern nachgedrucktz von der übrigen Presse aber todt
geschwiegen wurde, so veranlaßte dieser Mangel an Pu-
blicität rses Häuflein aus Südtirol und Jstrien nach
Italien emigrirter junger Leute, die sich inzwischen als
,,comitato in prd delk Italia irredentak zusammen-z
gethan hatten, an die Gründung eines eigenen Organs«
zu denken, um so ihren ersten Zweck, von sich reden zu
machen, zu erreichen. Es erschien im September v. J»
zweifelsohne mit dem Gelde des alten Garibaldi -— die
50,000 Lire Pension, welche derselbe vom Staate bezieht,
erlauben ihm gewisse Ausgaben —- undeines und des
andern jener vier Herren, »die bereit sind, zur Hilfe der
Bruder herbeizufliegen«, gegründet, die ,,Ita1ia degP
ICEITSIIIN eine ausschließlich annexionistischen Tenden-
zen gewidmete Wochenschrifh Bis zum Januar 1878 er-
schien das Blatt regelmäßig in einem Druckbogem dann
kam nur· Uvch ein halber Druckbogen heraus, im MärzWurde DIE Wvchenschrift zu einer Halbmonatsschrifh und
seither Skscheint das Blatt, offenbar immer gleichen
Schritt mit detjich stets lebhafter gestaltenden Nachfrage
haltend und gleichzeitig einen untrüglichen Gradmesserfür die Intensität derBewegung abgebend, gar nur
alle drei oder vier Wochen.- Auf sich allein angewiesen

«) Aus der Schles Z.

Wirrwarr beginnt bei der Frage, ob im Allgemeinen
die liberale Richtung der gegenwärtigen Politik beizu-
behalten sei oder ob eine völlige Umkehr einzutreten
habe. Gerade der Umstand, daß für letztere kein
irgendwie bestimmter Plan vorliegt, ist geeignet, die
weitschweifendsten Hoffnungen aller Malcontenten zu
erregen und diese sammeln sich unter dem Feldgeschreiz
»Wir wissen nicht, was Bismarck will, aber wir be-
willigen es« Ganz deutlich läuft somit die Bewe-
gung, wenn man über die Confusion des Augenblicks
hinaussiehh auf die Bildung einer großen Majorität
im Reichstage hinaus, die unbedingt der Initiative
des Reichskanzlers folgt, und wir sind nicht sicher, daß
dieses Ziel nicht erreicht wird. Damit wäre ein
verhängnißvoller Markstein in der Entwickelung der
deutschen Nation- gesetzt, deren Vertretung von da an
dem ehemaligen Corps Legislatif in Frankreich gleichen
würde. — Das bestätigt sofort ein Blick auf die erste
der drei Hauptgruppem welche in dem gegenwärtigen
Wahlfeldzuge besonders hervortreten, auf die Frac-
tion Bismarct Sie — umfaßt die ältesten
Politiker aus der Reactionszeit und die neuesten
Deserteure der liberalen Partei, die Adepten Man-
teuffels, die lutherische Orthodoxia die politischeii
Kleingewerbe, Agrarien Schutzzbllnen die« Feinde des
Judenthums und die Staats-Socialisien, eine bunte
Masse ohne einheitlicdes Programm und mit den
divergirendsten Interessen, deren Vertretung im Par-
lamente aber auf das einheitliche Losungsioort gewählt
wird, eine mächtige Regierungspartei zu bilden. Die
Aussichten dieser Politiker sind uicht gering. Sie
haben in Jden beiden preußischen Provinzen einen er-
folgreichen Krieg gegen die dort ehemals dominirende
Fortschrittspartei eröffnet , in Scblesierr gegen die
Icationaldsiberalen und den Fortschrittz in Berlin
messen sie ihre Kräfte im zweiten Wahlkreisez Wür-
temberg, rvo die Stimmung überhaupt plötzlich um-
zuscblagen pflegt, dürften sie nahezu ganz erobern. In
Baiern haben die Führer der Fortschrittspartei, die in
Berlin zu den Nationen-Liberalen gezählt haben, ab-
danten müssen, und selbst in Baden, dessen Regierung
sich doch unzweideutig von vornherein auf die Seite
der freiheitlichen Bestrebungen gestellt hat, dürften der
neuen Partei zwei Wahlkreise zufallen. Eine an-
nähernde Berechnung der schließlichen Ergebnisse ist
von hier aus selbstverständlich nicht« möglich, aber das
fcheint außer Frage zu stehen, daß mindestens ein
Drittheil des neuen Reichstages dem Fürsten-Reichs-
kanzler pure etz simple alle seine Vorlagen bewilligen
wird. — Die Liberalen, Nationale wie Fort-

konnte es indessen das famose ,,Comitato« nimmer zu
etwas bringen. Es war daher nur natürlich, daß man
alsbald auf eine Fusion mit der repnblicanischen Partei
verfiel, deren Organe sich von allem Anfange ab dem
von Garibaldi patrocinirten Unternehmen gegenüber ent-
gegenkommend verhalten hatten. Wie das Jlomitatos
prd delp ltaliairredentakt so befand sich auch der radicale
Anhang in Jtalien wegen der inneren Spaltung und
der unaufhörlichen Defertionen —— ist man ja heute
nicht einmal Agostino Bertani’s, des Führes der repa-
blicanifchen Partei in der Deputirtenkammer, sicher —

in keineswegs glänzenden Verhältnissen, und es konnte
ihm darum nicht schwer fallen, eine Jdee in sein Pro-
gramm auszunehmen, von der man voraussetzen konnte,
daß sie, wennschon der Partei nicht eben neue Prosely-
ten zuzuführen im Stande, mindestens dieselbe gewisser-
maßen in einem verjüngten Zustande mit einem näher-
liegenden Ziele erscheinen lassen würde« « Die gemein-
same Action kam zu Stande, und bei Gelegenheit des
ziemlich spurlos vorübergegangenen republicanischen Con-
gresses, welcher vom 30. April bis zum 2. Mai l. J.
hier abgehalten wurde, wurde der erste Waffengang ge-
than. Es wurde daraus am Ende des vorigen Monats
die Parole ausgegeben, eine« Reihe von Kundgebungen
in Scene zu setzen, durch deren häufige Wiederholung
dem Auslande der Glaube an eine Agitation beigebracht
werden soll, die im Ernste jedoch nicht besteht; Beweis
dafür der Verlauf der neulichen Demonftrationen in
Venedig, Velletri, Livorno nnd Lucca. i

Jn eine neue Periode sind wir dagegen mitdem am
verflossenen Sonntag Yin Neapeljabgehalten Meeting ge«
treten. Das neapeler Meeting wurde erstlich nicht von
jungen, unerfahrenen Bürschchen und abgelebten Grei-
sen, wie Garibaldi und dem einundachtzigjährigen Avez-
zana allein in Scene gesetzh sondern es betheiligten sich
auch Männer von. einem ·-ge1vissen· Ansehen. und Rufe an
demselben. Es sind zweitens nicht mehr das ,,Comi-
tato« und die Republicaner blos» welche da an der
Spitze der Bewegung stehen, sondern Herrn Cripks
,,Riforma« auch und Rocco de Zerbi von der Rechten
selbst traten in d1e·Action, und schon der ruhige Verlauf
welchen die Versammlung nahm, beweist, daß die Agi-
tation jetzt von gewandten Fingern manipulirt wird.
Die Atmosphäre ist ferner nicht mehr so rein und klar,
als sie es bis jetzt war, denn es ist T·hatsache, daß man
in Jtalien über die Resultate des Congresfes verftiinmt

schrit-t, machen sich auch zum Vorhinein auf Ein-
bußen gefaßt nnd diese können schwergewichtig werden,
denn, allerorten richtet sich der Kampf vorzugsweise
gegen ihre Führer, gegen die Elite der beiden Frac-
tionen, und das gehört mit zu sden Merkwürdigkeit-en
dieses Feldzuges, daß-« das Gefecht sofort an die
Triarier kommt. Der talentvolle Doctrinär der na-
tionakliberalen Partei, Eduard Laskeu wurde in
Meiningen erst von dem Grafen Herbert Bismarck
bekämpft, in letzrer Stunde noch von einem weiter
nicht bekannten Fabrildirector Bischofß den der Sohn
des Kanzlers aber eigenhändig empfohlen hat. Der
Abgeordnete Richter, eine der Capacitäten der Fort-
schrittsparteh hat seinen Wahlkreis Hagen bereits
aufgegeben und sucht anderweitige Unterkunft Ru-
dolph Virchow caudidirt überhaupt nicht. Nichts ist
leichter möglich unter diesen Umständen, das; die
Hauptgegner des Fürsten-Reichskanzler in principiell
liberalen« Fragen ihm in dem neuen Parlamente über-
haupt nicht mehr begegnen," während die kiberale
Partei überhaupt zur Minorität hinabsinkt und die
Entscheidung verliert, die sie seit dem Bestande des
neuen Reiches gegeben hat. Sie wird dieselbe hin-
übergeben an das« Centrum, das seinen Besitz voraus-
sichtlich intact erhält, seine treuen Garden vollzählig
zum Wahlkampfe aufgeizoten hat, sich aber vorläufig
nebenan hält in Erwartung der Dinge, die unfehlbar
kommen. —- Mit der Energie der Verzweiflung wehrt
sich, um endlich die Partei zn nennen, die den Anstoß
zu den Neuwahlerr gegeben hat, die Social-D e-
m okratie, gegen die Verdrängung aus sdem
Reichstage gegen alle coalirton Fractionem Es bleibt
ishr, nachdem ihre Wahlagitatoren auf den Schuh ge-
bracht worden und sie zur Wahlversammlung über«
haupt keine Locale erhält, nur der Weg der unter-
irdischen Agitatiom den die Führer, welche von ihrer
Politik leben, auch, mit großem Geschick betreten haben.
In ihren Organen thun sie sehr zuverfichtliclx es steht
aber doch außer Frage, daß sie nicht einmal die zwölf
Wahlsitzy die sie im letzren Feldzuge eroberten, be-
halten werden. -— Wir werden im Laufe der nächsten
Tage über das Ergebnis; des bunten Jnteressenlampses
unterrichtet sein, den die gegenwärtige Wahlcampagne
in Deutschland präsentirh und wie die Chancen heute
zu überschätzeu sind, ist es nicht unwahrscheinlich, daß,
wie gesagt, das Deutsche Reich von den Franzosen das
Parlament des« Empire übernimmt. Das ist auch des
Reichskanzlers Ziel, viel mehr als die parlamentari-
schen Verhältnisse Englands, die er gelegentlich anzu-
streben vorgiebt. Bis zu einem gewissen Puncte szsind

ist, weil man der Ueberzeugung lebte, daß auch für das
selbe irgend eiii Brocken Landes abfallen müßte. Nun
dürfte es, nach Ansicht der Agitatoren, nicht schwer sein»
die Verstimmung zurUnzufriedenheit anschwellen zu machen,
und das Geringste, was dabei herausschaut, ist die ei-
gene Popularität und die Unpopularität des gegen-
wärtigen Cabinets. Man will das Ministerium Cairoli
mindestens zuni Aufgeben Corti’s und mit ihm vielleicht
Confortks und Bruzzo’s, und so zu einer partiellen
Modification zwingen, wobei dann wieder ein Minister-
portefeuille zu erhaschen sein— würde. Und darin allein,
daß, wofür schon bedenkliche Lilnzeichen vorliegen, alle
Parteien, die nicht eben an der Regierung sitzen, die Rechte
ebensogut als wie die Gruppen Crispi, Depretis und
Nicotera, in das »Nieder mit Corti!« einstimmen
dürfen, liegt der Ernst der Situation. Die Leutchen
vom ,,C0mitat0 in prd deIP Italia irredentaft werden
hiebei nur als eheusoviele Marionetten hin· und herge-
schobenz den nach den Ministerstühlen lüsterueu ·Parla-
mentariern ist es nicht einen Augenblick um die Erwer-
bung Trients oder Triests ernstlich zu thun, denn sie
wissen sehr wohl, daß dies tolle Träume wären: aber
sie glauben einmal fest, daß ihnen diese Art von Pro-
pagaiida nütze, und indem sie nur ihre eigene Person im
Auge behalten, kümmern sie sich um so weniger um den
Abgrund, an welcheu sie das Land führen, als sie über·
zeugt sind, daß, wenn sie wieder ans Ruder kommen-
es in ihrem Belieben liegen wird, die »Jtalia irredenta«
mit Allem was darauf und daran hängt, in die Rum-
pelkammer zu werfen. Jndessen noch darf man wohl
glauben; daß in Jtalien die große Niehrheit des Landes
das frevle Spiel durchschauen und sich» alsbald eine
heilsame Strömung gegen jene Männer bild«en»·wird, die
gedankenlos Eigenthum und Leben· der Mitburger auf
die eine Karte sehen, mit welcher sie ihre Ministerporte-·
feuilles wiederzugewinnen hoffen. Noch ist die Bewegung
in ihrem Beginne und eine besondere Kraftanstrengung
nichtnothwendig um ihr Cmhfsst zu» ZWEITEN— Abs!
Eile thut noth, denn gleichzeitig mit dem Peaszler
Meeting setzte es in Florenz und Macerata ahnliche
Demonstrationen ab; am nachsten Sonntag steht uns
hier in Rom selbst eine solche Kundgebung bevor, und
Manifestation derselben Sorte werden in fünfzig anderen
Städten vorbereitet. Wenn Je eine Beseitigung jeg-
licher Zweideutigkeiten Noth thut, so ist dies jctzt der
Fall. »,sz———·».-
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die liberalen Interessen aller Länder solidarischz man
folgt deshalb auch allerwärts der deutschen Wahl-
bewegung mit stetgender Spannung; aber man ertennt.
daß das Bestezzsp was ziuhoffåszn ist, auf eine halbwegs»
haltbare Defenfipstellung der liberalen Parteien-Deutsch-
lands hinausläustz »

»
. — — ·

Die M.e»l»d»i"iing,z; daß während des Berliner Con-
gteffes zwischen den Siaatsmännern Deutschlands und
Oefterrcichsungarns auch die Eventualität einer Wie-
derausnahme der Verhandlungen über den Abschluß
eines neuen Haudelsisertrages zur Sprache gebracht
worden sei, wird durch eine Mittheitung der »Montags-
Revueii vollkommen bestätigt. Wie wir hören« —

schreibt das hochosficiöfe wiener Preßorgan —- ,,hat
Graf Aadrassh gelegentlich des Berliner Congrefses
Veranlassung genommen, mit dem Fürsten Bismarck
rückhaltlose Auseinanderfetzungen inBezug auf— die
fortwährende Verzögerung der österreichisrhddeutliitzetl
HandelsvertragsVerhandlungen zu pflegen, UND es Pl?-
nachdem man sich über den Standpunkt der Parlelell
klar geworden, kein weiteres Hindernisz daß die beider-
seitigen Delegirten bald zu? Wiederaufnahme und
Vollendung ihrer Mxffion zusammentreten. Der Ab-
schluß des »österreichtsch-deuticheit Handelsoertrages til
übrigens für die handelspolitischskl Vekhälfiiille VVU
ganz Europa von der größten Wichtigtetn jkein
Staat will vorgehen, bevor nicht von andere! Seite

eine Tendenz festgesiellt worden. So wurde Jtsilien
gerne neue Verhandlungen mit Frankreich anknüpfen,
aber es fürchtet einen gefährlichen Einfluß des» neuen
Eztertrages auf sein rommercielles Verhäliniß zur svthwseizz
Frankreich wünfcht recht bald zu einem lsaiidelsvertrage
mit Oesterreichsllngarn zu gelangen, will Abs! Ekst
feinen Rapport mit Italien geordnet haben. Umgekehrt
gedenkt Jtatien die Verhandlungen mit Oesterreirh-
Ungarn dann zu beginnen, wenn die französischen
wenigstens eine erkennbare Basis geliefert haben. Diese
uns von verläßlicher Seite znkommenden xNittheilungen
bestätigen die oben aufgestellte Behauptung, daß durch
den Absxhluß eines östertetchisch -deuis.hen Hinweis-per-
trages der We« wird frei gem-acht werden können. Der
österreichische Siandpunct ist übrigens präeis gegeben:
Entweder bis zum 1. Januar 1879 neue Handelsveip
träge oder den allgemeinen ZolltatifF »

Die ,,Times« sieht dem Wiederaiifleben von
Handel uuisGrlverbe in Folge der friedlichen Lösung
der Orieniwirrem die in Berlin erzielt M, mit großer
Zuversicht entgegen. Alle die Unzuiräglichkeiteiy welche
aus der Ungewißheit der politifchen Lage entsprungen
find und welche das Erwekbsleben gedrückt haben, sieht
sie als geschwunden an. Alle Welt, aber England am
meisten, habe unter diesem Drucke gelitten. Allerdings
sei die Stagnation vor dem Ausbruche der Jniurreeiion
insBosnien und injder Herzegowina eingetreten, aber
die Orientkrisis habe das Uebel zu einem chronischen
gemacht. Jetzt sei die Ungewißheit zu Ende. Das
Capital werde aus seinen-Versinken herauskommen und
sich im Soniienfcheine eines gefitherten Friedens erwär-
men; es sei aber die Gefahr zu befürchten, daß es sichaus schierer Ungeduld über die bisherige Unthätigkelt
zu koftspieligen und verlustreichen Experiinenten werde
verleiten lassen. Viel müsse noch geschehein ehe die
frühere Grundlage gesunder Unternehmungen wieder
hergestellt sei. - -

Mit großer Spannung fleht man der weiteren Re-
gelung ver Beziehungen zwifchen Ruszland und der
Türkei entgegen. Der größte, Theil der Stipulationen
des Prälisriinarvertrages von Sau Stefano ist durch
den Berliner Vertrag hinfällig oder abgeändert wor-
den. Aber es bleiben immer nob widbtige Bestim-
mungen übrig, über welche eine weitere Verständigung
mit der Pforte erfolgen muß. So ist im Artikel 25
des Vertrages von-Sau Stefano stipulirt, daß die ruf-
siche Armee außerhalb Balgariens das Gebiet der eu-
ropäischen Türkei 3 Monate, dasjenige der asiatischen
Türk-ei» 6 sllionaie nach dem Absabluß des defiiiiiven
Friedensoertrages räumen soll. Der Berliner Vertrag
enthält in dieser Hinsieht gar keine Bestimmung, wäh-
rend iUch der Bestimmung in Art 11: »Die türtische
Armee wird sih in Bulaarien nicht mehr aufhalten?
die Verpflichtiing der Pforte, Sihuaila und Varna zu
räumen, unmittelbar nach Ratification des Vertrages
eintritt» Das gleiche gilt von Batucn. Eine weitere
Ftaae ist die des Austaushes der Kriegsgefangenem
tgslcher nah Art. 28 des Präliminarfriedens von San
Skslano unmittelbar nach Ratification desselben er-
folgen» sollte, aber bekanntlich bis jetzt uoch nicht er-
still! Ist; Formel! iftauch not) die Bestimmung des
Akt; 5 U! .·Kksft, der zufolge Rumänlen der Pforte ge-
sssslluiisklsllsls Asifvrüde auf Krisgsentfchädignng gei-
IFUD ZUJIIJOSA hsltzindefsen ist wohl gerade mitRück-
ficht M! Djeftu Punkt davonAbstand genommen wor-
dktn Ruinaziieci zur Uebernahme eines Antheils an der

turkischen Ssaatsfchuld zu vekpfktchtzn«
Jn Koiistantinopel spie-it sit) der Proeesz gegen den

EMUVHJYIESUIEÜUIUU RIEMA- der nach langsoierigettVorbereitungen »und Verzögerungen endlich doch begon-
tiesn hat, seit einer Woche sehr shleppend um) hjgjetzk
ohne» größeres Interesse vor dem ad hoc eingesetzten

Kriegsgerichte ab. Die Oxffeiitlichteit ward-z v» De»
Sitzunaen «aeu8g-es.hloss.-ii, obaleich Suleiman Pafba
wiederholt und in geradezu Iftürmischer Form verlangt
hat, man »möge»«alle LlYelt hören lassen, wie er sich v»-
theidign Dafur veröffentlicht das Krieasgekicht Dis
Sitzungkspsrotocolle in den amtlichen tlirkshen Zeitun-
gen, doch war der Inhalt der bisher» publictrtenPkp.
tocolle ein so dürftiger, daß man sih daraus unmög-
lich. ein Urtheil über den Fortgang der Verhandlungen
zu bilden vermag. Nur so viel hört man, daß Su-
lslmmi Pcischa ——« was. übrigens in fein-er Art liegt
-·— den Rihtern gegenüber nicht nur mit unetfthütiers
THE« isstvsslichdxilssnssein geradezu;»stieli«iisxid hier«-iustiti-sdernd c11l»f.tr:itt,-un»d-daß,»»e»r lieh sehrkgxz2khä»ufig »in »ei·ti«em
ZEIT-ils« iheatralischen Pathos gefällt. " So lautete z.»-B.

in der zweiten Sitzung seine« Antwort auf die FMSS
des.Präsidenten, rvelches sein gewklhllllchek YVVUM
sei: »Die Welt weiß, daß ich Soldat bin — Soldaten
haben keine ständigen Wo·hnsitze. MeineFamilije pflegt,
in Stambul zu leben. Das ist sp ZMUIIG Alles. »was
ich weiß uiid war schlag-irrend« —- JvHAlIgemetneu
hält man die Verurtheilung Suletmslks sUk fchk Wshks
scheinlichz dagegen verlautet nnmsgr bestimmter, daß der
Sultan den Marschall Abdul Kerlm, den ehemaligen
Kriegsminister Redif Pascha und alle die anderen Ge-
neräle, welche noch zu Beginn des Feldzsiges in Un-
tersuchung gezogen, dann aber in die Verbannung ge-
schickt worden waren —— ,,um ihren Proceß später
wieder auszunehmen, wenn die Ruhe im Reiche wieder
hergestellt sein wird««, hieß es damals —- ,,vollständig
begnadigen, heimberufen und ihren Proceß niederschlu-
gen werde. Charalteristisch sind, wenn genau, die Worte
deren sich der Sultan bedient haben soll, als er die-
sen Entschluß seiner Umgebung mittheiltn »Der Ber-
liner Congreß hat gezeigt — soll er gesagt haben —

daß Europa uns unseren Befitz auch dann weggenom-
men haben würde, wenn wir im Felde die Sieger ge-
blieben wären; es ist darum billig, Denjenigen zu
verzeihen, welche die Schuld daran tragen, daß wir den
Feldzug verloren« «

Inland
Womit, 18. Juli. »Wir haben jüngst erwähnt, daß

von C. Rußwurm demnächst ein neues Werk, ,,Nach-
richten aus Alt-Pernau«, erscheinen werde. Ja der
Einladung zur Subscripition auf dasselbe, welche uns
selbst nicht zu Geiiht gekommen, aber der Ren. Z.
vorgelegen hat, heißt es: Verschollen und vergessen
liegt unter Flugsand begraben in der äliähe von
Pernau eine hhchkt blühende Stadt, die durch» die da-
selbst erbaute Kathedrale und die günstige Lage be-
stimmt zu sein schien, für Livland und die Wiet eine
große Bedeutung zu gewinnen, die aber durch feind-
liche Kriegszügm Feuersbrünste und durch die schnel-
lere Entwickelung ihrer Nachbarin Neu-Bemerkt über-
flügelt, allmälig verödete und in Trümmer sank. —-

Wenn es auch nicht gelingen wird, den auf den Sini-
nen der Domtirche und den alten Häusern ruhenden
Schutt und Flugsand wegzuräumen und ein livländk
slhes Pompeji ans Tageslicht zu rufen, so ist uns doch
in schristlichen Denkmälerm namentlich in dem Erbbuche
von Alt-Pernau, in Urkunden und Chroniken Mancher-
lei über die Schicksale der Domlirihe und de: Stadt
aufbewahrt worden, dessen Zusammenstellung und Dich-
tung jetzt zum ersten Male unternommen worden ist.
— Den Nahrichten über Altxlsernau werden Urkunden,
Regestem Auszüge aus dem Erbbu-.he, die Burspraie
und einige Lithographien beigegeben werden« (Der
Suhscriptionspreis beträgt 75 Kop.) "

-—- Der Dirigirende des Postwesens in Eftland
ersucht das correspondtrende Publieumxin den Adressen
ihrer Briese die Namen der -s-Ztädte, Post— und Eisen-«
bahnstationem über welche die etwaige Correspondenz
zu versenden ist, in russischer Sprache zu schreiben,
damit dieselben rascher und sicherer befördert werden
können, da nicht alle Beamte in den Postwaggons der
deutschen Sprache mächtig sind.

St. jiletersbiirzp 15. Juli. Es mag unbegreiflich
erscheinen, daß ein namhafter Theil der russischen
Presse dem Berliner Vertrag« dessen Ra-
tification ohne jede Beanstandung natürlich auch raisi-
scherseits erfolgen wird, noch immer die Anerkennung
versagt, den gegenwärtigen Friedenszustand nur für ein
Provisorium ausgiebt und die Fortsetzung des Krieges
zur ,,Lösukrg der Ausgaben RußlandiÆ in Aussicht
stellt. Es ist offenbar, daß diese vermeintlich »datrio-
tifche« Haltung namhafter Preßorganenach allen Seiten

Bin nachtheilig wirken muß: nicht minder nach Außen
in, wo die lohale Erfüllung der in dem Friedens-

vergrage übernommenen Verpflichtungen Seitens Ruf;-
lands oorausgesetzt wird, aber ebenso auch nach Fasten,
wo durch derartige Hetzereien das Interesse der Nation
an der Wiederaufnahme der Arbeiten des Friedens
nothwendig geschwücht werden muß. Muß nicht die
Sprache eines Blattesc wie die des «, HolosA sinnvers
wirrend aus einen großen Theil der Nation wirken,
wenn derselbe u. A schreibt: Rußland kann es im
Namen seiner geistigen Güter nitht unterlassen, die
geschiffene Ordnung zu bekämpfen, wie es in Rücksicht
auf seine wesentlichen öionomischecr Bedürfnisse die
Meerengen nicht in der Gewalt der unter dem Pro-
tectorat Englands stehenden Türkei lassen kann. Die
engiisbuürkisihe Eonvexitiom die den Einfluß-Englands
über Klein-Alten bestätigt, bildet an sich noch keine
unmittelbar seindliche Haltung gegen Rußlandz aber
als solche müssen unbedingt die Maßregeln gelten,
durch welche diese Condention geschaffen werden konnte
und welche durch den Berliner Tractat angeordnet
worden sind. . . . DerKrmpf zwischen Rußland und·
England um die Herrschaft in den Meerengen und
wegen der geshändeten Religionss und Stammesrechte
kann bei der verhältnißinäßigen gegenwärtigen Lage
beider Staaten natürlich« Weise hauptsä-hlich, an der
asiatischen Grenze Rußlands stattfinden, in Folgewessen die ökonomischen Interessen des britiscben Vol-

kes, um deren willen die ganze letzie diplomatische
Campagne geführt wurde, leiden werden. . . . Der b e-
vorstehende Kampf tst schlver für Russland,
doch kam! es demselben nicht entsagen. England muß
Veplksksstb Vsß die Maßregeln, durch welche seine natio-
nalen Zieie erreicht sind, den Anlaß zu bewaffaeten
Conslicten geben werden, die die Verwirklichung ökono-
Mlscher Interessen Psksldsirea . . . Wenn England
in Verfolgung seiner nationalen Ziele die zweischnesp
Dlllekl Maßregeln beseitigt, tvelche eine Eigenihümlihteit
der leihen biitisben Regierung, ab« man ver brin-
scheaVoltes bilden, so ioird die orientalische Frage,
soweit sie England unt-Russland angeht, aaf friedlichem

Wege, durch die Mittel eines Culturkampfes gelöst
werden· Jm gegengesetzten Falle Jvird der Orkan,
welcher die Feuersbrunst eines Religionss und Stam-
meskampfes auf der Baltanhalbinsel anfacht, Funken
in das weit «abgelegene Jnnere des· mittelasiatischen
Festlandes tragen l« « — - -

Jst es hier die Feindschaft, die der ,,G.p1p3« Egg-
land gegenüber in sich trägt, met-he- ihn veranlaßt, die
naiionale Erbitterung zu Wüten, so richtet sich das
Mißtrauen der Neuen Zeit ebenso gegen die
Türkei wie gegen Oesterreich» Welch ein Friede, ruft
das eben genannte Blatt aus, ist im Orient möglich,
so lange der Pforte eine Armee auf der Brlkaiihaltv
insel verbleibt? Wenn in der Türkei irgend etwas
einer, um das Wohl derregierten Völker besorgten
Regierung Aehuliches vorhanden wäre, so würde die
Pforte sich schon längst bemüht haben, mit Rnßland
einen Frieden ahzuschließen Die Konstantinopeler
Paschas kennen das gegenseitige Jnfchachhalten der
Mächte in Betreff der Balkanhalbinfel und, so lange
noch die Möglichkeit vorliegt, ihre Existenz in Europa
zu Verlängern, ziehen sie es einem« jeden Friedens-
fchluß vor, die Türken K ein-Äneas zur Schlachtbank
zu führen. Wie vor dem Kriege mit Rußlandk
während desselben und bis zum Congresfe, srvie auch
nach dem Cougrksse leben die Pafchas ruhig und üppig
in Konsiantinopelz jetzt« ist die Hauptstadt durch eine
Armee gefchützh die gut bewaffnet ist, nicht efchlecht
verpflegt wird und blind gehorchr Jedes Stückchen
Land, dasihiten gelingt de: Pforte zu erhalten, wenn
auch um denPreis ganzer Ströme von Blut, giebt
ja der Pforte Einkünfte. Desgleichen liegt es im
Interesse Englands und Oesterreichs so lange als
nur irgend möglich ganz Rußland in einer Kriegs-
bereitschaft zu halten, die auf unseren Finanzen wie
auf der ganzen russifchen Voliswirthschaft schwerlastet
—- Ja Uebereinstimmuug mit dem ,,.Golos« und der
,,Neuen Zeit«- fährt auch die russ. Most. Z. gegen die
Mehrzahl der Berliner Vertragsmächte los. Organe,
die bisher meist weit auseinander« zu gehen pflegten —-

in dein Coquetitiren mit der nationalen Empfindlichkeit
und der Aufregung der Leidens-haften des Volkes
sind sie heute eines Sinnes. ·

—- Jn der Begleitung II. KK. Hi) der Groß-
fürsten S s e r g ej und P a u l Aiexandrowitsch und
K o n st a n t i n nnd D m i t r i Konstantinowitsch
auf ihrer Fahrt nach Nowgorod und darauf in den
Norden Rußlaiids befinden sich nach den St. Peters-
burger Blättern folgende Personen: der Archäolog
Graf Uwarow, der Professor derSLPetersburger
Universität Beftushew-klijumin, der Director des Zoll-
Departeinents N. A. Katschalow, die Erzieher ihrer
Hoheitem die CaoitämLleutenants Arssenjeio und Se-
lenhj und der Oberst des Generalstabs Bogoljubosm
ehem. MilitlikAgent in Montenegro und nachheriges
Mitglied der militärischen Commisfion beim Berliner
Congreß. i

— Feldmarscksall Fürst B a r j a t i n s k i hat,
wie die St. Bei. Z. meidet, seine prähtige Villegiatnr
Skierniwice bei Warschau verlassen und sich nach Genf
begeben, woselbst er längere Zeit« seinen Qlnsenthalt zu
nehmen gedenkt.

— Der Rücktransport der rufsisehen
T r u p p e n in die Hei-nach soll, wie der ,,Börs.-Z.«
ans Odesfa geschrieben wird, am 15. Juli seinen An-
fang nehmen. Es wird durch die Dampfer der »Mus-
sischen DampfschifffahrhGesellichaftG der Flotte des
Schwarzen Pier-ers, sowie durch ausländische Fahrzeuge
bewerkstelligt werden, welche letztere für zehn Trans-
port-Fahrten engagirt worden sind. "Die Ende-Regi-
menter werden zuerst expedirt werden.

— Die Zolldeclarationen, welche nach
den gegenwärtig geltenden Bestimmungen von dem
Kaufmann, welcher eine Waare über den Zoll
empfängt, beim Zollamt einzureichen sind, sollen, wie
die Illig. Z. der ,,Neuen Zeit« entnimmt, nach einem
vom Finanzminifterium acceptirten Project in nächster
Zukunft ganz abgeschasft werden. An Stelle dieser
Declarationen des Waarenempfängers wird die Be-
sichtigung und Beprüfung der einbmmenden Waaren
durch die Zollbeamter: treten, welche Quantität und
Qualität derselben festzustellen und sodann die Summe.
der zu erlegenden Zollgebühren zu fixiren haben werden.

In xlirrnieutschicg ist die E h r e n g a b e von 1000
Rbl., welche zu Beginn des Türkenkrieges vom R e -

valer DainewComite demjenigen Krieger
zugesihert worden, welcher die erste türkifche Fahne
erheuten werde, wie die St. Ver. Z. desn ,,Boten der
Voltshjlfe« entnimmt, zur Vertheilung gebracht worden.
Sie gebührt D a n i el Lsu lj a n e z , Gefreiten des
15.» SchiitzewBataillonz vom Hurtoscheii Detachemenn
SeinerWunden wegen war dertapfere 30jährige Mann
in das im Kreise Kremeiitschug belegene Dorf Potoki
entlassen worden. Am 13. v. Witz. überreichte ihm
Staatsrath F. Kammer, Director der Krementfchuger
Handelsbanh nach feierlichem Gottesdienste, vor einer
dicht gedrängten Versammlung der Ortsbewohner und
im Beisein des örtlichen Bataillons, nach einer kurzen
Ansprache, die mit einem Tons? auf das Wohl SM
der Kaisers schloßk die von mildthätiger Frauenhand
vornOstseestrande her ihm »zugedachte"Prämie. Sodann
wurden die übrigen in der Stadt befindlichen Soldaten
durch· ein allgemeines Mittagsmahl bewirthet, für
welches in Krementscdug ca; 150 Not. zairfgedkachr
worden waren. «« Lutjanez it? zurn sGeorgenkrenz
vorgestellt worden, hat dasselbe jedoch bisher noch
nicht erhalten. ·

..

«

Aus Woronesh hatten auch wir jüngst die« Nachricht
von dem Auftreten der Cholera daselbst gebkacht Da-
gegen ineldet nun derGehilfe des Gouvernements-
MedicinalsJnspectors dem »Golos«. der Gesundheits-
zusiand der Bewohner von Woronefh sei vollkommen«
befriedigend und die Nachri-.ht, daß hier die Cholera
aufgetreten sei, ohne jede Begründung. «

Neue Dörptsche Zeitung.



z « Nesreste Volk. v «

St. Iletersbiirxp 17.- Juli. Der »Neuen« Zeit« Wird
ftelegraphisch gemeldet, daß General Todleben unter An-
fällen von Eholerine darniederliege.

»London, 28. us) Juli. Dem gestrigen Bankett zu
Ehren Beaconsfields und Salisburifs imCarltowElub
zwohnten etwa 500 Parlamentsglieder bei. In erner-Erwiederung auf den ihm dargebrachten Toast HDVJLDEUOscoiisfield besonders die großen Verdienste Salisburh s um
den Erfolg der Arbeiten des Congresses hervor. Er ver-
theidigte die Haltung der englischen Bevollmachklgken IN VFVGriechenland betreffenden Frage, erklärte, man habe Grie-chenland Zurückhaltung empfohlen, weil Im Fall? EIUSVssetwaigen Theilung der Türkei Griechenland nothwendi-ger Weise ein bedeutendes Gebiet erhalten wurde »undweil andererseits, wenn solche— Theilung nicht stattfinde-.die Fürstenthümer und Griechenland auf sehr· kargliche
Weise berücksichtigt werden würden. Der Erfolg babe
bewiesen, daß Griechenland allerdings mehr erhalten als
»die Fürstenthümey die gegen die Türkei sieh erhoben
Und Gut und Blut eingesetztshaben Beaconsfieldsprach
anerkennend über die Haltung des Sultans, weliherGriechenland gegenüber stets in persöhnlicher Weise ge:
handelt habe. Durch die englischckurkische Conventionseien die Seitens England’s in Folgedes Berliner Con-
gresfes übernommenen Verantwortlichkeiten nicht vermehrt,
sondern vermindert worden. Er habe die U»eberzeugung,
daß, wenn England mit mehr Entschiedeiiheitgesproihen,
weder der Krim-Krieg noch der letzte Krieg stattgefunden
haben würde. Beaconsfield sprach schließlich sehr scharf
gegen Gladstone, weil dieser die Eonvention vom 4.
Juni eine Thorheit genannt habe.

gioiiliiiiitiiiopch 27.» t15.) Juli. Die türkischen
Truppen haben eine griechische Abtheilung bei Arta
geschlagen. ,

»Das Kriegsministerium bereitet Geld und Kleider
-vor zur Vertheilung an die aus Rußlaiid erwarteten
türkisihen Gefangenen. Noch in dieser Woche sollen die
Transportfahrzeuge nach Odessa abgehen.

e l e g r a m m e
der Jniern TelegraphensAgentuia

itlllieih Montag, 29. (17.) Juli. Die ,,Montags-Revue«
sverösfentlicht den Armeecorpslsonimandobefehl des Feld-
zeugmeister Philippowitsch, worin derselbe« sagt: Der
Kaiser habe im Einklange mit sämmtlichenGroßmächten
Europas und niitZustimmung der Pforte beschlossen, den
unheilvollen Zuständen der Naihbarländer durch die Be-
fetzung Bosniens und der Herzegowina in entschiedener
:Weise ein Ende zu inachen. Nicht Eroberungslust fon-
dern die unabweisliche Sorge für die eigene Wohlfahrt
gebietet uns, die Reichsgrenzen zu überschreiten; Euer
stets freudiger Gehorsam für die Befehle, des Kaisers,
Eure musterhafte Disciplin bieten» sichere Gewähr für
»die Einhaltung des in der Proclaination an die Be-
wohner Bosniens und der Herzegowina gegebenen Ver-

-sprechens. Schließlich wiederholt Philippowitschx Nicht
zu einem Siegszuge, zu harter Arbeit führe ich Euch;
vollführt Eure Aufgabe im Dienste der Civilisation und

»der Humanität «

London, Montag, 29. (17.) Juli. Marquis Loriie,
Sihwiegersohn der Königin, ist zum Generalgouverneur

-von Canada anstatt Dufferins ernannt worden.
Die »Times« erfährt, die Pforte habe die englischen

«Resormpläne für Kleinasien sehr günstig aufgenommen.
Englands Rathschläge und Oberaufsicht würden künftig-
sxrhin einen regenerirenden Einfluß auf das Ottomanekp
reich ausüben.

Der— »Times« wird aus Belgrad gemeldet: Leschjanin
spgeht als ständiger Gesandter Serbiens nach St. Petersburg

, L o e a l e s.
An Liebes-gaben gingen ein: für die A b geb r a n n -

xten in Jakobstadn zu 64 Rbl. 79 Kop.: aus
zReval von St. 10 Rbl. = 74 Rbl 79 Kop.

Herzlichen Dank! s
· Willigerode.

(Eingesandt).
Einsender, der «in diesem Sommer nur selten dazugekommen ist, das hiesige Theater zu besuchen, unter

Anderem aber der Ausführung der «Zähmung der Wi-
«-derspäiistigen« beigewohnt hat, ist einigermaßen erstaunt

. gewesen über die betreffende Kritik des Herrn G. L,
sdie in gleicher Weise den Stab bricht über die englische
Gesellschaft zur Zeit der Königin Elifabeth, über das

Æsledlcht und-über die Ausführung desselben durih die
thiesige Schauspielertruppe Jndem er die Ansichten des
Herrn 0.»l«. über den eiiglischen Adel der damaligenZeit, sowie» dessen Urtheil über das Stück selbst auf sichsberuheii laßt, beabsichtigt er nur, die Gelegenheit zussekgkesfeiy um das ehrliche Streben der bei der erwähntenYIUHUhVUUg· betheiligten Schauspieler gegenüber der ab-falltgen Kritik des Herrn G. L. anzuerkennen. einer--Kkltlk- Welche das Gedicht eine Posfe nennt, »ohne tiefe-
M! Inhalt -und Gehalt, mit Carricaturen an Stelle

« lebender Persönlichkeit-n« und es doch zugieich sägt,wenn an irgend einer Stelle das Possenhafte in der
TAuffuhrung hervortritt, weil man für die Galerie keinen

« Shctkefpeaks fptele - Wenn uns gesagt wird, der wei-
spste VEk·D1chkek- dessen Genius mit göttergleiiher Un-
ifehlbatkeit Gut und Böse scheidet, habe uns in dem
alten Filz und Seelenverkauser Baptista, der seineTochter an den Meistbietenden verschacherh einen ,,altenxbraven Mann«rlilfiihren wollen, sso mag HerrE. Köhler

versichert sein, daß Viele unter den Zuschauern darob
verwundert sind, in ihrer Meinung dadurch aber sich
nicht beirren lassen werden. Je verächtlicher der Schau-
spieler diesen braven alten Mann darstellt, desto mehr
trifft er den Sinn des Dichters »und· wenn es ihm
gelingt, das Lächerliche zum Verachtltchen hinzuzufügen,
so ist es nur um so besser. ——k Daß der Petrucchio eine
gefährliche Rolle ist, die leicht zu Uebertreibungen ver-
leiten kann, ist gewiß richtig, ebenso aber auch, daß es
nicht in der Macht des Darstellers hegt, das ·für den
jetzigen Zeitgeschmack Abstoßende in dieser Persönlichkeit»
ganz abzustreifen, ohne. das Ciedicht selbst zu lädiren.
Hier ist es schwer, die rechte Mitte zu treffen und für
die Empfindung Des Zuschauers die Reibung zwischen
den Sitten v-:rs«cl)iedener, weit auseinander liegender Jahr-
hunderte zu beseitigen, und » eben deshalb kann eine
Kritik, welche den Darsteller nur im Allgemeinen der
Uebertreibung beschuldigh ohne anzugeben, was in der
Darstellung übertrieben war, auf den Letzteren keinen
Eindruck machen. Wie weit soll denn eigentlich die
Abschwächung der Rauhhesten des Petrucchio gehen?
Soll das widerspänstige Käthchen etwa schließlich, statt
des im Gedichte angekündigtem aus dem Bewußtsein
der größeren männlichen Kraft hervorbrechenden Sturm-
Windes- durch sauftes Liebeswghen überwunden werden?
Es ließe sich ja über manche Einzelheit streiten, z. B.
darüber, ob die TReitpeitsche nicht mehr hätte zurücktreten
sollen, weil dieses Instrument, als noch gegenwärtig im
Gebrauch, an ein feineres Zeitalter erinnert, zu welchem
das Gebahren des Petrucchio nicht mehr paßt. Allein
solche Ansstellungen treffen nur Nebensächliches die.
Hauptsache ist, daß der Schauspieler an dieser Rolle
wenig B: ändern vermag und daß ihm hier vor Allem
das s erständniß des Zuschauers entgegenkommecr
muß, dessen Sache es ist, das der damaligen Zeit An-
gehörige und» deshalb Aeußerliche und Vergängliche im«
Gedicht für sich abzuweisen, um den unvergänglichen
Kern desselben zu finden und um dann auch gewahr zui
werden, daß Shakespeare nicht die ,,herrliche« Schlußrede
gedichtet hat, um damit eine rohe Posse, ohne tieferen
Inhalt und Gehalt zu krönen. «

Endlich will· der Elnsender sich noch mit einigen
Worten an die Darstellerin der Widerspänstigen wenden,
deren durchaus nicht ,,unfertige«, sondern offenbar wohl
durchdachte Leistung ihn durchaus befriedigt und erfreut
hat, ganz besonders aber, weil die Künstlerin es an der
landläufig gewordenen ,,Kraft und Energie« in der«
Darstellung des zornigen Käthchen fchlen ließ. Jn
dieser Hinsicht wird leider gewöhnlich von Seiten der
Darstellerinnen zu viel gethan. Hat denn etwa wirk-
ltch der Dichter uns zeigen wollen, wie aus einem rich-
tigen Teufel durch rüde Behandlung ein richtiger Engel
wird? Käthchen ist besser, als ihr Ruf, besser als die
sanfte, ihr von aller Welt vorgezogene Bianca; sie ist
zu dem geworden, was sie ist, durch ihren Ruf s und
durch mangelndes Verständiß und daraus sich ergebende
schlechte Behandlung Seitens ihrer charakterlosen Umgebung,
das ist die Wahrheit, welche der Dichter im Verlaufe des
Stückes deutlich und oft genug andeutet und welche am
Ende zu Tage tritt. Darum läßt« er die beiden Ehe-
leute im Verkehr allein untereinander den richtigen und
auch den Zuschauer versöhnenden Ton finden, unmittel-
bar bevor die Gattin in der Schlußscene sich der Strafe
unterzieht, ihren Charakter auch in den Augen der Welt
zu rehabilitiren. Möge Frl. Hasfner uns glauben: je
mehr sie die schönen weichen Töne, welche ihrem Natu-
rell zu Gebote stehen, auch in dieser Rolle erklingen
läßt, um die unvernieidlichen anfänglichen Härten der-
selben zu sänstigen und die in deren Tiefe liegenden weiblichen
Elemente durchblicken zu lassen, desto mehr wird ihre
Darstellung ergreifen und desto mehr wird auch sie
ihrerseits dazu beitragen, um dem armen. stolzen, ver-
kannten, bis zum W eizi en zornersüllten und sich freu-
dig demüthigenden Kiithchen zu ihrem Rechte zu des
helfen. —--i—.

Sommertheestern
Schon neulich sprachen wir uns anläßlich der Auf-

führung der » Bekenntnisse« über die Bedeutung
B auernfeld’s als Lustspieldichter aus, können
daher« über das gestern ausgeführte » T a g e b u ch «

kürzer hinweggehen Trotzdem das Lustspiel schon iiber
vierzig Jahre alt ist, es wurde 1836 verfaßt, hat es
doch noch nichts von lebensfrischer Wahrheit und erhei-
ternrer Wirksamkeit eingebüßt. Jn ihm erscheinen
einige Thpen, in deren Zeichnung Bauernfeld von jeher
die größte Meisterschaft bewiesen hat, Typen die wir
heute noch wie vor vierzig Jahren in der. Gesellschaft
vertreten finden, die uns daher als gute Bekannte an-
muthen. Wir haben da zuniichst den blasirten Lebematcm
der, nachdem er alle Ftzeuden des Lebens durchgekosteh
in den ruhigen Hafen der Ehe einlaufen will —- eine
Figur, die der Dichter wie mauches Anderes dem fran-
zösischen Drama entnommen — mit wenigenx aber
scharfen Strichen gezeichnet vor uns; Diese Zeichnung
des Dichters vervollständiate Hr. Director Be rent
als Hauptmann Wiese auf das Glücklichste: seine ele-
gante und dabei doch gemüthliche Art » im ersten Act
war höchst wirkungsvollz seine Scene im zweiten mit
der Lucie trefslichgdurchgeführt Wir haben da ferner
die kokette Weltdame, die sich selbst in ein kleines
Gänschen verwandelt, um ihren Mann zu strafen. Hier
war Fiel. Haffner (Lucie—) « ganz in ihrem Elemente,
sowohl das naive Landmädrhem wie die geistreiche
Sulvndaltle gelangen ihr auf’s Vorzüglichste; ihr mun-
teres Spiel, ihre liebenswürdigeTGrazie vereinigten sich,
um diese ihre Leistung zu einer höchst anziehenden zu
machen. Hr. Merbitz und FrL Einhos (Ehe-
paar Raschlerl thaten des Guten etwas zu viel.

Jn dem Lustspiel von Moser »Ein moder-
n e r B a r b a r« zeigte-sich uns Hr. Dir. B e r e nt
als Konstantin von Horst in einer seiner Glanzrollem
Schon an und für sich ist die Rolle des russischdeutschen

Gtvßgtuttdbesitzers der mit seinen Rnbeln um sich wirft,
ein höchstdankbare ——- gestern in der trefflichen Wiedergabe
des Hrn. Bereut riß sie das Publicum zu Beifall hin·
Die übrigen Figuren des Lustspiels sind nur Staffage
für die Hauptpersom dieselben wurden aber gestern in
guter »Weise zur Darstellung gebracht. Frl. H a ff n e r ,

welche sich als Eugenie von Horst von unserem dank«
baren Publicum verabschiedete, legte so viel Anmuth in
ihre·Rolle, daū sie auch als Nebenfigur- die Zuschauerhinr1s;, Hr. B tng · spielte den Gecken Alfred ge-
wandt und besonders In der affectirten Sprechweise sehrgelungen.

Den Beschluß des Abends bildete das bekannte Lie-
derspiel von Baumanu,i Musik von Alexan-
der ,,Das Versprechen hinter’m Heerd«..
Dasselbe wurde in recht anerkennenswerther Weise zurDarstellung gebracht. Leistete Frl.« P ö g n e r als
Nandl auch nicht gerade Hervorrcigendes so wurde sie
ihrer Partie doch gerecht. Hr S ch r a d e r spielte
den Lois’l mit frischer Natiirlichkeit und erfreute uns—-
durch seine angenehme Stimme. Der Berliner Freiherrv. Stritzow des Hrn. S ch alle r.t war eine Figur
voll köstlichen.Hiilnors,,es liegt eine solche Fülle unwi-
derstehlicher Komik indem ganzen Auftreten, in jeder
Bewegung dieses geschätzten Darstellers daß wir lebhaft
bedauern müssen, ihn so selten in seinem eigentlichen
Fach beschäftigt zu sehen. Den musikilischen Theil der
Vorstellung leitete Hr. C a p e l l m e i st e r L e h -

m a n n sicher und gewandt. . » O. L.

« Vermischt-tax— «

Bei einer von der Jntendantur jüngst in Kisehinem
veranstalteten Auction wurde nun; der »M. K. AK«
eine Million Pfad Heu für 600 (sage sechs-
hundert) Nabel verkauft, also ca. 17 Pud für einen
Kopeken oder 1700 Pud für einen Rubel. Das Heu
war allerdings von jener Sorte Jntendanturhem übel:
welche seiner Zeit in allen Blättern Lärm erhoben
wurde; bei der Auction war noch eine weitere halbe
Million ausgeboten worden, hatte jedoch zu diesem
Schleuderpreise nicht losgeschlagen werden können. da es
nicht einmal als Heizmaterial verbraucht werden konnte.
Auch bei der zu 600 Rbl. Everkauften Million Pud«
stellten die Käuser noch die Bedingung, daß ihnen,
falls sich keine Million vorfinde, die Differenz zurück—-
bezahlt werden. — «

—Aus dem-Privatleben des verstorbenen«
Königs Victor Emanuel erzählt man sich die
folgende ainusante Aneitote: Als die Kaiserin von
Rußland in Rom weilte, begab sich der König eines
Abends in das Apollo-Theater und erfuhr erst am Fuße
der Treppe, die zu seiner Loge führte, da× die Kaiserin»
in Begleitung der Prinzessin Margherita im Theater
anwesend sei. Er war hierauf keineswegs gefaßt,
seiner Gewohnheit gemäß trug er ein helles Jacquet
»Zum TeufelN sagte er, »was sollich nun anfangen?-
Jn’s Quirinal zurückkehren und mich anders ankleiden?
Dazu habe ich durchaus- teine Neigung, und andererseits
ist es doch meine Schuldigkeih die Kaiserin zu begrü-
ßen« Mit diesen Worten trat der König in seine Lage«
und warf einen schnellen Blick in den Spiegel, welcher
eine ihrer Wände schmückte. »Halt, ich habe einen.
GedankenA sagte er. ,,Jch bin ja sonst in Schwarz . . .

es fehlt mir bloß ein Rock . . . Wer will mir einen.
leihen? Sehen-Sie sich doch in den Logen um, ob
nicht irgendwo einer meiner Adjutanten sitzt! . .

.«

Man durchsucht die Logenz und entdeckt endlich den
Oberst, Marquis von Baguascu welcher in vorschrift-
mäßiger Toclette der Vorslellung bewohnt. Man
ersucht ihn, in die Loge des Königs zu kommen. Vic-
tor Emanuel begrüßt den erstaunten Oberst, erklärt
ihm in ein paar Worten seine fatale Situation, das
helle Jacquet des Königs verläßt seinen Herrn, und
wenn der Rock des Herrn Oberst auch nicht ganz die
etwa-s umfangreiche Gestalt des Monarchen bedeckt, so ist
er doch wenigstens schwarz. Nun fehlt nur noch die
Cravatte Bagujcisro bietet die seine an, aber sie
scheint dem Könige nicht recht zu gefallen, er blickt fich
um und er bemerkt den Logencieneu welcher unbeweglich
an der Thür steht. Es entgeht ihm nicht, daß die
Cravatte dieses Bedienten sich entschieden einer größeren
Frische erfreut, als die seines Adjutanten Ohne ein
Wort zu sagen, nähert er sich demselben, bindet ihin
die Cravatte ab und sich um, »dann tritt er vor den
Spiegel, glättet sich seine Haare und sagt mit zufrie-
denem Lächeln zu den Umstehendenr »Ja) denke, in)
sehe nun einigermaßen wie der König von Italien
aus! . . . Und nur zur Kaiserin« — i

—- Eine interessante Schaar weibliche:
Reisender, nämlich zwölf junge Damen im Alter
von16 bis 23 Jahren, Amerikanerinnen aus einem,
Pension-it zu Newport, sind nach der ,,alten Welt«
gekommen, um sich zunächst Deutschland nnd seinen
Rhein anzusehen. Zwei der Damen haben die Fauc-
tionen eines Reise- und. Hausmarschalls übernommen
und reisen jedesmal ihren Colleginnen voraus, die
Quartiere zu bestellen. ·

Waarenpreise (en gkos).
Reval, den 15. Juli: « ,

Salz vr. Tonne. . .
.-

. .

—- Rbl.——-Kvp- 9 RhLZO Hort.
Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pud .

. . . . . . . 9 R. — K.
Norwegiscize Heringe pr. Tonne . 1»8 R. — K. — 23 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 at. —- K. — 13 R. --·K.
Heupr.Pud "50"»Zp.StrohpnPuo .

. . . .» .»
- — - · - 30 P«

sit-unt. Eisen, aeschmiedetes, in Otangen or. Bett. . 24 Mk.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett· 19 Rblx
Brennholz: Birkenoolz pr. Faden . . .

. . . 5 RbL — K.
do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 4 Rbl. 60 K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . ·.
. . . . . s Los.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .
· .9 «N.»H0 K.

FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .l0K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . · . . . . .«20"·——«»24 VIII.

Verantzvorilicher Redakteur: Dr· E. Mnttiesem
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Von der Censur gestattet. Dorpah den 18. Juli 1878- Druck und Verlag von C. Mattiefen

Neue Dörptsche Zeitung.

Yuhkicqiiow « Yubkikqjioxz Von dem Dorpatscheii Gouvemsks « · «« . mentssSchuldirectorat wird hieniit « er«Von dem Dorpater Stadt- »Von dem Dorpater Stadteis das; dse Mel»
samte wird desmittelft zur iillqetiieis amte Werde« alle DlEjeUlaEII- Wekche angeze g« Fug M« 41«VorstellUn9·MiFtWVch-d- 19· Juli«

-
»

««
« Aufnahme von Schalen! in Zum I. Mal: Zwei Tgge aus dem

nen Kenntniß g-ebiacht, das; m der den auf 953 Rbl. 30 Kaki. veran- das Dorpatsche Gymnasium am 7 Lebe» eines sekzkstesp Lst .s . 4
Versammlung der Dorpater Stadts schlagt-en Bau eines offenen. Und s« August no» 1242 Uhr je; Arten von Deinhardstein låiiskkiæScllsluß
verordneteii Vom 19. Mai c. die Geratheschupkkens aufdemstadtp der Cancellei des Dsrecsomts die zum l. Mal: Carlchews erste Liebe.

Niedersegiing nachsteheiider Exe- schen Kalkhofe zu überiiehmen Willens be s« sich» Ausnahmeprüsun es; a Pvsse M 1 AekszVDU A« Paul»
kqtiwhquimissioneii beschlossen sein sollten, desmittelst aufgefordert, 9 zussd m August Und dergße Mut: Anfang halbe 8 Uhr.
worden ist: · sich zu dem auf den 25. Juli d. J., des Unserrschss im Gysnssassusngam DetYelUch detVvtskellUUgeUlst

1) einer Stadt-Cassa-Coinm·i«s- Vormittags um 11 Uhr, anberaum- U A» Uss d J stattfinden wird aUch Nlstmkkglkedeen Des gesand-
sion, besiehend unter demVorsitze ten ersten Ausbotteriiiina sowie auf Be; de» Zssesdusjg find der Faufscheitf werte« ereins gestattet. '
des Stadthaiiptes aus dem»Stell- dem alsdann zu bestminienden zweiten d» Jmpsschessl Und dassSsandesj Yandwittljschaftliche Ansstellung-
vertreter desselben, W. Topffey Ausbottermiii iniderzeitigen Sitzungs- eugnsß sowie das Z» nsß übe» Die kejsekljche gemeknnützjge Undsanw
den Mitgliedern des Stadtamtes Locale des Stadtamtes einzufinden, ge» bisher gmossenen Ungrrschs ein» wirthschaftliche Gesellschaft für Südlivland
C. Erdmaiin und F. G. Faure und ihren Bot und Osltinderbot zu verlaut- ureschen wird m der Mitte Juni 1879 in Riga
den Herren Stadtoerordneteii W. baren und hinsichtlich «des Zuschlags z Dzrpasden z» Juli 1878 Mel? balkllsche laadwkethlchaftlifhe Cen-

» Rohlaiid, C. L. Meyer und weitere diesseitige Resolution abzus Für den Director:
«

’ —ITIUZHIsfssesUFUIsLEEEJJeJIIJItYTIHTIIULI«
R, Fisch, · warten. Der betreffende Plan nebst Wissensch. Lehrer O. Hermaniisohih Markt, vekqnstaikeiz

«

L) einer Baii- u. Wege-Conini»is- Kosteiianschlag liegt in der Eanzellei Nr. 652. Diese Ausstellung wird sich über alle
sion, bestehend unter demVorsitze des Stadtamtes zur Einsicht aiis. Gebiete der Landwirthschafterstrecken;ins-
des Mitgliedes des Stadtcimtes Dvtpah Rathhaus, am »18. Juli 1878. inem hochgeehrten Publicum erlaubt belomiere ab« Wird Gewicht SEIEAHVCVVEU
F· G· Fuss» aus des» Mjsgsjede Im åltcimgn des Dorpater Stadtamtes: E sich die unter Leittzug des Untekzeickk Cålkjchlzie Lgigieugnissisd iåiJse und ausländischen:
des Stadtamtes E. Vrauii uud Nr UFtaStthgtispt uåNOcSttiiilgen. k

We« dstehevde htesige Mafjkeapelle Dlxshxssisskxsnettnrechtlgssåtsstxfabxkkässsnö
» de» Skadwekekdnekekx -

kenb·erg, J. A. Feldtnalili Und e« Um VJM 1 · V« C« geehrten Publicum in jeder Beziehung PVVAMMFV relps VI« bezuglsfhen Psssmik
H· v» Sanssonz Nr. 1183 die Eroffnukig des Rechnung zukkagese Um dieses auch bis» rungsbedingungen werden spater verosfent-

«
.

-- -
·

·
. Grimm!- Eoncurfes über das sichtliel des Hono sfü l’tt M - Ucht Tesps auf-Wunsch Ilbeklandk Weedeas

Z) einer Gefaiigliiß-Coniinis- » , · » »? Vae »! Eseelsee· U A d s. . . ,· «.
.

«

»
,

Vermogen des hiesigen Kaufmanns slkaUffUhtUUgeU zU bethatlgeU- skelletl wir Yspagen U« fonspgesulchktften fu«-df·l0U»- bestehend lIMU dem VOV
», l. s C .s. .. hiermit Vom 1 Juki dJ ab de« Preis zu richten an das »Comit6 der s. halte-

sitze des. Mitgliedes des Stadt- FFU SIU . F UPEJIUU VekfUgk UJTV H« Conzertmussk aus 4« Vgl» pro Stunde schen landw. Centralslusstellung in Rigatt
amtes C. Braun alis den Stadt- LMbYFMT YofgeuchtssAdvocaten Cd« fest. Alle sonstigen Bestellungen als Balle, ad« Canzlel des VVHCIFCVMWO J

verordneteii Dr. G. v. Broecker site« But« Hut-Umr- resp· Contrsp Skskadchea IV; werdet! ebenfalls zU des! speise« Erz» s] »

Und E· Fseysnushz dictor der iii åhede stehenden Conrurss billigsten Preisen berechnet · «

g C9 H!

4) ein» Armen- Und Ssechesp niasseßertnaiintllhat, werden Von die- Hochagcrkxringexkipu Islrnold Rlgaschen Bachs und
Commissom bestehend« unter let« « ahe »« e« DZFICWSEIL Welshe SchHßsZMsZ N» 7»’ Ä l -
dem Vorsitze des Stelloertreters Mk» di« Cgldamkch JUTIIK chctssapelllåll öaill .

. des Stadthoiiptes W. Töpfser, .. IVSEV We, Hm E» AVUU E s - SWP E k s « .« «·

« dem Yzzsgsjededes Ssadkamses C· civilrechtliche Aiispruche oder Fordes
Erdniann und deii Stadtverord- klingen erhebe« konnsn Und Jmtllem Johann S chreib er ist von mir Täslich frilch
neten Dr» V» Sahnsem A« V· hledukch aufgefordert« chksbezUgllchcn entlassen und ersuchc ich hierdurch,
DehmspAspxejewugstunsbssaz Forderungen oder Allspktlche binnen ohne meine Unterschrift; Niemandem

H) ejsserQssarsjespConsnsssssons sechs Monaten a. desto, also spatee glvrsgis auf meinen Namen Zu ver-ab— bei « I»

bestehend unter— deuiVoksitze des Fktss VIZsStIEZII ll Jasigiar 1873 bei i- «- Dikeeior cui-an! sei-eni. Aug« Biittnelx »
Stll «« - s- leeM a e avume en uni
W ss.s;.:lk::«s.gsggtsgsgxxxssssxgk s - .

Dis essssssissssis««-«!·
» (

.
0

dks Skedmmes C, me »An diese Jeden» kimpsk d» Rai» Lonilwtrtliin Bier-braver tun! tstullcr
. dem Ssadwerordnesess Pzpopowz die« allsdrllilllrhs Verwarnung, daß drei getrennte Fachlehranstalteli, 1861 begründet, beginnt das Winden-Semester«

6J einer. Conltnjssion für dselensgesjsljsspkllche Und Forderungen, all! NOT. « PkogkamlllS ZU bcziehcll dllkch die Dik6clljolJ«

Feuerlöschweseii, bestehend der« YTUJPEHUUTS l« d« Obssdachkea fs9ckscks
Uns» dem orsstze desszzzzssgssedes sgfrebnitorsilåht angeraiåzliierli Frist unten«des Stadtauites F.—G. Faure aus + e« OF»»« W« Um« U« W. 1 · "Yt «

-

·

· s dem MitgliededesStadtanitesE hegen tmd m. dæsmECsptcttrsverfqsp
- s

. Erdmann und den Stadtverord- re« kltelter keme VtYrltckllchtlgutlg fms von E. VII-lehre in Revgl
netekisitczchiiitze Ezieischheuek DE« kOklWEGlelchzeltsa eegebt M! cht h· sd he d « - l

»

« » , asse zween» s V» ..
nia iei urch e annt, aß die Commissioii fur zzeilen fui den ganzen.

W. Muller, G. Fischer F. Ses .« .I gen« we che emmgenss D« ts K« · d « - « ««

«

«

»»
«

, · bete V · »

. » . orp chen leis ein Herrn Schlosseinieistei Arnack Nialzmiihleiistiiiße
MeUOW, M« Rotlchelz A. M. o l cexttl elwsht habesplpsztenc d« Nr. L, übergeben ist ulld bitiet daher alle alte Feileii dort ab u eben und
Kordt und R« Umbliaz Bd? crdvrlldclilreg DLcshatpelllnl gszcsosgns nach Fertigstellung derselben dort empfangen zu wollen Auch zsingd daselbst

7) einer Commission fiir das .

V ee.em l EVEILVVV U» et v · «h lk s] k · «
·

«.

sie.
lcc dem Vorsjlzc des Sfadthajsptess dentwHedeV II: CVW·
aus d Its; s.s - cur eor e er eni errn oncurss » "W.eHlJEFFlFOVZTFZkszesillilkikesk Free» xsziiksisziifgtlsch Asizeigsszz use. - a EWMUWM a cappllkalc
Hexe» A· V» Oesssngzss» E· Jo- en, wi rigen as» namenti ie Und V» etwa» sd . v .d G .

».. . . .
hannspn und G· V. Broeckerq Ekssesess sder gesetzsschen Strafe« gbs » s sn in erschle eneii roßen ooirathig bei

S) einer Couiniissioii zur Re- warnt! leM mogen. . c C.
permis-i» dgk ungeheures» DospatVssashhauksam ssszusi»« . «

» FeZslzlnde-ssssltTls. dlset33er·Fe« dbh Jm Namen uud von wegen Eines Edlen l · ·· I. « »or ltze es « Nathes der Stadt Dorf-at: oSt u sc c d « - «
-«We sei. re ers es Stadthauptes Qhiidiciis W. Rohland em sieh» allen erjorderlicheiiWirthschaftsbequemlicly

M; Topfferk aisls ktden Itcgtveis Nr. 1184. Obersecretaike Still-mirs» P Aug. Büttnetr Llfettlh Ist Hi; AURIst Zeåb zU ver-«
I! Atem· au eii en J. Ukki- ·« "·«-c—·»··"'—-"—-- te et! Oatpnspejghj . »

« ELchåVtVwö E. Flcylnullb
·· P, . o ownew und

d» S ·

.tel et! kenn, suche ich«fur Lunis am 2. Juli ein Seisesacli mit
« Retsegesellsehaft

Relnwald und den Gewekbekkep IS kellUUgeMesTheaket-BUteau-Dieners. Kleidungsstijckcn u. Wäsche. Gegen bis station Kuikatz zum 22 oder· 23
heudekh Stadwerordsseten

« ckenlchmidtt C« Kkosseks A. " EiU lchwaksek » ’ Abreise-we. .
- Kcldl Und G.sKonlgsfeldt. · wird für ein Gut im Gouvernement les- s - Z. Botis Brawermanm ebem. Sind. » «.P UUDPVPAL Rathhaus Dei! 4. Juli 1878» kaU gesucht« Adxessen abzuhoken aus » »» «

IH-T--T

Jm Namen des Dorpater Stadtamtem C« Mattiesens Bucht-r- u. Ztgs.-Exped. W« Rats« Hochstens WJXIIVEZ III» FUILVMMIUEIIE JUNGE— .
« « II» THPssHIY Te wird ejfkmj alt, wird zu kaufen gewunscht Meb Com»merz-H«otel: HHrlßezirksinspector v;

. als Stellvers des Stadshauptez I » dungen werden entgegeiigenommen bei ItsießPklmGaiitTbWelY Ksl Gkoss u. Neolin

Nr. 125. Stadtfecr we. Still-nackt. OIUUUUUZ gcsUchlZ H————-———e«"Schnetdetm-————k————etltekSWW MAY-ZEIS-Hirn-ZElT:Æessshåkkmeeeentweder jährlich, oder von jetzt an bis Eil! schwarzer Yudekhund Z; idem. You: Lande, Heinrichs-in ges .S»k.
.»P s Xlkllskensssexgeplbx z? bewvhvekls Vedkw hat fich eingefunden Gartenstraße uridersliiisis aEgoYEeYk"p.jT««.«m«"." as« KanYlspah

Ende» freundliche Aufnahme: uud i» mkkgeknem e, «» I; txt» sit« eilte»- Heus Nein» xmd ist vom Eigekuycp —————-·-.-———————

ticr russischen Sprache Nachhike beim Küche Adresäl en« t·· Cåmmer nebst mer daselbst ad Uholkn - - Ylllllpllchllllllhkh
schuhmacherMoller Klostcr-str.Nl-".1. · · lUn er— hilf« Ä? w' M« «« Voltkalttplek«««U«E«UVEV««J«"S«U

b t—»—...»—-—z—-————» it et man abzugeben in C. Mattiesens je, weisse-ek- sgjkgk..gkm· am n. Juli hieiekdst M: Hitze. Wuchers»
« « « O

- « . .
- - « -’ U« « -

·Eme ekfahmke e ttetslstltstlz auf den Namen Yssgekszieesis vzzzssslssjsztvsgssssg Pzzøzlsokvsxålsssizags-
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Politischer Tagesve.richt.
Den 19. (31.) Juli.

Auch die neuesten deutschen Blätter, die bis zum letzten
Sonnabend reichen, gewähren einBild der hochgehenden
Eingang, weiche die gegenwärtige Wahlbeivegung
im Deutschen Reiche kennzeichnet. Der Kampf der
Liberalen gegen die Conservativen wird aufs Lebhaf-
teste mit allen Mitteln der Presse und der Rede geführt.
Die conseroativen und gonvernementalen Blätter, wie
heute wieder die ,,Norrdeutsche Allgemeine Zeitung-«,
erheben gegen die liberale Wahlagitation den Vorwurf,
den Kampf gegen den Fürsten Bismarck persönlich zuzu-
spitzem und zwar habe man, da nianseine Popularität nicht
allgemein anzuweisen-wage, das Kunststück erfunden,
den Diplomaten von dem Minister Bismarck zu trennen,
seine auswäriige Politik anzuerkennen, seine innere zu
verurtheilem Diesem in der That seltsamen Vorwurf
tritt die »N. L.»C.« mit folgenden zutreffenden Aus-
führungen entgegen: ,,Keinem Menschen ist es je
eingefallen, ganz allgemein dem Fürsten Bismarck seine
welthistorischen Verdienste auf dem Gebiete auch der
inneren Politik til-zusprechen. Wer nur an die Gründung
des Reiches und seine Verfassung, an die großen Lei-
stungen unserer nationalen Gesetzgebung, an das ganze
letzte Jahrzehnt regen und ersprießlichen politischen
Schaffens denkt, der kann eine so absurde Behauptung
nicht aussprechen, wie die, daß die Verdienste des
Fürsten Bismarck sich lediglich auf die Geschäfte eines
gutenDiplomaten beschräiiktem « Das ist weder in der
nationalliberalen Presse, noch sonst von einein ver-
ständigen Menschen je behauptet worden. Aberallers
dings giebt es einzelne Fragen der inneren, namentlich
der koirthschastlichen Politik, welche die liberalen
Parteien nicht glauben gutheißen zu können, und bei
aller Anerkennung der großen nationalen Thaten des
Reichskanzleis kann ein liberaler Mann so weit nicht
gehen, in allen und jeden Fragen sich der Freiheit
feines Uttheils zu entschlagen und sich unbedingt der
bessern Einsicht des leitendenStaatsmannes zu unter·

Je u i l l e t n n.
Vier neue Statuen August Weizeuberg’s.
—- Für den ConfulKoch in Reval hat unser Lands:

mann, der Bildhauer August Weizenberg, in diesem
Sommer vier Marmorstatuen in dessen Erbbegräbniß
in Kosch aufgestellt, »von wunderbarer Schönheit in der
Form wie im Ausdruck.

Die Aufgabe, die der Künstler zu lösen hatte, waren
vier allegorische Gestalten: Kindestrauey Mutter-liebe,
Unsterblichkeit und Glaube, und daß ihm die Lösung
gelungen, zeigen vollauf seine Werke, trotz der ungünsti-
gen Beleuchtung durch Seitenlicht und bunte Scheiben,
deren farbige Reflexe den Fluß der Linien leider beein-
trächtigen «

Wie vortrefflich der Künstler den nackten Körper zubilden weiß, zeigten uns schon seine früheren Arbeiten
»der Knabe am Bach« und »der Jungfrau Klage«, die
beide in Marmor einen Platz im Solon des kunstsinnigen
Herrn von Lingen in St. Petersburg gesunden haben,
neben der Ophelia Weizenberg’s, die uns schon dieselbeMeisterschaft in der Behandlung der Gewänder zeigt,
wie diese vier Statuen. Die lang herabfließendenFalten— an der hohen Gestalt der Unsterblichkeitz diegebrochenen an den sitzenden Figuren der Mutter mit
dein Kinde» und des trauernden Mädchens, können un-möglich mit mehr Verständnis; wiedergegeben werden wie
hier. Dasselbe gilt von der technischen Behandlung des
Nacken, der Modellirung der Hände und Füße, der
Gelenke, der Arme, , der nackten Brust des Knaben inde! Akkegorie des Glaubens, mit Einem Worte: Alles
dies ist«—- meisterhaft.

Abs! Uvch We« höher, als das Technische, steht der
innere Seelenausdruck all’ dieser Gestalten.Wir stehen· Vor dem trauernden Mädchen. Die
Jungfrau hat sich auf dein Grabe der Mutter niederge-
lassen, der rechte Arm hangt über einen Säulenstumpf,
der das Reliefbildniß der Todten trägt und hält einenKranz von Rosen und Vergiszmeinnicht um dasselbe, der

werfen, wie es jetzt von Seiten der übereifrigen con-
servativ-gouvernementalen Agitation geschieht Nicht
die Nationalliberalen haben einen schroffen oder per-
sönlichen Gegensatz zu dem Reichslanzler hervorgekehrh
wohl aber umgekehrt: die ungeschickten Handlanger des
Letztercn haben diese Partei und ihre hervorragenden
Führer in persönlich gehässiger und verletzender Weise
angegriffen; sie haben plbtzlich die Miene ange-
nommen, als ob die Partei, die den Reichskanzler
bei dem Ausbau des Reiches. mehr als zehn Jahre
lang auf’s treueste unterstützt hat, niemals sich das
geringste Verdienst unt das Vaterland erworben habe,
sondern stets ein Hemmschuh der nationalen Politik
gewesen sei.« ·

« Die Blätter berichten ferner über die Wieder-
aufnahme der Verhandlungen der preußischen Regie-
rung mit der Gurte. Wie nämlich vermutet, hatte die
preußische Regierung gleichzeitig mit der Veröffentli-
chung der Schreiben des Kaisers und Kronprinzen an
den Papst auch die Absicht, die betreffenden Briefe
Leo’s XI1I. zu publicirem Es soll die preußische Re-
gierung beim Vatican haben anfragen lassen, ob dort

etsvas gegen die Publication einzuwenden sei. Auf
persönlichen Wunsch des Papftes unterblieb die Ver-
öffentlichung seiner» Schreiben. Wie weiter verlautet,
hat der Papst auch das letzte Schreiben des Kronprin-
zen beantwortet. Jn diesem Schreiben thut der Papst
die Frage, ob die preußische Regierung, wenn sie auch
gegenwärtig nicht in der Lage sei, die Maigesetze aus-
zuhebem sich nicht wenigstens dazu bereit erklären würde,
von den Katholiken nicht mehr die Beobachtung solcher
Bestimmungen der Piaigesetze zu verlangen, die sitt) im
offenen Widerspruch mit demjenigen friedlichen Zustande
befänden, der durch die Balle de salute animarum
s. Z. hergestellt worden. Der Papst sei nicht abgeneigt,
für den Fall, daß diese Zusicherung Seitens der preu-
ßischen Regierung ertheilt werden könnte, einen Ver-
treter zu weiteren Verhandlungen nach Berlin zu ent-
senden. Bevor jedoeh die Curie in Verhandlungen ein-
träte, müßten mündlich gewisse Prälintiitarien festgestellt
werden. s Es heißt wieder, daß der päpstliche Nuntius
in Münchem Msgn M asella, den Auftrag erhalten

habe, sich nach Kissingen zu begeben, um mit dem
sich dort aufhaltenden Reichskanzler Fürsten Bismarck
Unterhandlungen anzuknüpsem Noch wird die Nach«
richt colportirh daß der Papst beabsichtige, in London,
Petersburg und Berlin· Nuntiaturen einzurichten. —-

Die »Dåfense«, das Organ des Bischoss Dupanloup
von Orleans bringt die folgende Depesche aus Rom,
23. Juli: »Der päpstliche Nuntius in München wird
nächstens nach Berlin gehen, um ein Abtommen abzu-
schließen, welches Deutschland den religiösen Frieden
wiedergeben wird.«. «

Wenn der Wiener Correspondent der Nat-Z. in
der That, wie er behauptet, positiv zuverlässig informirtgewesen, so ist der vonihm als unmittelbar bevorstehend

linke, der schlaff am Körper herabhängt, hält in der «
Hand einige Mohm und Vergißmeinnichtbliithen Der
Körper ist, wie müde, etwas zusammengesunkem durch
den Schmerz seiner Spannkraft beraubt, denselben
Schmerz, der sich ergreifend im Antlitz wiederspiegelt
Es ist nichts niobidenartig, trotzig Verzweifelndes in
diesem Ausdruck, aber die Stiimme Ergebung, unter
der das ganze Sein zu brechen droht, ist um so
packender » »

Ein größerer Gegensatz zu diesem Urbild kindlichen
Schmerzes ist nicht zu denken, als »der Ausdruck der
glücklichen Mutter mit dem spielenden Knaben « auf den
Armen. Der Kopf, der, nebenbei erwähnt, mich immer
an den wunderschönen Studienlopf Weizenbergs »Uns-Romanati erinnert, strahlt von innerer Glückseligkeit.
Unendlich lieblich, rafaelisch ist der Ausdruck des An-
tlitzes, das sich auf das Kind leicht herabbeugt. Das
alte Lied der Mutterliebe das seit Erschasfung der Welt
erklulngen ist und fortklingen wird, so lange die Welt
beste t.

Jn diesen beiden Gestalten tritt uns rein menscblichentgegen das höchste Glück und der tiefste Schmerz. Jn
innigem Zusammenhange mit diesen stehen die beiden
anderen: Unsterblichkeit und Glaube. Eine hohe, hehre,
jungfräuliche Gestalt, den Sternenkranz ans dem Haupt,
in der Linken einen Palmzweig, während die erhobene
Rechte die brennende Fackel hält, steht die Unsterblichkeit
da, unnahbar und doch gütig, Hoffnung verheißend
herablåcheltlld Wahketld der Glaube ihr gegenüber erbo-
benen Antlitzes dasteht, die linke Hand auf den Anker
gestiitzh mit der rechten ein Kreuz an die Brust drückend.

Ganz abweichend von der landläufigen Darstellung
des Glaubens, als ein weibliches Wesen, das mitten im
Sturm und Drang der aufgeregten Fluth sich verzweifeltan die Felsklipzoy die ein Kreuz trägt, klammert, steht
hier eine kräftige Jünglingsgeftalt aufrecht, erhobenenHauptes vor uns.

Hier ist der Glaube nicht die letzte Rettung aus
Noth und Gefahr, sondern er ist das feftigende .Princip, Ider den Träger selbst zum Fels macht. Es liegt etwas

gemeldete Einmarsch der österreichischen Trupvcn in
Bosnien nnd die Herzegowina am vorigen Sonna-
bend in den Abendsturideii erfolgt. Wir haben bereits
den Jnhalt der an die Einwohner der zu befetzenden
Provinzen gerichteten Proclamation mitgetheilt. Der
gen. Correspondent glaubt zu wissen, daß die Procla-
matten, trotzdem von einer erzielten Verständigung
zwisohen der Pforte und Oesterreich auch jetzt noch nicht
die Rede fein könne, doch antündigen werde, daß die
österreichischen Truppen im Namen des Sultans
die Provinz Bosnien vesetztetn An einen Widerstand
der tiirkischen Truppen sei, seiner Meinung zufolge, kaum
zu denken. Ein solcher wäre auch bei der erdrückenden
Ueberzahl der österreichischen Truppen —- es rücken
94,000 esfective Cotnbattanten ein — ein großes Risico.
Woraus man sich eher gefaßt tnachen darf, das find
kleine Razzias der bisherigen bosniakischen Jnfurgen-
tenbandem welchen aber die Existenz bald sauer gemacht
werden wird. Mit serlsisctzen Agitatoren wird kurzer
Proceß gemacht werden: dies hat sogar Graf Andrasfy
dem ferbtfchen Minister Nistics gelegentlich seines leh-
ten Aufenthalts aus der Rückreise von Berlin nach
Belgrad rundweg herauszusagen für« nothwendig» erach-
tet. Jm Allgemeinen hofft man mit den aufgebotenen
Streitkräften das Auslangen zu finden und denkt vor-
läufig nicht an die» Mobilisirung weiterer Truppenköw
per. Sollte jedoch wider Erwartend die Pacifieation
der zu occupirenden Provinz noch größere Anforderun-
gen an die Entfaltung der österreichischen Vkititärmactzt
stellen, so sinv allerdings alle Anstalten getroffänjdaß
ein vorläufig in Reserve befindliches Armeecorpe in der
kürzesten Frist in Kriegsformation zur Verstärkung ab-
gehen köune. Was das Ober-Eomcnando der Occu-
pationstruppen betrifft, so ruht es in den festen Händen
des als strammen Soldaten bekannten F.-Z».s-sJJt. Baron
Philippovich, welchem allgemein große» Energie nach-
gesagt wird.

Die Ursachen des Triumphes sLord Beaconsfields
der einer großen Anzahl seiner Landsleute für den
Augenblick als einer der ersten Staatsmänner des
Jahrhunderts gilt, auszulachen» und daraus Lehren
für die Politik anderer britischer Staatslenker zu ziehen,
läßt das Woehenblatt »Spect.1tor««, das dem Premieraus politischen wie persönlichen Gründen abgeneigt ist,
sich angelegen sein. ,,Jn erster Reihe-X« sagt es, ,,hat
Lord Beaconsfield wie wenige englische Staatsmänner
vor ihm, die wirklich bedeutende Stärke Englands
erkannt und das Wohlbehagen, das eine Demokratie
in Entfaltung solcher Stärke empfindet. Aber außer-
dem und mehr als das hat er die blendende Wirkung
erkannt, die auf das englische Volk das Heraufbeschwiv
ren des alten Traumes orientalischer Herrschaft haben
würde. . . . Es liegt eine gewisse Erlösung von der
Eintönigkeit und Beschränktheit britischen Lebens in dem
Gedanken, da÷ England berufen sei, die Lande der
heiligen Geschichte zu behüten. Die Whigs und Tories

Protestantisches in dieser Gestalt, die trotz der Jugend-
frische des Korpers so fest und kräftig und bewußt
dasteht.

Es ist erfreuend, daß aus unseren Landen, die sonst
kein günstiger Boden für das Mäcenatetcihuin sind, ein
derartiger Auftrag ergangen ist, der den Besteller wie
den Künstler gleich ehrt. Wenn doch unsere Städte,
die bis jetzt noch, traurig genug, jedes künstlerischen
Schmuckes entbehren, sich ein Beispiel nehmen möchten
an dem Vorgange eines Privaten und neben den mate-
riellen Interessen auch die künstlerischen pflegen wollten
zu Nutz und Frommen der Gesellschaft, eingedenk des
alten Spruches: wer die Kunst ehrt, ehrt sich selbst.

Ueber Rußlands Handelsverhältnisse nnd
Zollpolitit

Ueber die Handelsverhältnisse Rußlands und die Er«
tvartnngety welche bezüglich dessen künftiger Zollpolitik
vielleicht gehegt werden dürfen, bringt die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« anhervorragender Stelle den nach-
stehenden Artikel:

Eine nähere Betrachtung der Lage des russischen
Handels und der Jndustrie im abgelaufenen Jahre 1877
bietet ein besonderes Interesse, weil in demselben das
Land einen fchweren Krieg zu bestehen hatte, und wegen
der verschiedenartigen anormalen Verhältnisse, welche die-
selben beeinflußt und beiden eine andere Gestaltung als
in den früheren Jahren gegeben haben. Zu Beginn
von 1877 befand sich Rußland in einer von den Kriegs-
ereignissen noch unabhängigen Handelskrisis, deren An«
fänge etwa auf die zweite Hälfte des Jahres 1875 zu-
rückgeführt werden können. Von dieser Krisis wurde am
schwersten betroffen der Moskauer Fabrikbezirk

Angeregt durch das Beispiel, welches der Handel und
die Jndustrie der westlirhen Nachbarn Rußlands seit
Anfang der 70er Jahre gegeben, begannen auch Nuß-
lands Handel und Industrie die ihnen von Natur ge-
zogenen Grenzen zu überschreiten und sich in weitaus-
sehende Projecte einzulassen. Das inländische Capital
konnte in Folge dessen leicht und anscheinend vortheilhaft
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haben dem Volke Englands nicht solche Romantit zu
kosten gegeben. Dieser große israelitische Zauberlünstier
erscheint und verwandelt mit seinem Stabe den
gesammten Horizont und gießt ihnen einen vollen
Becher orientalischen Zaubertrankes ein. Zweifellos
giebt es keine Demokratie in« Europa, die nicht dem
Zauber solch romantischer Jdeen zugänglich sein würde«
Ohne das von Lord Beaconesield gegebene Beispiel
voll zur Nachahmung empfehlen zu wollen, meint das
liberale Blatt doch, aufrichtige Staatsniänner thäten
gut daran, die Lehre nicht zu vergessen, daß das
englische Volk nach einer Politik dürfte, die nicht ganz
allen Glanzes bar sei. — Ein Bild von dem allge-
meinen Urtheile sich zu machen, das die Nation über
die orientalische Politik der Regierung gefällt, sei bereits
Zeit genug versirtcheiy meint der »Observer« und giebt
seine Ansicht deshalb in den Worten kund: »Das Land
ist geneigt —— nicht zwar mit Begeisterung, aber ohne
positives Niißvergnügen,. bei den Vorkehrungen sich zU
beruhigen, zu denen England durch feine Staatslenter
verpslichtet ist. Dieser Zustand der öffentlichen» Mei-
nung ist, glauben wir, ein gutes Zeugniß sur» den
gesunden Menschenverstand der Nation» Augensrheinlich
muß der Vertrag von« Berlin in Verbindung mit dem
eiigliseikiürkischen Uebereinkommenerwogen werdens«
Daß über die Natur dieses Uebereinkoinmens, sowie
über die geplante Ausführung dermothwendigen Refor-
men Näheres mitgetbeilt werde, halt »Observer« indeß
für unumgänglich nothwendig. Die Nation bebe EIN
Rechh solche Aufklärung zu verlangen Angesichts der
großen Verbindlichkeitens denen sie sich tin-siege. Dank
verdiene deshalb die Opposition, daß sie die Politik
der Regierung herauszufordern gedenke. — Das von
der Opposition in Aussicht genonimene Vorgehen findet
wenig Beifall bei der »Times«, die tadelt, daß Lord
Hartingtons Resolution zu unklar gehalten sei, beson-
ders wo es sich um den angloitürkifchen Vertrag handle.
Metnand könne zwar bestreiten, daß derselbe dem Lande
eine schwere Bürde auflege, die das Land, ausgenom-
men im Falle dringender Notwendigkeit, nicht über-
nehmen darf. »Aber es ist vorweg klar, daß es der
Opposition nicht gelingen wird, dasLand in Schrecken
zu setzen dadurch, daß sie von einer ungeheuren
bindlichkeit spricht. Das ist ein unbesiimmtes Wort
und hat keinen Schrecken für Engländer. Sie wissen,
das; sie ihr ganzes Leben hindurch ungeheueren Ver-
Verbindlichkeiten ins Auge sehen müssen. . . . Solltees aber gefunden werden, daß die Pläne der Regierung
nicht ohne bedeutende» Ausgaben bewerkttelligt werden
könnten, so würde es nothwendig sein, Veränderungen
damit vorzunehmen«

Marschall Mac Mahon und seine Gemahlin ha-
ben am 26. Juli eine Anzahl Studenten aus Schwe-
den und Norwegen empfangen, welche nach Paris ge-
kommen sind, um während der Ausstellung Coiicerte
zu veranstalten. — Die allgemeine Lage in den
strikenden Kohlenbezirken ist, aus Valenciennes
eingegangenen Nachrichten zufolge, unverändert: dieZahl der Arbeiter, welche ihre Beschäftigung wieder
aufnehmen, vergrößert sich. Es macht sich indessen noch
immer eine gewisse Erregung bemerkbar; unter den
Strtkenden und denjenigen, welche ihrer Beschäftigung
nachgehem herrscht große Unentschlossenheit über das
demnächst einzuschlagende Verhalten. Auchin SLChamont
dauert der Strike zwar noch fort, jedoch ist die Ruhe
daselbst bisher nicht gestört worden. Die Arbeiter
wie die Arbeitgeber scheinen die Beendigung des Stri-
les zu wünschen. ——" Dagegen wird aus Paris selbstvon einem Strike neuer Art berichtet. Die Kellner der

placirt werden; auch das ausländische Capitalbetheiligte
sich reichlich an den russischen Unternehmungen. Dies
führte naturgemäß zur Ueberproduction, welche die Ban-
ken durch ungerechtfertigte große Credjte zu wechselseiti-ger Concurrenz immer mehr steigerten. Mit der Kata-
strophe der Moskaner CommerzLeihbank im October
1875 kam das künstlich errichtete Gebäude in’s Wanken,
und es stürzte allmälig zusammen. Die Verbindlichkekten der moskauer bankerotten Firmen betragen im Jahre1874: 5"Millionen Rahel. Das Land befand sich am
Ende von 1876 aus dem Gipfel seiner commerciellen
Krisis« Mit den Vorbereitungen zum Kriege erschiengleichzeitig der Ukas, welcher vom 1. Januar ab die
Zahlung der Zölle in Gold festsetzte. Dies Alles zu-sammengenommen rechtfertigt wohl den Pessimismuzmitt wtelchem die russische Handelswelt in das Jahr 1877
ein ra . i

Ein Blick auf die ökonomische Lage Nußlands am
« Schlusse »von 18J7 zeigt indessen, wie die Verhältnisse« srch entschieden gunstiger gestaltet haben, als zu Anfangdes Jahres erwartet werden konnte. Der Export derwerthvollsten und bedeutendsten russischen Producte istderart gestiegen- daß Rußlan d im Jahre 1877eine Hande lsbilanz aufweisen kann, wie siegünstiger seit Jahren nicht vorgekom-
men ist. In Folge des bedeutenden Exportes und der
großen Bestellungem welche in Folge des Krieges die
Verwaltung im Jnlande machte, ist viel Geld slüssig
geworden und die russische Industrie nahm in der
zweiten Hälfte von 1877 einen entschiedenen Aufschwung.
Die Zahlungseinstetlungen sind bedeutend hinter dem
gewöhnlichen Durchschnitt geblieben, ein Umstand, der
mehr als alles Andere auf verbesserte Zustände schließen
läßt. Der große Markt von NishnisNowgorod erzielte
einen Umsatz, der nur um Weniges dem Vorjahre
nachsteht. Die Veröffentlichung des Zolldepartements
die— statistischen Nachweise über den europäischeri Einführ-sund Ausfuhrhandel bieten viel Jnteresse, weil sie ziffer-
mäßig die Wirkung zweier Faktoren nachweisen, welche
in ihrer Verbindung im auswärtigen Handel Rußlands
eine vollständige Umwälzung herbeiführen mußten,
nämlich das Sinken der russischen Valuta in Folge des
Krieges und die Einführung der Goldzblle .

DuvaPschen BouillowAnstalt auf dem Boulevard Mont-
martre haben am 25« Juli die Arbeit eina·estellkt»wåh-
rend des Frühsiücks saßen die Gäste plvtzslch CUEM VVIF
dkr unvollendeten Speisung Jedenfakks Ist HUMDI DE!
diesem .Skrike.

» · ·

D» i« naht» Beziehung zum »Cabrn·et Carrolr
stehende ,,Diritto«-führt heute gegenüber den» Ermah-
nungen der auswärtigen Presse, Italien niochte etne
ruhige, würdige Haltung betvahremunteeAnderem aus:
,,Sicherlich beklagen wir wie Andere» eine Agttatiory
welche wir nach Form und Inhalt sur, ungelegen er-
achten, welche ihrem unbestimmten Charakter nach weder
ein Sporn noch eine Aufforderung, sondern eine Falle
für die Regierung ist; eine Agitation, deren Rechtferti-
gung nur in dem Falle gefunden werden könnte, falls sie
darauf abzielte, durch die Mitwirkung der öffentlichen
Meinung das Uebelwollen oder die Verblendung eines
illiberalen Ministerium zu besiegenz die aber unbe-
greiflich ist, wenn die Verwaltung der öffentlichen An-
gelegenheiten Männern anvertraut ist, denen die patria-
tische Fürsorge für das— nationalekBewußtfein gemein-sam ist. Und nichtsdestoweniger beharren wir bei der
Ueberzeugung, daß die Regierung weise handelt, wenn
sie das Bersammlungsrecht unversehrt läßt, indem sie
mit den Vortheilen auch die Nachtheile der Freiheit
acceptirtC —-"" Der ,,Diritto« hat auch bereits ange-
deutet, daß die-Cle rical en es sich angelegen sein lassen,
die Kundgebungen der Radicalen zu unterstützen und
nach Kräften zu schüren. Unter diesen Umständen er-
scheint bemertenswerth wie sich die clericale Presse ge-
genüber den jüngsten-Vorgängen verhält. Die »Voce
della Veritäf läßt sich in einem »Das-km all’ es tero
o republica a1l’ interne« überschriebenen Artilelfok
gendermaßen vernehmen: »Diese nach Ansicht der ge-
mäßigten Journale singirte Bewegung könnte, falls sie
nicht unterdrückt wird, zu etwas Thatsächlichem führen.
Die Gemüther erhitzen sich, und die heute ausgestreu-
ten Keime könnten sprossen und später Früchte tragen.
Bereits denkt man in Oesterreich-Ungarn daran, den
italienischen Versammlungen für die zltalia irre-
dentek österreichische Versammlungen für die Befrei-
u ng d es Päpstliche n Roms entgegenzustelflen
Inzwischen ist es für Niemanden mehr Geheimniß, daß
Graf Andrassy, dem man die Jdee der Abtretung des
Trentin und von Triest entfernt andeutete. in höflicher
Weise und in diplomatisch correcter Sprache begreiflich
machte, wie im Hinblick darauf, daß die gegenwärtige
italienische Regierung während der Verhandlung der
orientalischen Frage keine große oder kleine Schlacht,
zu Lande oder zur See v e rloren, dieselbe auch
keinen Grund habe, eine Entschädigung zu verlangen«
—- Es bedarf keines besonderen Hinweifes, daß die
,,Voce deila Breite-« den dem Grafen Andrassy zuge-
schriebenen Sartasmus gegen die italienische Regierung
für ihre Zwecke in vollem Maße ausbeutet

Jn Belgien sind, wie gemeldet, die neuen Kam-
mern eröffnet worden. Wenn auch die Erösfnung
einer Legislaturperiode ohne Thronrede wenig Jn-
teresse bietet, ist doch andererseits die Spannung voll-
kommen gerechtfertigt, mit welcher das belgische Publi-
cum dieses Mal dem Vorgange entgegengesehen hat,
zumal da die allgemeinen Wahlen eine vollständige
Umwälzung hervorgerufen haben. Mußten sich doch
die neuen liberalen Msinister zum ersten
Male an demselben Tische zeigen, welcher noch vor
drei Monaten von den Mitgliedern des cleticalen
Cabinets umgeben war, dessen Stellung von manchem
Pesstmisten als noch auf längere Zeit unerschütterlich
betrachtet wurde. Trotz der tropischen Hitze waren

Inwieweit die Einführung der Goldzölle
den in finanzieller Beziehung gehegten Erwartungen
entsprochen hat, kann mafif nur Ei ihrem fizuscänimekzihangmit dem gesammten rusichen inanzwe en eurt eilen.
Die Haupteinnahmequellen des russifcheiiBudgets bilden
bekanntlich die Getreide- (Accise) und die Kopfsteuen Die
übrigen Posten des Budgets find, mit Ausnahme der
Zollerträga geringfügig Das stetige und erheblicheSteigen der lletzteren bis 1876 incl. war in· finanz-
politischer Beziehung um so erfreulicher, als die Zoll»-xszgalleqidizeånzgxsdbedeuxiI Einnahmeegitelle F?es»lriivssi-en sei e i en-, e e zum gro en-.-eie on
den vermögenden Classen getragen wird und deshalb in
gewisser Beziehung ausgleichend wirkt. Es kann keinem
Zweifelfunctlerliegezij dahß die drussische Jlieecklzieruåg auseine entpre ende s erme rung er ordenti en taats-
einnahmen bedacht wird nehmen müssen. Man wird
am leichtesten zu einer Bilanz des russischen Budgets
gelangen, wenn der Uebergang von dem
jetzt bestehenden ausgesprochenenSchuk
zollshstem zum Finanzzollsystem all-
mälig angebahnt wird. Bei einem mäßigen
solle Owgrlft dizBevölissrung Råißlcånds He sslzseddiirfnisxon »Hu u rie- rzeugni en an em u an e u
Vieles wohlfeiler beziehen können, als die inländische

Zndiälstrsioettsskplchte herstegenskaåijieiå auch Mirdfiecbdadujorchi«e r ei ra von —- i ionen en en er
Entfaltung der natürlichen Hilfsquellen des Landes,
d. i. der Bodencultnr, übergeben werden können. Es

iåiußf allerdings andererseits constatirt werden, daßß di?in ührung der Gold ölle als u öllneris e Ma rege
einigen entwickelten zZweigen scgertzzrussischkn Industrie
sehr zugute gekommen ist. Das gilt vor Allem von
der russischen BaumwollewJndustriez auch die russischenSeidenzeuge sind seit Einführung der Goldzölle um
Vieles mehr begehrt, als früher. Ob nun die Jn-DUstViezweige, wie Baumwollem Seidenzeug Eisen«Maschinen, sich in gleicher Weise werden behaupten
können, wenn die anormalen Verhältnisse denen sieihre Beschäftigung verdanken, aufhören ist abzuwarten;es scheint dieses jedvch zweifelhaft.

«

Man wird sichvielmehr der Hosfnunghingeben müssen, daß Rußlandbei Gelegenheit der in diesem Jahre bevorstehenden

denn auch dies Tribünen überfällt; ein Theil des
diplomatischeu Corps hatte die Eröffnungssitzling trotz
ihres rein formellen Charakters für wichtig genug
gehalten, um derselben« beizuwohnem Das Bureau
beider Häuser wurde aus den ältesten und den jüng-
sten Mitgliedern als Vorsitzende, beziehgkxkkjch ais
Secretäre gebildet. Von einer Debatte konnte keine
Rede sein, da die Kammern sich vor Allem mit d«
Prüfung der Wahlen zu beschäftigen haben. Beim
Schluß der ersten Sitzung hatte die Kammer bereits
eine ziemlich stattliche Reihe neuer Abgeordneten zuge-
lassen, deren Wahl von keiner Seite beanstandet-
worden war. Jm S e n at wurden sämmtliche Wahl-
prüfungen erledigt und die Neugewählten ohne irgend
welchen Widerstand zugelassen· Diese Kammer wird
also bereits in der nächsten Sitzung zur Bildung ihresBureaus schreiten können. Jm Abgeordnetenhause
war am Eröffnungstage namentlich der »Augenblick
interessant, wo die Minister vollzählig in den Saal
traten. Während ein Theil des Public-um applaudirtq
wurden sie von ihren politischen Freunden umgeben
und auf das Herzlichste beglücksvünscht

Inland
illorpuh 19. Juli. Die« in St. Petersburg er-

scheinenden »Nowosti« wollen erfahren haben, das·
Finanzministerium habe, nach vorhergegangener Ver-
ständigung mit den anderen Ministerien den Vorschlag
gemacht, die von einzelnen Bauergekneinden der
Kronsgüter Livlands zu entrichtende Pachtzahlung
in den nächsten sechs Jahren auf 15 Procent zu er-
mäßigem — Das rnfsifche Blatt unterläßt anzugeben,
in welcher Veranlassung dieser Pachterlaß stattfinden
solle und ob von Seiten der betreffenden Bauer«
gemeinden um solchen Zahlungserlaß nachgesucht
worden. « .

-— Laut von der Livl. Gouv.-Z. mitgetheilter Resolu-
tion des Gehilfen des Ministers des Jnnern vom 31.
Mai ist der fceipracticirende Arzt in Riga, Edmund
A u s c u l at, vom bezeichneten Tage ab, als Arzt
bei der Cancelleides Livländischen Gouverneurs und
bei der Livländischen GouvernementsVerwaltung, mit
den Rechten des Staatsdienstes, angestellt worden. »

— Die Frage, ob nach Einführung der neuen
Städteordnung die Urtheile derGemeinden über
Entfernung lasterhafter Mitglieder dersel-
ben noch wie früher von der Gouvernementsobrigkeit
zu bestätigen seien, ist, wie die Z. f. St. u. Ld. mit-
zutheilen weiß, vom Ministerium des Jnnern dahin
entschieden worden, daß den neuen städtischen Organen
bezüglich dieses Gegenstandes nur die Competenzen ein-
geräumt worden sind, welche den früheren Stadträthen
zustanden, daß somit die Befugnisse der Gouvernements-
regierung hinsichtlich der Revision solcher Gemeinden»
theile keine Abänderung erfahren haben und daß die-
selben daher den Gouverneuren zur Uebergabe an die
Gouvernements-Regterungen vorzustellen seien.

——- Für den Monat Juni weisen snach der im«
,,Reg.-Anz.« verbffentlichten Statistik d e r F e u e r-
schäden sowohl die Anzahl der Feuerschädeiy als
auch der durch sie verursachte Verlust abermals eine
bedeutende Steigerung auf. Während für April über
1393 Feuerschäden mit einem Verluste von 1,249,573
Rbl., für Mai über 2016 Feuerschäden mit einem
Verluste von 3,971,250 Rbt berichtet worden, stieg im
Juni die Anzahl der Fälle auf 3304, die Verlustziffer
auf 7,756,318 RbL «—- Hierzu ist zu bemerken, daß
außerdem in 303 Fällen, denen unter anderen, wie

allgemeinen Tarifrevision durch Ermäßigung der Zölle
auf einige der hauptsächlichsten Jinportartikel und durch
Fallenlassen der Goldzölle darauf bedacht sein wird, die
Zolleinnahme zu steigern.

Die bedeutendsten russischen Exportartikel sind: Ge-
treide, Flachs, Hauf, Holz und Wolle. Der ungewöhn-
lich große Export im Jahre 1877 ist indeß nicht etwa
durch erhöhte Produktion hervorgerufen worden, sondernes liegt demselben lediglich das Sinken der rusfischen
Valuta zu Grunde, welche den Exporteuren es ermög-
lichte, bei scheinbar hohen Preisen, welche sie den
Producenten in Rubeln zahlten, aus den ausländischen
Märkten mit Vortheil zu concurriren Hieraus erhellt,
daß eine etwa in der Folge eintretende bedeutende Auf-
besserung der rusfischen Valuta den Export sofort ver«
kleinern muß, wenn nicht die ausländischen Preise gleich·
zeitig ebenfalls steigen. "

Vermischteä
Ein H o ch st a p l e r eigener Art hatte sich, wie

den Bcittheilnngen des ,,Odess. Boten« zu ent-
nehmen, am 27. v. Mts. in Kischinew vor Gericht zu
verantworten. Es ist ein Mann, der in seinem Aeus
ßeren und in seinen Manieren an einen Regimentk
schreiber relp. Unterofficier erinnert. Hartnäckig weigert
er sich, seinen eigentlichen Namen zu nennen. Aber
fein Paß? Nun ja, eben dieser Paß hatte ihn zu Fall
gebracht. Denn dieser Paß gehörte dem Secondes
LieutenantDufcbkin, war von demselben nebst anderen
Docurnenten verloren und von diesem unbekannten
gefunden worden. So hatte Pieudoäduschkin als rus-
sifcher Seconde-Lieutenant in Serbien als Freiwilliger
mitgefochtenz fo war er mit tnilitärischen Ehrenzeichen
geschmückt worden; fo diente er, nach Rußland heimge-
ksbttz als Compagnie-Commandeur im Benderfchen
Festungsbataillom Da kam’s zum Krach. Der »echte«
Duichlin las in der Zeitung den Tage6beseh«l, wonach
DUschkin, also er selbst, seiner Bitte gemäß dem ge-
nannten Bataillon zugezählt wurde. Es machte die
betreffende Anzeige und fo kam denn der ganze
Schwindel an’s Tageslicht. Durch Urtheil des Ge-
richts hat derselbe durch Verschicknng zur Antziedelung
im südösilichen Sibirien gesühnt zu werden.
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»aus der. unten folgenden Verlustsumme sur Kurlcmd
hervorgeht, offenbar auch der große Brand von Jacob-
stadt beigezählt ist, der Verlust gar nicht h« ETFIUUÄIT
werden können. -— Als Entstehungsursacbe wird» m
530 Fällen Brandstiftung angegeben; 745 BLINDE

« wurden durch Unvorsichtigkeih 88 durch Blitz- »1941durch unbekannte Ursachen hervorgetufskls DIE gkVßtEN
Verluste haben die Gouvernements St. PetstSHUVg
.(13 Bräune mit 512,13o Rom, Moskau lss Brande
«701,661 Not) unt) Rjasan (157 Brande mtt «432«410
Nabel) aufzuweisen In L i v l a n d verursachten
14 Brände einen Schaden von 23,892.Rbl., wo-
bei in 1 Falle der Verlust unermittelt blieb; in
K u rla n d 12 Brände einen Schaden von 16·,647-
Rbl., wobei in 2 Fällen der Verlust unermittelt
blieb; »in E st l a n d 7 Brände einen Schaden von
13,482 Rot. ·

·In Reval hat, wie die dortige Zeitung berichtet,
die Stadtverowarten-Versammlung EJUE CVMMIIFD·U-·zu deren Bestande ein Arzt und ein Padagoge geboren,
beauftragt, einen geeigneten Platz zur Anlegung eines»
Kindergartensausfindigzumachem

· »St. Zietersbtirxp 17. Juli. Aus Wildbad lauft die
Nachricht ein, daß Fürst G v r t f ch A k·0 w daselbst
zum 15. August erwartet werde und tm Gasthause
,,Klumpsch« die Wohnung für ihn bereit stehe. «

—- Das bereits signalisirte weitere Vorrücken
der Rassen in Mittel-Ästen richtet sich,
Den neuesten Nachrichten der ausländischen Presse
zufolge, auf die Stadt Balkh, eine Position
von bedeutender strategischer Wichtigkeit, da ihr Besitz
die Rassen an den Fuß der nach Kabul führenden
Gebirgspäsfe führen würde. Am linken Ufer- des
Amu-Darja gelegen, .bildet diese Stadt den Sammel-
punct aller von Indien kommenden oder nach Jndien
gehenden Karawanem und ist ein wichtiger Etappen-
wie Verproviantirungsplah Man fragt sich unwill-
kürlich, welche Stellung England der geplanten
weiteren Ausdehnung. «der russtscheci Machtsphäre in
Mittel- Asien gegenüber einnehmen werde. Der

»
,

Temps« hat darauf folgende Antwort in Bereit-
scbast: »Die Einnahme Balkh’s Seitens der Russen istabsolut unvermeidlich. Sie wird früher oder später
statthabem und vielleicht hält die rufsische Regierungden jetztgen Augenblick zur Durchführung ihrer Absicht
für geeignet. Sicher können die Engländer der Be-
sitzergreifung von einer so wichtigen Position durch
ihre Nebenbuhler nicht gleichgiltig zuschauem Wohl
aber halten wir— die Besorgniß für übertrieben, daß
diese Occupation . einer Kriegserklärung gleichlomme
und nothwendiger Weise einen unmittelbaren Zu-
fammenstoß zwischen beiden Reichen herbeiführen
müsse. Man erinnere sich der jüngsten Erklärungen
Lord Beaconssield’s im Hause der Lords. Hat der
Vremierminister der Königin Vicioria nicht gesagt, in
Asien sei für England und für Rußland Platz genug·-
Hat er sich nicht in dem Hinweise gefallen, daß er
sgewisse Beforgnisse, den russischen Vormarscb in
Mittel- Asien anlangend, niemals gdtheilt habe?Immerhin ist Balkh nur eines der nach Afghanistan
»führenden Thore;. eine durch dies mit natürlichen
Hindernissen besäete Land tnarschirende Armee würde
noch das Ausgaiigsthor forciren müssen und das,
während die Engländer eben erst die Engpäsfe von

KairbeL welche in das Jndusthal führen, auf das
Stärlste befestigt haben. Am Fuße des Hindutuschangelangt, hätte Rußland nur seine sogenannte natür-
liche Grenze in jenem Welttheil erreicht, eine
xOperationsbasis für die Zukunft gewonnen. KabuPs
Nähe würde es in denSiand sehen, mit den halb-
wilden afghanifchen Mitizen Jntriguen anzuknüpfeiy
deren traditioneller Hang ein Plünderungszug gegen
Peschawer ist. Für England läge darin eine Drohung
und eine Quellevon Besorgnisfenz dennoch zweifelt!wir, im Hinblick auf den Gedankengang Lord Bea-
.-eonssield’s, ob diese Antwort auf die Occupation
Cyperns — und eine solche ist es allerdings —- die
Urfache eines unmittelbaren Conflicts werden könne.
. . . .·Ez kommt in der Hauptsache nur darauf an,
ob Rußland und England schon vor Befchickung des
Congresses sich wegen Mittelasiens wie in allen an-
deren Fragen, verständigt hatten, und ob das »Bishierher und nicht weiter« des Lord Beaconsfield auchwen Balkh gelten soll« s

—- Die »Odessaer Zeitung« ist seit An-
fang Juli aus dem Besitze des Herrn L. Nitzsche in
denjenigen des Herrn Emil Sehmsdorf übergegangen.
Für die Redaetion ist Herr F. Remh in Aussicht ge-
nommen. Der neue Besitzer wird seine ganze KraftEdaran sehen, die ,,Odessaer Zeitung« zu dem zu machen,was sie immer hätte sein sollen: ,,zu einem gemein-schaftlichen Bande. welches die Interessen aller in
Südrußland lebenden Deutschen umschlingt«

Ja illishnistllotugorod wurde am legten Sonnabend,
knach der durch den Bischof Polikarp vollzogenen
Flaggenweihe, der J a h r m a r« k t eröffnet. An»dem Gottesdtenüe nahmen außer den Behörden gegenZTOOQ Menschen Theil. Von den Geschäftslocalitätenssst blsher nur etwa die Hälfte befetzt Die WitterungIst andauernd höchst günstig.
»·———·———

· . Neueste ist-K.
« St« Vetersburg 18. Juli. Se. Majestät der Kaiser
« hat am Sonntag, den IS. Juli- den Curator desChaxkvtvfchetl Lehrbezirks Geheimrath Gervais, zuempfangen geruht.

txt Berlin, 29s l»17.) Juli. Kaiser Wilhelm ist heuteum U; Uhr mit der Großherzogin und der PrinzessinViktoria von Baden nach Teplitz abgereist, wo die hohenReisenden um 73 Uhr Abends-eintreffen. Der Kron-pttnz ist Mittags zUFU Befuch der Gewerbeausstellung
nach Hannover abgereist,» von wo derselbe Nachts nachHomburg weiterreisen wird.

Yugsbnrg 27. [15.) Juli- Nach einer Mittheilung
der Allg Z. erfolgte die Reise-des Ministerpräsidenten
V— Pfketzschtlet Uach Kissingen im Auftrage des Königsvon Vettern, ums— dem Reichskanzler die Gluckcvunschedes Königs zu dem großen Erfolge zu uberbringem
welchen der Fürst durch das Gelingen des Friedens-
werkes des Congresses errungeu»hat.

»Wien, 29. (17.) Juli. Kaiser· Franz »Josef soll im
Hinblick auf die Agitation in Italien geaußert haben,
ehe er einen Fußbreit Landes abträte, wolle er lieber
die Existenz der Dynastie auf’s Spiel sieben— ,

. Drob, 29. (17.) Juli. Die « Ueberschrertung derReichsgrenze durch kaiserliche Truppen fand heute m
bester Ordnung und ohne Störung statt. Erzherzog
Johann Salvator ist an der Sprtze seiner Brtgade m
Berbir eingerückt. - · -

Ideen, 29. (17.) Juli. Wiewohl zwischen der Pforte lund Oesterreich keinerlei Uebereinkommen zu Stande ge- -
kommen, haben die österreichischen Truppen trotzdem sgestern» an fünf Puncten die Grenze ü-berschritten. Man
glaubt, daß die Pforte einen Protest erlassen werde. I

» Telegramrne - -
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Zterliu,Montag, 29. (1"7.) Juli, Abends. Die »Nord-

deutsche Allgem Z.« berichtet: Se.Maj. derKaiser empfing
gestern auf Schloß Babelsberg die sämmtlichen hier anwe-
senden Mitglieder des Staatsministerium und richtete «
eine längere Ansprache an dieselben. Der Kaiser em-
pfing ebenso auch den Präsidenten des evangelischeri
Oberkirchenraths

..Teplih, Dienstag, 30. (18.) Juli. Kaiser Wilhelm
ist gestern, Abends 734 Uhr, hier eingetroffen. Enthu-
siastisch empfangen, dankte der Kaiser vom Balkon herab
für die unaufhörlichen Jubelrufe

Mie1yDienstag,30.(18.) Juli. Der ,,Presfe« zufolge
erschien vor dem Uebergange der österreichischen Abnut-
garde über die Save ein türkischer åbtajor mit Civilbei
amten, um dem Eommandirenden ein Schriftstück zu
übergeben. Als die Annahme desselben verweigert wurde,
wollten die Türken das Documektt auf den Erdboden
niederlegen, nahmen dasselbe aber schließlich zurück»
Hierauf erfolgte gegen zehn Uhr der Uebergang der gan-
zen Avautgarde .

e Wien, Dienstag, 3(). (18.) Juli. Die »Presse« mel-
det: Erzherzog Johann Salvator war der Erste, der den
Fuß auf bosnisches Territorium setztez er pflanzte sogleich
die österreichische Fahne auf, welchen Act die Truppen
mit Hurrah begrüßten. Der Erzherzog telegraphirte
diese feierliche Scene sofort dem Kaiser.
» Das Hauptcorps unter Feldzeugmeister Philippovic
wird sich erst morgen Von Brod aus in Bewegung fegen.
Widerstand hat sich bisher nicht gezeigt. s

Drob, Montag, 29. (17.) Juli, Abends. Heute
Morgen vollzog die Avantgarde des 13. Armeecorps in
Gegenwart des Feldzeugmeisters Philippowie und des-sen Stabes den Uebergang über die Save binnen drei
Stunden unter dem Jubel der Soldaten und der Be-
völkerung. Seit zehn Uhr weht am bosnischen Ufer die
österreichische Flagge

Noch einmal ,,«Dsite» bezähmte Widerspäw
- 1ge.«

Daß ich kein principieller Verächter von Shakespea-
re’s Genius bin, werden Sie, geehrter Herr Anonhmus
der Sie über meine Theaterkritik einigermaßen (sic?)««
erstaunt sind, die Güte haben auch ohne eingehende Be-
weisführung mir zu glauben. Bevor ich Jhnen jedoch
auf Jhre Endweridungen und Vorwünfe antworte, ge-
statten Sie mir wohl, eine secundäre Frage «zur Prä-
cisirung meines Standpunctes zu erledigen. Warum
sind Sie eigentlich erstaunt? Wioerfährt es Jhnen -so
selten, daß Sie eine Ansicht ausgesprochen finden, die
Jhnen nicht couvenirtss Mich -— ich muß es gestehen —

hat Jhr werthes Eingesandt keineswegs in Erstaunen
gesetzh denn warum sollte es nicht Leute geben, die von
den Dingen dieser Welt eine ganz andere Anschauung
haben, wie meine Wenigkeit Jch stehe solchen Anschau-ungen kühl gegenüber, bis der Versuch gemacht wird, sie
auch mir aufzudrängem dann freilich muß ich suchen auchmeine bescheidene Ansicht zur Geltung zu bringen. Die-ser Fall ist durch Jhr geschätztes Eingesandt eingetreten
— hier meine Erwidernng Und zwar hab ich mich
gegen drei Angriffe von Jhrer Seite zu verwahren: ge-
gen zwei angedeutete und einen ausgesprochenen-betrach-
ten wir zunächst die stillen Vorwürfe, um uns dann zumlauten zu wenden. .

» Sie meinen zunächst, werther Herr Einsender, meine
Beurtheilung des englischen Adels sei eine zu. strenge.
Da Sie doch gewiß in der Eulturgeschichte nicht unbe-
watldekt sind, UTIUMt Mich das Wunder, denn Sie wissendoch, daß einer unserer neuesten Eulturhistoriker soebendie Behauptung aufgestellt hat, Jtalien sei im Jahre 1400
geistig so weit «vorges·chritten, wie England 1500; Pa-
ris habe DMMIJZ FME sechsfache Ueberlegenheit über
London gehabt, die »in den folgenden Jahren noch ge-
wachsen sei. Jch fuhre dann nur noch wenige Beispiele
für den verwilderten Zustand des englischen Adels an:
Heinrich V1ll. konnte seinen widerwärtigen Frauenwech-
sel mit seinen Schaffot-Jntermezzos nur in England durch-
führen —- das ganze übrige Europa remonstrirte gegen
seine Handlungsweiscn Jakob 1. war ein notokischekTrunkenbold Doch werden Sie entgegneu: »das waren
die Fürsten, nicht der Adel. Es ist aus Humes History
zu ersehen, daß erst unter der Königin Elisabeth der
Uebergang des englischen Adels von Den Sitten und Ge-

bräuchen des Mittelalters zu den modificirteren der Neu-
zeit stattfand und ein nicht zu verachtender Zeuge wie»
Karl Frenzel «—- Sie sind doch nicht - einigermaßen er-
staunt über diese abweirhende Anschauung? -— spricht von-i.
der Rohheit des· englischen Volkes, von der weder die
Hofleute noch« die Konigin Elisabeth und König Jacob
selbst frei waren. Was speciell die Rohheit des Thea-ters anbetriffh so erinnere ich nur daran, daß zwarZuschauerinnen in Shakespeares Theater erschienen, aberstets verlarvt, um sich nicht zu compromittirem -

Aber nicht nur den englischen Adel, auch Shqkk
speare’s Gedicht soll ich verunglimpft haben. Und wo-
durch? dadurch daß ich gesagt, die ,,Bezähmte Wider-
fpaustrge« wurde nach unserer heutigen Classification
den Namen Posse erhalten. Der Herr Einsender
scheint keine Ahnung davon zu haben, daß Shakespeqkeks
sog. Lustfpiele in zwei streng gesonderte· Kategorien zer-
fallen: in der einen wiegt das possenhafte Element
vor, Priigeleiem Verkleidungem rohe Soäße bilden den
Hariptinhalh es sind dieses z. V. die Komödie der
Irrungen, die lustigen Weiber von Windsor,- die be-
zähmte Widerspänstige In der anderen Kategorie
finden wir eine feiner durchgefiihrte Handlung und
sorgfältigere Charakteristik, wie wir sie von unserem
heutigen Lustspiel erwarten, solche sind z. B. Sturm,
Liebes Leid und Lust, Ende gut, Alles gut u. s. w. Gewi-
nns schon hat darauf aufmerksam gemacht, daß Shakespeare
den Stoff zur Bezähtnten in »Viel Lärm und Nichts«,
wohl dem besten aller seiner Lusispiele, nochmals in
drirchgeistigtey veredelter Weise gebraucht. Schon das.
Vorspiel vom Lord und Kesselflicker zeigt uns, daß
Shakespeare eine auch dem gemeinen Mann verständliche
Komödie schreiben» wollte, daher in seinen Farben nirht
sehr wählerisch war. Wenn Sie aber nun meinen, in einem
possenartigen Dichterwerk könne durch Uebertreibung nichts
verdorben werden, so genügt es wohl, an das Ueb,erthran-
nen des Tyrannen Hamlets zu erinnern, das gewiß.
nicht nur auf die Tragödie bezogen sein will.

Doch nun zum Hauptthema unserer Auseinandersetzungk
zur Ausführung des Stückes auf unserem Sommertheaterx
Zuerst soll nach Jhrer unmaßgeblichen Meinung der
alte Baptista ein alter Filz und Seelenverkäufer sein»
Um Gottes willen, wo nehmen Sie das her? Aus
Shakespeares Gedicht sicherlich nicht. Hortenfio nennt ihn
einen freundlichen und sehr gefälligen Mann, Epitheta die
sonst alten Filzen nicht zuertheilt zu werden pflegen; für
einen Seelenverkäufer ist auch die Antwort Baptistas
an Petrucchio aus dessen Bewerbung höchst befremdend:

Ja, wenn der spauptpunct erst im Reinen ist, . «

Daß sie Euch liebt; das ist das A und O. »

So reden gewöhnlich nicht die Händler in Menschen-
fleisch -— ich bleibe daher bis auf Weiteres bei meiner
Auffassung dieses Charakters. Die Uebertreibung des
Petrucchio ergiebt sich sogleich von-selbst, sobald nur die
rauhe und herrische Seite dieses Charakters zur Dar-
stellung gebracht wird. Derselbe ist aber nicht nur der arge
Polierer, wie er Käthcheri gegenüber« erscheint, er ist viel-
mehr auch der iibermiithige leichtlebige Eavalier und
schon dieses Moment mildert seine Kraftausbrücha
Dazu kommt aber noch, daß Petrucchio, der Anfangs nur»
nach Geld und Gut heirathen wollte, (Act I, Scene 2),.
im weiteren Verlauf selbst vom Feuer der Liebe ergriffen
wird - dieses trägt wiederum nicht wenig zur» Mil-
derung seines barbarischeii Auftretens bei. Werden dieses
beiden Momente außer Acht gelassen, so erhalten wir»
wohl einen polternden Rittersmanm . aber keinen
Petrucchio Schon vorhin habe ich auf Ihre"eigenthüm-"

«liche Shakespeare-Jnterpretation hingewiesen -—— noch
deutlicher springt sie bei Jhrer Erklärung von Käthchens
Charakter in die Augen. Nirgends finden wir einen
Anhalt dafür, daß sie durch Erziehung zu dem gewor-
den, was sie ist, wir müssen im Gegentheil annehmen,
daß ihr Dichten und Trachten böse von Jugend auf ist.
Diese innere Bosheit zum Ausdruck zu bringen, fehltes Frl Haffner an Kraft und Energie. Bei diesem
Ausdruck habe ich nicht an den Aufwand bedeutende:
Siimmmittel gedacht, wie der Einfender ganz mißver-
standener Weise anzunehmen scheint, auch in anderer
Art kann »diese Energie sich zeigen, wie wires z. B.
in der Darstellung des Franz Moor schon oft gesehen.
,,Unfertig« nenne ich die Leistung, weil von einer all-
mäligen Wandlung im Charakter des Käthchen nichts
zu bemerken war, weil in keiner Weise das Erwachen
der Liebe im Herzen der Widerspänstigen auch nur an-
gedeutet war, das Weichen von Käthchens Trotzc in
dieser Wiedergabe nur den barbarischen Zwangsmaß-

regeln ihres Mannes zugeschrieben werden mußte, was
das Stück um seinen versöhnenden Abschluß brachte.

» Indem ich Ihnen, werthgesclfätzier Or. Einsender, mei-
nen Dank dafür sage, daß Sie mir Gelegenheit gegeben
meine Ansichten aussiihrlicher auszusprechen, verbleibe ich
Ihr ergebener, noch nicht gezähcnter ,,Wide rspänstiger«

. Carl Lanting.
Eelegraphischer Haar-versetzt.

St. Petersburger Börse.
, A; e dcån fis-Juli: 1J878.· es» « . c I s« o

London . . . · . . Je« .
. Pf; Mk? Beim-««

2 Hamburg. . . . . . . . . . 2172 217z Nessus.
’Pakir. . . . . . . . . .. 267z 269 Am« Euer.-

Fonds- und.Aetien-tS-urfe. » , e -
Prämien-Anleihe r. Emissi6a. .

- 234 Bis-« 233 Gid-
PrämierpAnleihe S, Emissiorn . . 234 By· 233 GIV-
574 Jnscriptionen . . . . . . . 994 By, 99 Gib.
M Bankbillete. . . .

. . . . 97k By» W; Ob.
RigadOiinaburger EisenbiActien . 149 By, -— Gib.
Bolog.-Rhbinsker Eisenbxslletien . 108 Bd, 107 Gid-
Pfandbn d. Rufs. BodensCredits . 1·l4z Br., 1145 Glis.

Berliner Börse,
den so. (18.) Juli 1878. -

Wechselcours auf St. Petersburg
Zeno-Herrn» .. ·. . . . . 215 usro Rchrpfx
3Monated.. . . . . . . .

. 215tr1.35«skkchIVf.
Rufs. Ckevitbirr lfük 100 Nu)

. . . . 216 zu. 20 Reichs.
- Riga, 18. Juli 1878.
Fuchs, Kron per Berkowez . . . . . . . . .

«—-

ÆRcdacteuks Dr. E. Matticscx
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Nachdem der »Herr Ritterschaftss D j HHZ . J ' . .vs. i . .
- « « Uk ll Er M! Wer— St— krellt. «

Revisor Friedrich Mathiefeu D» » p
H—

·
· . Fzufolge des zwischen ihm »und dem «

I Am llamenstiige llirer has. ilek Kaiserin Z·42. Täzorsselliknxk Freitag, d. 21. Juli.
errn Albert Elu en am 28. M dl] t otltlabetul 4101122 Juli Um -A» lcgatlz 118101 Größe«-

d« J; abqeschloscksänejj Und ans «
- «

»

· . . . von Julius Rosen (Verfasser von ~CitroMal d. J. sub Nr. be! beginnt von nun ab
diesgm Rfathe Lcåirrikborifrten Staats; Um 8 IJhk Abends. E He. P 20 K

· Conrad ... . . Frau Verein.
im re . e a con rac n r s« erson op-

»-.rL« d il b eige hiermit an, daß ich vom heut» Kinde» frei»
Anfang halb sUhr

.das allhm Im L« St« tthel s« genTage ab in der Lazareth-Straße, A· f BUhAb d . De! Besuch DSJLVVVstEIIUIISEUIstNNL 43 und 43a belegekls POIJXP in dem neuerbauten Hause des Hm. na? «: Co« f, auch Nichtmxkgltedekn Des HAND-
haus sammt Appertiiientien for» die R» Umbijæ 1 TkspHHckY wohne· Spkekkk « US YOU— Cllllkstss werter-Vereins gestattet. i ·
Summe von 15,500 Nblsp S. kaiif- stunden von 12 bis 2 Uhr Nachmittags. Ha H» oberleimerschgn Hause, Rath-
lich acqiiirirt hat derselbe gegen- B. Peter-san.

d .
» · hauFtkasJ Nr. 11, ileåne TIESPFO 1100117

wärtjg zur Vesichenmg sesnes Esgekp b«thums «um den Erlaß einer Lachge
maßen Edickalladung gebekekls J« W» J o hann s ehrt-U) ex« islkvon mir·

- entlassen· und ersucheich hiekdurch,
d . s anhschen An, ohne meine Unterschrift Niemand-Im . . sgskssqsjkqgsk Hm kossek scsskqihtisclsruckljchngllng et mpp W - · etwas auf meinen Namen zu verab- Pamekschmtzszl und Willens« zu 30 2S tt LtP dg t t d« ei;träge Von dem Rathe der Kallekllchcn kol«,.en» ·

Kop. das Pud kauft Jamasche strasse m ellhnllKSSZSEZFIZICTTUYZÜIT Es»Stadt DOVPOE OUFFIFTZlIIAEFY WEIVE
is» zxisischsii de« Friedrich DieBauschulc iier stadtßt cronei.Westpr. spiiosssiimiissgs H.
Mathæspn Und Ylbert Eluchen abgb beginnt reorganisirt und inspicirt durch das Königliche Ministerium für Han-««lchlolleksen »Kaulcontkacts Unsechselli del etc. ihr Winter-Semester am 4. November, den unentgeltlichen vor-Unter— EBOOKS-
vvder dltlgllche Rechte tm» den) VCXE richt amlllksciolisk d..1.-—-Programm und Auskunft gratis durch das Curatoriunx
kaufte« Jznmoblh wes-ehe m M Hierdurch zei e ich an dass-ich daspothekenbucher dieser Stadt nicht ein— Z« -

,

getragen oder in denselben nicht als s . «· B9UkCII·v9ksIOh9·kUUS9"2 »
Iwch FOVEPUUEVUD offelllkEhEN- ODEV 0auf dem m Rede stehenden Immosz sz Da itakvszksiszhszkuagsznKam·bil ruhende Reallasteii pr»ivatre»ck)tli-
2chen Charakters oder endlich Naher- - -

·

-
· »

·

»»

kechks KCITEUV MUchEU WOUETL » NE- gckkkäslfc habe und ersuche ich die keep. Schuldner des sOhllFssf III) Und ertheilt jederzeit
Ikgelsxszfalssexordgrt us? sgllszwlelelg Herrn F. Tailow, die ihm zukommende-n Summen bald- bereltwllllgst Ins-Tals« a ·;

ho e»innuneii,-nrueun ..- -·- . « s s
Rechte binnen d» Frist w» einen» moglichst bei mir einzalilen zu wollen. vor-Eise ,
Jahr und sechs Wochen also späte- P 3 H? ·

s«
stpus bis zum es. Lizkgisst 1879 izei · Aste; Londoneaszssgsäs 9 Hgcåtohszkkllkitsgkzdzg HZFOHYYUFYZdiesem Rathe m geietzlicher Weise —"————— « IF» »» Hase M,

- gis» IF. Pstokshus
zis begründen« A» dssss Ladung N— s. » E. H. 1 «. .knüpft des: Rath die ausdkiickiiche c
Einwendungen, Ansiirücheiind Rechte, mjttkkgss 10 Uhr—-
wenn deren Anmeldung in der pe- · - « - s

»,,,«,,.»ch «,,k,»«,,,,,,«,,, F» »wer, circa IWG Tonnen frische Horwcgisclie liresliugc tmmæszzausps UWkM OR» W»-
hseiben sollte, dgk Pkåkkusjzzn Unter. im Speicher« des Herrn Carl F. Grahlnbak am Russischen UUUg Ist ZU vermuthen. .

Zeiss« BUT) IODAUU zU Gunsten des Markte öffentlich versteigert werden. SUFHUAIJHEHHerrn rovocanten diejenigen Verfü- -
guugen diesseits getroffen werden sol- 02
len, welche ihre Begründung in dem M« J« Z s 72 «

Nichtvorhandenseiii der präcliidirten
Einwendungen, Ansprüche und Rechte »
HEFT-«; F«sSbssos!Z«rZ WE- M im« 99ge or e eitz uii as "igeiit um - ·

« f fan dem allhier im 2. Stadttheil sub c St. Petersbuxgy « - f chachgzolmarNNu 43 und 43a belegenen Jm- - au gemem ,a i e o en· ua
» s

iuobil dein Herrn Friedrich slllathiesen B.
aasa n s R as] a Nr« CTE

.

- FsfrasFeYsxUsesnzcglzshsäscspßlsssuälskstsssx
NOT) lIIEW Des bszüglschsss KOUF den. 111-IF? iZhåImissXTTDFFHTTLTTITJTIEZH ETELZIFTIZZUFFFhZSFsiZFhTTk Nr.lo,rl Treiöpe hoch—-scclllkllcls zllgsslchckt werden. anzuzjehem dass hie sich häskjg del. Vermittlung del. Drosszhkenkuszscher be·

Dokpaki Rathhaus« aMI7. Juli 1878. dienen, welchen sie für jeden ihnen ins Hotel gebrachten Reisenden nachl "ÜbJ·m’«e"d"·Jm Namen und voii wegen Eines Cdleu getroifener Uebereinkunft ein Trinkgeld« zahlen. Um dann die Beisenden LH« MUMUkVIIY F«bek9elill«
Rilkhs II« Stadt DVIPUTI zum Absteigen in den bezeichneten Hotels zu veranlassen, gestatten sich die

Nr. 1193. Obersecretaire Stillmark in« welche die hier Ankommenden gebracht sein wollen, geschlossen, oder Schukz »; Rj«ga» Capz Vzejazzzky» Jngenkzuk
« Z« «"···—'-——;· dass· in ihnen keine Zimmer frei seien etc. und bringen die unerfahrenen xolkorvsky und It. Helwig nebst Tochter ausnIIM Provinzialem wohin sie wollen, d. h., wohin es ihnen, den Droschkenkutsc-hern, t- PSFSVZVUTSZ Zltsgltfnglalgsskkvgslkädsblxslhak

der lesen Und schreiben kann, suche ich für bequemer-Mc· T· Der lnhabek des Quote! BUT-VII J« J« belohnt; tcslnxifrfnfillire clsilevals Esliiäeskicksilnhnn nebst Odem.
dieStellungeines Theater-BUreaU-Tieners. welctijier siclrseit 30 Jahren des geneigten Wohlwollens und Vertrauen? »eines »;Ffarkus Uttsbskld FFL Utcebgky Um, K»
iml 111-LIM- Zsisusålkligsiklssälilikss THTZTCZFFUTTFFSTI 111-III? nkilslsiesitåttiki Z? diETLETLTZTU "’"så«iki"ks.iiiesks«å«x Hei. Raitar- Vsiiiiigs

.EF OF« ei« i« FFFUFM FCVCJD AS— ankommenden Reisenden den lügenhaften Eiskltilrungen der Drosclikenkutsches nebst "G«m« Und Jnlpektokkzektlng KUZ New«-
zzzckzzzk k - B h, h’ k . d hd· o d d s b k-t Baron Maydell aus Kiddil·erw, v. Sivers nebst.eine eac ung zu sc en en, wie enn auc ie r nung un au ei« ei Gan· um, Dort» Lakschewztz »; Rappxm D»

- , MARTHE in seinem Hotel und die Mässigkeit seiner Preise Jedermann seit langer Zeit tok Weykich um; Prof. Harff aus Wolmar. ·- bekannt sind. Gleichzeitig bittet J. J. Leidlock sein Ilotcl Ikiga C nicht
·

mit dem im Nowy-Pereulok befindlichen Hotel’,,Alt-ålga« zu verwechseln, mit: s Yllmpsschissslllskls »
l« 0830597 YGFØØCJZK Brief— welchem er Nichts gemein hat. jsMitidem Pbttxtlpfet YDZIFPIIZJBICTIQIIZIEEHFZV~

. «
————————————

. :r.ene,. ,
sTHE-»Es AUWZEZUØDJEØD sfmck Pf— BE?- skcmmosooaonimlgs Ei« Gupei nebst; zwei mikxFEs«iik«ZF, gsesiklsikss Nikifekow,Bauischikpw,Tote« Bahn mir! Sturm« liasilc Diaph- I i . s I - «s e kiiaägnif),Frl.Kralo;v, FguschGräßt3aEt, i Knabe»

. Eurer» an also« Gutsuezrualitimg z« «g U tlt Uer Z M« UMISV M. I« ..?Ik«;:..x-a..rgrsstipkcssgxtgth sitt: Ist«
« von denen die eme ganz neu, dies-n— Hqffkier nebst zßedienung, FFU Ramm nebstDie Vekwtlliltllg EMPWE e, Vase D dsssgsbiszsiicdsg stehe« billig-um ver—-

.
«

» i » «
·

. - . »Qipss Gute-s wünscht zu übernehmen Stanongberg N« as« B kaxslågeqezssglssxxhglsjgggsgrsjsabhjkek wtttkknngsbkabachtnugkw J
Heii"l’,;«ei·fahi·ener, mit guten Zeuggjssen .wvv — - VVM"29- Juli« · «
versehenen Land— und Forstwirth v « z;- Bmw Mk» Es« Wink« IF.
Adressen» schriftlich l unter W. F. in

»

Boröuglkches n - ·g J; s w Eis
es«MattjCÄ6ll"sszßUchd-r. u. Ztgs.»-Exp. L. «

.
«

eine Wchlslltlg Vol! 12 hetlschciftllchcn
Das hinter dem Dr. He—

cliessscheirkiause an der empfiehlt
«

» »

kaum, Fsagenschauer UFT ealleg lälljiktkp
- -Z33Y·J-FI·I1-·· »F» »·

"··"» schen strasse lxelegeiie Ritter traße u. Alexaiiderslraße VL».1«I-besIM-H..a-WÆT .4 M· «56"«2" l:11«4 ... »... ".-.,5"... ..-

llaas, welches sich zur Anlage ·

Vorzüglich gehräii?it·esz——t""— « "« t 7M« ssss H2J9 87 in ixo «— io
einer— Bude oder· einer Restauration O O
DOSOIIJSVS gut eignet, SCDII aus.
freier Hand Vekljsslsfhx Wes-s s ·"

- »Mit« VVM 29s Juli« 15504 ·- · «. Wohnung von 5 Zimmerik Aus-«. -.
- - - -s» «« « ; Extreme der Temperatustktxltkel M VII! lebte«is( 11. Naheres bei dem Besitzer bester Qualitat sind zu haben aus dem kunst ertheilt das , 12 Jahre« v«29·J«lzMj»,4. 13.23 i. J. 1875;.daselbst. d Gute Duckstshvf Kllchsplel CTMW DieiistmanwJnstitut ~Expreß.« Max. «;- 22.00 i; J. 1870. « ««

Von der Censur gewettet. Dei-rat, den 19. Juli 1878. Druck Und Verlag voij C. Mattieseuj · «
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Feuilletorr. Aus dem Kissinger Badelebern Vermrschtes

Politischer Tnzgesbericht
- Den 20. Juli (1. August)

Wie ein Berliner Blatt neuerdings erfahren hat,
werden nur die Finanzminister der größeren
deutschen» Bundesstaaten auf Einladung
desEReichskanzlers Fürsten Bismarck mit demselbenin Heidelberg zu vertraulichen Besprechungen zufam-
rnentreffen Es wird sich bei diesen Pourparlers vor-
nehmlich um diejenigen—Steuerprojecte handeln, die
Seitens der verbündeten Regierungs-n dein Reichstag(-
in seiner Frühjahrssession vorgelegt werden sollen.
Man will den Versuch machen, zum ersten Mal mit
einem Steuerreformplane »vor den Reichstag zu treten,
und nicht mit einzelnen, aus dein Rahmen einer großen,
allgemeinen Steuerreform gerissenen Steuerprojectem
deren Ablehnung seit einer Reihe von Jahren vom
Reichstage stets erfolgt ist. Seitens der liberalen
Parteien ist bekanntlich-seit einer Reihe von Jahrendie Forderung nach einer umfassenden Steuerreformdringend gestelltund dabei in· Aussicht gestellt worden,
daß man in diesem Falle mit allem Ernst an die
Lösung der schwierigen Streuerfrage herantreten werde.
Daß Seitens der. Reich-Regierung in ihrer Steuervor-
lage nur halbe Arbeit geleistet wurde, das hatte vor-
nehmlich seinen Grund darin, daß diese Steuerprojecte
unfertig im Reichskanzlerzamte zur Ausarbeitung gelang-
ten, wenn auch bei einigen Vorlagen Enqueten veran-
staltet wurden. Jn der Thatsache, daß jetzt der
Reichskanzlerdie leitenden Finanzminister der deutschenBundesstaaten zu einer Eonferenz einladet, liegt zu-
gleich die Bestätigung, daß dieses ewige Laviren auf
dem Gebiete der Sieuerprojeciz durch welches so viel
Beunruhigung in die betreffenden Kreise des deutfchenVolkes hineingetragen worden, endlich aufhören und
einer stabilen Steuerpolitik weichen solle. Freilich
wird die Zusammenfetzung des Reichstages einen nichtunwesentlichen Einfluß auf die Ministerbesprechuligen
ausüben. Erhält der Reichstag keine stramme g"ouver-
nementale Majorität, die blindlings auf des Minisiers

xksseuittrtitn
Aus dem Kisfinger Badelebem

(Nach der Wesens)
Endlich ist er angelangt, der mit Hangen und Ban-

gen von den Kifsingern erwartete Reichskanzlen Ob-
schon kein officieller Empfang stattfand, seine Ankunftgeheim gehalten wurde, so daß manche Curgäste auf vage
Gerüchte hin den Weg zum Bahnhofe zuvor vergeblich
gemacht hatten, hatten doch einige Spiirnasen fein Kom-
men gewittert, und als er am 18. Juli gegen halbzehn Uhr Abends in dem von München her gestellten
Hofwagen durch die« schlecht erleuchteten Straßen Kissin-gens fuhr, begleitete lautes Hurrah überall seinen Weg.
Es war bei der Dunkelheit nicht möglich, feine Gesichts-züge zu erkennen, und ich sah nur, wie er feinen großen
Reisehut zum Gruße lüstete. Außerordentliche Sicher-heitsmaßregeln waren getroffen: vom Bahnhofe bis zurobern Saline, wo der Fürst Wohnung nimmt, waren
In kleinenZwischenräumen Gensdarmen postirt, welcheJeden Zuschauer scharf ins Auge faßten.Alle Nationalitäten sind hier vertreten, selbst einBewohner des himmlischen Reiches fehlt nicht, nur Nuß-land soll ein geringer-es Contingent an Besuchern stellen
-— aus leicht begreiflichen Gründen. Schon zeigt dieCurliste das fünfte Tausend Fremder — man zählt diePassantenmnd die Personen von auswärts, welche amOTTO Geichäfte treiben, nicht mit —- und doch klagendie Einwohner, daß die Leute mit wohlgespickten Bör-fen selten sindx Wir entfliehen dem ållienschengewühleim— Curgarten und suchen frischere Luft zu schöpfetn
Eine schatttge KastaniemAllee führt uns am linken Uferder Saale nordwärts nach der unteren Saline an dem
VVU dem Bildhauer Manger in Berlin ausgeführten
Denkmal Bis marck’s vorbei. Das Denkmal er-
hebt sich aus einem mäßigen Rasenhügel unweit derGradirwerke und zeigt den Kanzler in ausrechter Hal-tung und in der Uniform eines Generals der Cavalle-rie auf dem Piedestal stehen; als ob er. gerade über

Worte schwbrh so werden die Minister darauf Bedaeht
nehmen müssen, welche constitutionellen Garantien dem
Neichstage und den einzelnen Landtagen einzuräumen
sein werden, falls die Majorität des Reichstages stch zu
dem von den verbündeten Regierungen intendirten
indirecte-n Steuersystem bekennen soll. Daß der
Jieiihstanzler Fürst Bismarck schon jetzt diese Einla-
dung an die Ptinister hat ergehen lassen, ist übrigens
ein deutlicher Beleg dafür, daß derselbe nach Schluß
der Herbstsession des Reiehstages sich auf längere
Zeit von allen Geschäften fern halten und als-
dangt einen Urlaub auf unbestimmte Zeit antreten
wtr .

Die Wahlprüfungsckslommission des Reichstuges
wird in der bevorstehenden Session mit Arbeiten
vollauf beschäftigt sein. Bereits hat sich, wie die
Volks-Z. mittheilt, ein Ausschuß gebildet, dem alle
Daten, welche auf Wahlbeeinflussungen Seitens amt-
lieher Behörden Bezug haben, detaillirt zugehen und
von diesem Ausschuß in Form von Wahlprotesten an
den Reichstag gelangen werden. LJn einzelnen Pro-
vinzen, namentlich in den östliciheit Landestheilen
Preußens, ist Seite-us der Landräthe und ihres Sta-
bes, den Gensdmrmen re» ganz Erstaunlirhes in der
Wahlbeeinflussung geleistet worden) Die Wahlprüfungs-
Coinmission des Reicbstages hat im Princip festgestellh
daß, wo eine amtliche Beeinflussung die auf den
ganzen Wahlact nicht ohne Wirkung geblieben ist,
vorliegt, die Wahl des betreffenden Abgeordneten,
ohne sich näher auf ein Reehenexempel der abgegebenen
Stimmen einzulassen, e i n"f a ch zu c a s s i r e n ist.
Es wird sich dieses. Mal wohl empfehlen, daß, gleich-
wie in der Conslictszeit im preußischen Abgeord-
netenhanse, ein umfassend ein«-allgemeiner Bericht er-
stattet werde, der ein anscbauliches Bild über die
Wahlen im Deutschen Reiche giebt und die Vorgänge
bei denselben zur klaren Darstellung bringt. Jeden-
falls wird jede einzelne Wahl, bei der anscheinend eine
Wahlbeeinflussung Seitens amtlicher Organe vorliegt,
auf das Eingehendste geprüft werden. -

Im englischen Parlamente bereitet sich Alles auf
die große, durch Lord Haktingtons Antrag veranlaßte
Debatte über den englischckürkischen
V e r t r afg vor. Manche Unterhausdjlliitglieder er-
klären, sie würden schon herzlich zufrieden sein, wenn
sie in acht Tagen ihren Abschluß fände. Es steht nun
freilich zu erwarten, daß die Redner das ganze weite
Feld der vrientalischen Frage nach allen Richtungen
hin durcbpflügen werden. Nichtsdestoweniger wird sich
voraussichtlich bald eine merkliche Verengung des Ge-
bietes herausftellen Jn dieser Hinsicht läßt sich be-
ieits aus der Sprache verschiedener regierungssreunw
licher Blätter und aus sonstigen Llnzeichen schließen,
daß von Seiten des Ministerium allzuweitgehende
Deutungen des englischckürlischen Vertrages auf ihr
richtiges Maß werden zurückgefiihrt werden. Uebrigens

einen großen Plan nachsinne, fchaut er entblößten Haup-
tes und auf feinen Säbel gestiitzt nach der Stadt zu;
hinter ihm liegt auf einem Baumftamme die Feldmütze
Mag man darüber denken, wie man will, einem -Men-
schen fchon zu Lebzeiten ein ösfentliches Denkmal zu fe-tzen: dem mächtigen Eindruck desselben wird sich Keiner
entziehen können. Wie man sagt, sind es Berliner Ban-
kiers gewesen, welche auf diese Weise ihrer Verehrung«
für den Kanzler plastifchen Ausdruck gaben. Ueber der
mit einer Glaskuppel iiberdachten Soolquelle, welche ge-
räufchvoll und unter großer Gasentwickelung dem Schoße
der« Erde entquillt, ist ein Badehaus errichtet, wo auchFürst Bismarck in dem eleganten, aus mehren Zim-
mern bestehenden Fürftenbade am Nachmittage sein Bad
zu nehmen pflegt. Daß der Besuch des Salinenbades
mit einem Male gestiegen ist, namentlich von Seiten des
schönen Geschlechts, wird ein Jedkr begreiflich finden.

Jn wenigen Minuten gelangen wir jetzt zu der oberen
Saline, dem Wohnhaufe - ismarck’s. Dasselbe befindetsich unter einem in’s Geviert gehenden Complex von ein-
stöckigen Gebäuden, die aus Sandsteinquadern erbaut
bei Ihrer architektonifchen Schmucklosigkeit eher einem
westfälifchen Herrenhause gleichen. Ueber der geräumi-
gen Einfahrthalle erblicken wir das Wappen des frühe-ren Besitzers, des Grasen Friedrich von Seinsheim, Fürst-bischofs von Würzburg ; wir treten in sie ein und bemer-
ten über einer Thur zur Rechten das Wappen der Fa-
milie Bismarck mit der Devise in trjnitate robuxn
Unsere Bitte um Befichtigung der Wohnung wird gewährt,
und nachdem wir die Treppe und den mit alten Waffen
und Ahnenbildern gezierten Corridot hinter uns haben,
ladet man uns· in den Empfangsfalon des Fürsten, der
zugleich als Eßfalon zu dienen hat« Der große, die
ganze Breite des Hauses einnehmende Saal im Roco-
cogeschmack mit den zu jener Zeit beliebten Stuckverzie-rungen und den» Deckenmalereiem welche Scenen aus der
biblifchen Gefchtchte und dem Heiligenleben darftellen,
weist über der Eingangsthür das Porträt feines Erbau-ers, des Grafen Friedrich von Seinsheim, auf; die
Wände find mit den Bildnisfen der Kaiser Karl des

kann es der Opposition, wie die Sachen nun einmal
liegen, weniger um Jnhalt und Tragweite res in das
Gebiet vollendeter Thatsachen eingerückten Vertrages,
als vielmehr um die Art und Weise seines Zustande-
kommens zu thun sein. Und in den Tadel, daß die
Regierung, ohne vorher dem Parlainente den leisesten
Wink zu geben, das Land »verfassungswidriger« Weise
zu einer folgenschweren neuen Politik verbunden habe,
wird schließlich die Hauptwucht des Angrisfes fallen.
— Jm Uebrigen scheint es, daß die Regierung von
einer Parlaments-Auflöfung abzusehen
Willens ist. "Jn einer Rede sollte der Parlaments-
Secretär für politische Angelegenheiten im Schatzamh
Sir W. H a r t - D h l e , jüngst angedeutet haben,
daß eine Auflösung noch in diesem Jahre zu erwarten
sei. Die neuesten Londoner Morgenblätter ver-
ösfentlichen aber ein linscheinend acntliches Elimina-
niqu6, in welchem hervorgehoben wird, daß in der
Dvkesschen Rede nichts enthalten gewesen sei, um eine
derartige Deutung zuzulassem Sehr interessant ist die
Thatsache, daß mit Rücksicht aus eine mögliche Lluflö-sung 120 Unterhausmitglieder beider Parteien dem
Einpeitscher angezeigt haben, nicht wieder candidirenzu wollen. Fast zwei Drittel dieser Zahl gehören der
liberalen Partei an. Das 1874 erwählte Unterhaus
hat seit seinem« Bestehen viele Veränderungen in seiner
Zusammensetzung erfahren, mehr - als irgend eine
Kammer seit der Reform-Bill. Schon 115 neue De-
putirte haben seit März 1874 Sitze eingenommen.
Als Hauptgrund dieser vielfachen Veränderungen .wird
derschlechte Zustand des Geschästes bezeichnet; da die
Liberalen meist Kaufleute sind, bemerkt der Londoner
Correfpondent der ,,Hamb. Nachr.«, so erklärt es sich,
weshalb gerade von ihnen die meisten zurückzutreten
wünschen. Die Conservativeir im Parlament hesitzen
fast alle ein festes Einkommens und find daher nicht
Schwankungen des Geschästes unterworfen. Leute
jedoch, die täglich große Summen im Geschäfte ein-
büßen, können nicht unentgeltlich im Parlamenje sicb
den Geschäften der Nation widmete. Ein anderer
Uehelstand sind die Kosten einer Wahl; In einer der
jüngsten Grafschaftswahlen belief sich die Rechnung für
den Candidaten auf 25,000 Pfund Sterling.

Zur Verleihung des Hosenban d-Ordens
an Lord Beaconsfield bemerkt die »Times«:
»Lord Beaconsfields Triumph ist vielleicht durch die
größte Auszeichnung, welche Ihre Majestät zu vergeben
hat, gekrönt worden. Er wurde gestern mitdem Hosen«
band-Orden investirt Lord Beaconsfieldhatsich einen
Weg in eine exclusive Gesellschaft von etwa 50 Mit-
gliedern gebahnt, von denen etwa die Hälfte aus den
großen Souveränen Europas und anderen fürstlichen
Persönlichkeiten besteht und die Uebrigen aus den größ-
ten Edelleuten Englands gewählt sind. Er bleihtEarl
von Beaconsfield und würte iübel daran thun, den
Titel mit einem nominell würdevolleren zu vertauschen;

Großen, Karl IV» V. und VI. sowie Maximilian l.,
der Päpfte Bonifaz VIII. und Gregor IX. und einiger
Bischöfe geschmücktz vier große Schränke auf denen
alterthümliche das Herz jedes Zechers erfreuende Trink-
gefäße mit lieblichen Sprüchlein stehen, vervollständigen
die Ausstattung dieses Zimmers, in welchem auch» ein
Flügel Platz gefunden hat.

Unser anfängliches Erstaunen über die fürstliche, dem
unscheinbaren Außern des Hauses. wenig entsprechende
Einrichtung wächst, wenn wir darauf in das Arbeits-
zimmer des Kanzlers treten, das nach Westen gelegen,
einen herrlichen Blick auf die Saale und die waldigen,
bis zu ihrem Ufer fich erstreckenden Auskäufer des Rhön-
gebirges gewährt. Auch hier bewundern wir auf’s Neue
die geschmackvollq von dem Krunstfinn des Besitzers zeu-
gende Anordnung imeJnnerm von den Thürgesimsen
winken unsehrwürdige Pocale entgegen; die Bilder an
den Wänden, zum Theil treffliche Sachenz entstammen
der altdeutschen Malerei; aus dem Schreibpulte bemer-
ken wir eine Kreuzigungsgruppe. · "

Da ist ferner die berühmte große Bleifeder Bis«
marck’s, fast einen halben Meter lang, deren Lapidar-
striche, wie man fich erzählt, manchem Geheimen Rathe
in Berlin Kopfschmerzen verursachen sollen! An der Wand,
dem Schreibtische gegenüber, steht das Sopha, aber was
für eins! Es ist so lang, daß gewiß sechs Personen sich
auf dasselbe setzen, so breit, daß drei es als Ruhebett
benutzen können, und« Gestalt wie Ueberzug stimmen
genau überein mit demjenigen, welches dem Kanzler zumtäglichen Gebrauche in Berlin dient. Man denke sich
die Ueberraschung, welche Hofrath Streit, der gegenwär-
tige Befitzer der oberen Saline, durch Herstellung des-
selben dem Fürsten bereitete, als er es vor einigen Jah-
ren zum ersten Male erblickte! Nicht minder interessirte
uns ein Besuch sdes an das Arbeitscabinet stoßenden
Schlafzimmers des Kanzlers und in diesem, das —in glei-
chem Stile wie jenes gehalten und ebensalls mit guten Oel-
gemälden geschmückt war, besonders sein Bett, das von
der fein in Holz geschnitzten Vorwand mit einem lieblichen
EngelskopL bis zu der aus Seide gewebten, mit eingei
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aber als ein Ritter des HosenbandOrdens nimmt er
einen Platz unter Kaisern, Königen und Prinzen von
Geblüt ein. Es ist eine außerordentliche Ehre, aber
die allgemeine Stimme des Landes wird einräumen,
daß sie keine unverdiente ist«· «

Bei dem erhöhten Interesse, welches augen-
blicklich die Vorgänge in Centralasien beanspru-
chen, erscheint es uns angezeigt, auch einer Co r-
r e s p o n d e nz Erwähnung zu thun , welche
zwischen dem Emir von Afghanistan
und dem Sultan Abdul Hamid ge-
wechselt worden und zwei Tage nach der Veröffent-
lichung der chperifchen Convention ·in dem »Osmanlü«
-— beiläufig bemerkt, sjetzt das am Besten redigirte
türtifche Blatt — vublicirt.worden. Das vom 19.
Juli 1878 daiirte Schreiben des Emirs bekundet in
warmen Worten die Hinneigung desselben zu Nußland
iind die nichts weniger als freundschaftlichen Ge-
sinnungen, »welche der Herrscher des an die Nordwest-
grenze Ostindiens anstoßenden Staates gegen» die
Engländer hegt. Jn ziemlich naiven mawkönntesagen undiplomatischer Form drückt der»Emir sein
Erstaunen darüber aus, daß die Englander dem
Sultan keine active Hilfe während des Krieges ge-
leistet haben. Seine Stellung zu den· Englandern
legt er in folgenden Worten. dar: »Da ich weiß; daß
seit einiger Zeit die Engländer sich nicht auf dem
Boden der Freundschaft und Aufrichtigkeit befinden,
so bemühe ich mich fortwährend, sie von mir fern zu
halten. Jch bin der Meinung, daß die Rassen ebenso
energisch sind wie die Engländey jedenfalls aber sie
an aufrichtiger Freundschaft übertreffen. Mir ist es
durchaus unmöglich, irgend einein Worte der Eng-
länder Glaube» zu schenken« Und unter Bezugnahme
auf ein früheres von ihm an den Sultan gerichtetes
Schreiben fährt er fort: »Jch Weiß kecht gUt- daß
Ew. Majestät nicht zugeben wollten, als ich in meinem
Briefe sagte, daß die Freundschaft der Engländer ein
auf Eis geschriebenes Wort ist: jetzt aber, wo Ew.
Majesiät aus eigener Erfahrung sehen und erkennen,
wie unzuverlässig sie sind, und wie es in der Zeit der
Noth ihre Gewohnheit ist, sich immer zurückzuhalten,
zweifle ich nicht, daß Sie meine ergebensten Warnun-
gen vor den Engländern annehmen werden. Wäre
das Verfahren Englands der Gerechtigkeit gemäß ge-
wesen, so zweifle ich nicht, daß alle meine Schwierig-
reiten vollständig wären beseitigt worden; aber im
Vertrauen auf seine Macht und Größe« hat es uns
immer mit Hochmuth behandelt und uns für nichts
geachtet. Aus den verschiedenen Unterredungem welche
icb mitdem seit einige: Zeit hier befindlichen russischen
Gesandten hatte, habe ich mich überzeugt, daß die
Rassen auf jeden Fall viel redlicher und aufrichtiger
sind als die Engländer. Schließlich richtet der Emir
an den Sultan die Bitte, er möge sich von der
Allianz mit den Engländern zurückziehen und sich zu
den Rassen hinneigen. — Hierauf antwortete der
S u l t a n :

»Das Schreiben, welches Sie in Betreff der
Audienz unseres Botschafters Piir übersandt haben,
ist angekommen und dessen Inhalt zu meiner Kunde
gebracht. Jhre Ansichten über die e n g l i s ch e
N a t i o n kann ich auf keine Weise theilen. Gleich
wie Jch Mich über die Engländer nicht beklagen kann,
haben auch Meine erhabenen Vorfahren bis jetzt
nichts Nachtheiliges über England gesagt. Allerdings
weiß Ich, daß viele Personen der- Meinung waren:
die Engländer hätten in diesem Kriege mit uns eine
Alliaiiz schließen und mit uns gemeinschaftlich Krieg
führen müssen; Jch bin aber genöthigt, zu erklären,
daß sie sieh darin geirrt haben. Von dem Tage
Meiner Thronbefteigung an bis zu diesem gegenwärti-

wirkten Thiergestalten gesprenkelten Decke Zeugniß giebt
von der bis inks Kleinste kiinstlerischen und geschmackvok
len Einrichtung.

Wir verlassen die nach Westen gelegenen Wohnräume
und gelangen über einen Corrirsor in die der Morgen-
fonne zugekehrten, von der Fürstin und ihrer Tochter«
bewohnten Gemächen die etwas einfacher, aber nicht
minder behaglich und geinüthlich erscheinen. Aus dem
Bilderschinuck der Wände heben wir als bemerkenswerth
ein altdeutsches Altarbild hervor, das die mit der
Sauberkeit von Porträts gezeichneten Heiligenköpfq der
Farbenschinuck der Gewandung und die lebensvolle
Gruppirung des Ganzen durchaus wirkungsvoll machen.
Mittlerweile haben wir den oben gefchilderten Empfang-
saal wieder erreicht und werfen noch einen Blick in
eine Reihe von"Ziminern, die auch an der Westseiteliegen und bei früheren Besuchen von dem Sohne des
Fürsten bewohnt wurden; sie bieten weiter nichts Er-
wähnenswerthes dar. Die Küchenräunie im oberen
Stock dürfen wir füglich übergehen und lassen uns
daher in die durch die letzte Thür an der Westseite
gelegene Hauskapelle führen, welche ihrem gottesdienstr
lichen Zwecke entzogen» Jetzt die Aiifbewahrungskaninier
einiger Kirchengerathe ist. Die unsahöne Kanzel von
Holz ist an ihrem Platze» verblielzenz lieber sehen wir
uns die hier unwürdiger Weise zu dem Loose von
Eckenstehern verurtheilten Gestalten der heiligen Bar-
bara und Jakobus an; diese Holzstatuen sollen nach
dem Fkataloge des Besitzers ein Werk des gisschcitzten
Wiirzbnrger Bildners Tillmaiin Rieinenschiieider sein:
die Köpfe wie die Gewandung sind» vorzuglichv ausge-
führt, Altarleuchtey Teller, Krüge bilden den Rest der
Rumpelkammer. « » »

» »

An das Hauptgebäude schließen sich mit ihm ver-
bunden an der Westseite die Wohnungen für» die
Dsienerschafh ferner die, für die seit der Ankunft des Furstenhier eingelegte Gendarmerie- und Telegraphenftation
nothwendigen Räumlichkeiten, eine Orangerie und an-
dere Oekonoiniegebäude an. Wohl mag der Bewohner
einen schattigen Garten vermissen, indes; führt ein

gnfAugeiiblicl hat- Mein Ministerrath nie von Titißenile erwartet. Daß die Frage jetzt einen ni er-
warteten Ausgang hatte, kann Jch nur dem Umstsltlds
zuschreiben, daß einige GroßmächkS·R«Uß-l a n d heimlich Hilf e geleistet, und»daß die unszter
Unserer Suzeränetät stehentsifejtscchFükgenFUmekllsjch »Im;pört haben. Wären die ru en ru PM A EM U«

Feld gerückt« so iväreS es nichtlksöggch jxjiewttzsem ldlottße die Strahlen der onna, We e VI! 011 MVPS E-
leuchtein gesehen hätten. vAber Jchjebekein »andere8
Mittel, als sich in den Willen »der gottlichenszAllmacht
zu ergeben. Jn Betreff des Friedens ist bis fetzt noch
kein Beschluß gefaßt worden. Jrh

·

empfehle Jhnen
jederzeit, Jhre freundschaftlichen Beziehungen zu den
Gngländerii zu erneuern »und· zu befestigen. Lassen
fcczcåe sichäiiKt von vdeiiloIinfluitZnnLgJ dert Lrzixs s i -

en ione er en. a mi -eauern
sehe, daß Sie mit den Engländern verfeindet sind, so
werde ·Jch jederzeit Mich bemühen, diesem Zerwürf-
gssedkin Endre Zu machen. fDa Je aber He? Jhrer

an ungen in und jeden alls hre Jniere en am
Besten kennen, so soll gegenwärtiges Schreiben nur
eine Erinnerung sein. Goit lenke Alles zum Besten.Illig 25. Muhairem 1295 (3. Februar 1878) (unterz·)

dul Hamid KhanX
Wen« ieneint der Sultan unter den »anderen Groß-

mächten .

Inland
Ziorpuh 20. Juli. Mittelst Tagesbefehls im Ressori des

Justizministerium vom 24. Juni d. J. ist der Candidcit der
Universität Dorpat Jversen als Candidat zur Anstel-
ging kim Elcihichierdiersitltlel im Sgahon des Moslauschenez r sgeri ts ange e t wore n. .

— Das Journal des Wegebauininisteriiim enthält
eine Mittheicslungsübefr dacsHP r oject ein er a l l g e-
ineinen a e ür tfen.bahnbeamte. Die
Casse soll vom Ministerium geführt und mit der Zeit
mit der· allgemeinen Emeritaicasse des Wegebauniiniste-
rium vereinigt werden. Nach zehnjährigem Dienste
tritt die Pennonsberechtigung ein nnd zwar im Betragevon 30 pEi. mit einer progressiven Erhohung auf die
volle Pension für ZOjährigen Dienst. Bei Tod oder
Versiümmelung im Dienst treten Erleichterungen ein:
z. V. für 5 Jahre die Hälfte der Pension, für 5—10
Jahre dreiviertel und für 15 Jahre die»volle Pension.Außerdem· sifid Wittwew und Waisenpension vorgesehen:

-eiiie kinderlose Wittwe erhält Zxz der Pension des Man-
nes, igcsis bgi 4 und nzfehr ållkiaiseii bis zur vollen Pension
aniva en Inn. — an ann nur wünschen, bemerkt
hiezu zutreffend die N. Z. f. St. u. L» daß dieses
Project, welches Hunderttausende von Eisenbahn«-diensteten und ihre Angehörigen gegen Unglücks- und

Ydixssallk versischerh möglichst bald ausgeführt und in
- ir am eit ge etzt werde.

St. Yetetsbiiixk 18. Juli. Während der Wiener
Correspondent der Nät — Z. , wie in dem Tagesbei
richte unserer gestrigen Nr. angeführt, die ö st e r -

reichische Occupation Bosniens und
d e r e r z e gvo w i n a als iin Einversiändniffe mit
der Pforte und iin Namen derselben ausgeführt auf-
faßt, hat iveder der Wortlaut der Proclamation des
ObersConiinandiienden noch die Art des Einmarsches
derösierreichischen Truppen,» wie sieuns die Telegrarnine der
Jnt. Tel.-Ag. gemeldet, die Auffassung des Correspons
deuten »der Nat« Z. gerechtiertigh Die·Thatsacl3e,daß Oesterreith g e g»e n den Willen dem-Pforte Besitzvon den beiden Proviiizen ergreift, hat sur die russische
Presse sehr viel Beruhigenderes als wenn die Octa-
pation mit Willen und dem Einversiändnisfe der
Pforte vor sich ginge. Eine andere Ausführung des

schmaler, für den Fürsten reservirter Fußsteig in weni-
gen Minuten zn den dicht belanbten Promenaden des
siissinger Geme1ndewaldes, welchen er mit Vorliebe
besucht. Wenn wir ihm auf seinem Lieblingswege
folgen, so erreichen wir nach halbstündiger Wanderung
ein hochgelegenes Forsthans, den Klaushof, und darauf
nach kaum zwanzig Minuten die Kuppe des Berg-
riickens, die Klaushöhe genannt; auf dem etwa 82 Fuß
hohen Holzgerüst wartet unserer ein köstliches Panorama;
einen prächtigen Theil des deutschen Mittelgebirges
überschauen wir hier, im Norden das Rhöngebirge mit
dem lang sich ansdehnenden Kreuzberge, auf dessenRücken ein geübtes Auge bei günstiger Bcleuchtnng das
26 Meter hohe, zum Andenken an die erste Ausbreitung
des Christenthunis durch den Frankenapostel Kilian er-
richtete Kreuz erkennen mag; im Osten begrenzt der
Thüringer Wald, den Horizont, im Süden sehen wir
die Auskäufer des Rhön, den Steigerwald und im
Westen erglänzt der Spessart in den letzten Strahlen
der Sonne —- so weit unser Auge reicht, prachtvoller
Laub- nnd Eichenwald, aus dem Dörfer nnd Flecken
mit ihrem rothen Ziegeldach wie Thanperlen aus dem
grünen Moose uns entgegenblicken

V e r m i f ch t e s.
Dr. Otto Flinsch , Director des städtischennaturwissenschaftlichen Museum in Bremen, wird der

,,Weser-Z.« zufolge Ende dieses Jahres im Auftrage-
der königlichen Atademie der Wissenschaften Drum«boldtstiftung) in Berlin eine Reise nach Polynesien
unternehmen« , ·

Auf nach Cypernl Wie ein Funke in
das Pulvermagazitn so ist die Nachricht der Erwer-
bung der Zauberinseh auf welcher Venus dem Weäensschaume entftieg, wie man dem D. M.-Bl. aus Lenden
sit-reibt, unter »das Heer der unternehmungslnüigeki
Evgksfchsv Speculanten und Abenteurer geskhlageen
Sir Garnet Wolseletp der Gouv-erneut, hatte in den
wenigen Tagen vor seiner Abreise eine« Vokgefchmack
von der Herde, die wahrscheinlich auf der Insel der

Beschlnfscs der Berliner Conferenk als .die thatsächlich
erfolgte, wäre nach Ansicht des ,,Golos« auch gar
nicht denkbar gewesen. Jjbchstens in KonstantinopeP
—- führt das gen. Blatt weiter aus — ,,konnte man
auf geheime Abmachungen hoffen, laut welchen Oeffent-
rcich sich formell verpflichten würde, die besetzten Pro-
vinzen nicht zu annectiren oder die Annexion durch
eine Garantie der europäischen Besitzungen der Pfortezu ersaufen. Oesterreich hat gar keinen Grund zu
solchen Abmachungern Einen Widerstand der Türken
bei der Occupation braucht es nicht zu fürchten, und
hat es die Länder erst Befehl, so ist es im Falle eines
neuen russisch-türkischen Krieges in einer Situation,
welche alle seine ,,Jnteressen« vollkommen sichert. Eine
geheime Abmachung mit der Türkei hätte zu diesen
Vortheilen nichts hinzugefügt, sondern Rußland nur
genöthigt, gegen die Osierreicher dieselben militärischen
Präcautionen zu treffen, wie die Convention vom 4.
Juni sie gegen England nöthig macht. Wir rechnen,
schließt der »Golos«, durchaus nicht auf die Freund-
ichaft Oesterreich-Ungarns. Der Berliner Congreß
hat uns deutlich gezeigt, daß die Wiener Regierung
unter Graf Andrassh dieselbe geblieben, wie unter
Fürst Schwarzenberg. Wir« meinen aber, das; die
Wien-re Diplomaten vorsichtig genug und nicht geson-
nen sind, die Erbitterung, die durch die Handlungs-
weise des Grafen Andrassy und seiner— Collegen in-
Rußland geweckt worden, ohne Noth zu vergrbßernf

—— S. M. der Kaiser hat für Auszeichnung im
letzten Kriege zu verleihen geruht: Den Weißen
Aoler- Orden mit den Schwertern: dem General-
Adsutanten Hörschelmanw St. K. Hoh. dem
Obevcsommandirenden der Truppen der Garde und
des St. Petersburger Militärbezirks zur Disposition
gestellt. Den WladintiuOrden 2. Classe: Dem
General-Maja« der Suite Seiner· Majestäh Seiner
HoheitPrinzen von Oldenburg,Commandeur
der l. Brigade der 1. Garde-Cavallerie.Divisivnz dem
GeneraPMajor v. Stein- Chef der Cavallerie-
Lehrschwadrotr Den Wladimir-Orden s. Classe mit
Schrverterm dem General-Major De pp, Chef der
Ingenieure des Warschauer Militärbezirks Den St.
Zinnen-Orden 1. Classe: dem Generaldzieutenant
El lis 1, Chef der Garde-Sihützenbrigadez den
General-Majors der Saite Seiner Majestäk Brut,
Commandeur der 1. Brigadeder 29 Garde-Jnfanterie-
Division; von Eiter, Coinmandeur der Z. Brigade
derselben Division. Den St. Stanislaus-Orden I.
Classe: den General-Majors der Suite Seiner Mase-
stät, Commandeuren der Garderegimenter: des Mos-
kauschen —- G r i e p e n be r g , des Husatenregiments
Seiner Majestät — Baron M e y e n d «o r ff , des
Ssemenowschen -— Baron R a m s a yi und des
Lithauischen —- Baron A r p s h o v e n; dem Gene-
ralslliajor S i v e r s, Comrnandeur der 2. Grade-
Artillerie-Brigade.

— Uiysses Grant nebst Familie trifft morgen
hieselbst aus« Stockholm ein und begiebt sich nach
einem fünf- bis sechstägigen Aufenthalt in der Residenz
nach Warschau und weiter nach Wien. Wie die.
,,Nowosti« hiezu bemerken, sind nicht wenige amerika-
nische Familien zur Begrüßung des Herrn Grant hier
eingetroffen. "

«

—- Die Absichh Batum zum Freihafen ztt
machen, beunruhigh wie der ,,Bbrsen-Zeitung« geschrie-
ben wird, die Odessaer Händler mit Coloniak und
Manufacturwaaren in nicht geringem Grade, da sie
bisher den ganzen Kaukasus mit diesen Waaren ver-
sorgten, während jetzt Batum diese Rolle übernimmt
und sie ihres Verdienstes beraubt. Ebenso werden die
Einnahmen des Odessaer Zollamts bedeutend geringer,
da die Ausländer es jedenfalls verziehen werden, ihre

Aphrodite zusammenströmen wird. Neugierige Jour-
nalisten auf der Jagd nach Jnformationen, Arrneeliefe-
ranten und Kaufleute mit allen möglichen locker-den
Offerten, active und inactide Officiere,- Civilbeamte
mit Anlagen zum großen Staatsmanne und Organi-
fatoren liefen Sturm auf die Wohnung des Generals
und tsombaroirten ihn mit Zuschriftem Es blieb tiichts
übrig, als die Thürhüter zu veriiårken und jeden An-
kömmling einem scharfen Kreuzverhöre zu unterwerfen,
ehe er persönlich zugelassen wurde. Und Mancher, der
die Insel als Schauplatz künftiger Operationen im
Auge hat, ließ den General unbehelligt und handelte
lieber still und energisch. »Wie lange wird es dauern,
bis man sich in Cypern bei Ihrer Firma die Haare
schneiden läßt«-»· fragte ein scherzhafter Stammgast
heute vor acht Tagen den großen Trucsiit in Bonds
site-et, den Fürsten der Londoner Haarschneiden »Ist
schon besorgt mein Herrf entgegnete lächelnd der
große Mann. ,,Morgen geht unser Vertreter in dem-
selben Dampf» wie Sir GarnerWolfeleymach der
Insel ab, um eine Filiale zu gründenf Und es war
richtig, er und noch manche Andere zogen mit dem.
Gouverneur hinaus. Jn London aber wird gearbeitet und
gegründet, um den Cyprioten schleunigst weitere Seg-
nnngen der Cioilisation zu verschaffen. Zahl-reiche Zei-
tungsanzeigen fordern zur Geschäftsbetheiligung auf
und an der Schläfrigkeit der- Gngländer wird es nicht
liegen, wenn Cypern Hotels, Restaurantsk Straßen-
und andere Bahnen, Wasserleitung, Gasbeleuchtung nnd
sonstige Annehmlichkeiten noch lange vermissen sollte.
Jn der ,,Times« wird auf Cypern als Jagdterrain
aufmerksam gemacht— und zu einem Ausfluge auf 6
Monate in einer Dampfjacht von 500 Tonnen aufge-
fordert. Zwischen 20—25 Herren könnten stch Bethei-
ligen. Die Kosten belaufen sich « auf 100 Guineen
Eintrittsgeld und 70 Guineen monatlichx Auch Herr
Cooh der Unternehmer der Gesellschaftsreisem der
englische ,Stangen··, hat sich bereits des Eilandes
bemächtigt. «
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Waaren frei in Batum einzuführen, statt »in Odessa
den Goldzoll zu erlegen. Der Zollausfall in Odessa
nrird für die Krone wohl wieder durch den ZVZI PMB!
werden, welchen die betreffenden Waaren» bei ihrem
Export ans Batuin ins Innere zahlen müssen« WMU
man sich auch nicht verhehlen darf, daß man es dort
wahrscheinlich viel mit Contrebande zu thut! HAVE«
wird. slkian erinnert sich in Bezug htstcltll UUt Uvch
zu wohl de: Zeit, ais Ortsst- Fteihafen war und kaum
der fünfte, sechste Theil der ins Jnnere gehenden Waaren
das Zollanit pafsirte, während der Rest gEfchIIlUggEU
wurde. .

·

— Die neu ausgerüsteten » K r e u z e·r s eh i f f e
der freiwilligen Flotte sollen, wie die »YCIcht«
meidet, in allernächster Zeit nach Dem Schlljklkzsn
«Meere abgehen, uin zum Transport der russischen
Truppen vom Kriegsschauplatze in die tfzeimath ver«
waudt zu werden.

Aus Kafaliiisli erhält die »Yacht« eine von dem
St. Ver. Her. nuszugsweise wiedergegebene «Correipon-
Kreuz. welche nachweish daß diese! Stadt, W! CIUCV V«
«Aral-Flotille" in Zukunft Untergang dkkbsz DFVA m u - D a r j a unterwäscht näinlich alliahrlich fein
rechies Ufer, auf welchem alle unsere Fort; angelegt
sind. Die- hier lebenden alten Leute versichern mit
Bestimmtheit, daß ve- Fluß schon acht Straße« ver-
schlungen habe. Vor zwölf Jahren betOUD sich ZIIU
Ufer, vor der Stelle, wo jetzt ein Fort· steht, eine
·All»ee, die so breit war, daß inan in ihrniit zwei
Pferden fahren konnte; hinter der Allee existirte e·in
Landftück von gleicher Breite. Von allem dem it?
jetzt nichts mehr vorhanden: der Landstreifen, wie d·ie
Allee ünd Opfer des Amusidarja geworden. Die
alljährliche Ausspülung kann nian·etwa» auf «; Faden
angeben. Wenn sich demnach die nachften Hafen-
gebäude 2 Faden vom Ufer befinden, »so wird man
nach 4 Jahren mit Schalnppen zu ihnen gelangen
können und es wird die Rothwendigleit eintreten- sieweiter vom Ufer zu rücken, oder den Hafen oder die
Stadt selbst an eine andere Stelle zu verlegen, die der

Lierstörung nicht ausgesetzt ist.

» Neues« Post.
St. Zueterrbiirxp 19. Juli. Ein SpecialsTelegramm

des ,,Golos« aus Erzeruin berichtet, daß die gesammte
armenische Bevölkerung äußerst aufgeregt sei durch die Be-
stimmungen des Berliner Friedensvertrages und auf keinen
Fall unter türkische Herrschaft zurückkehren wolle. Die
Erbitterung gegen die Engländer sei allgemein.

London, 29. (17.) Juli. In der Sitzung des Ober·
hauses lenkt Lord Stratheden die Aufmerksamkeit des
Hauses auf die Eongreßprotocolle und die englisch-tür-
kische Convention. Lord Granville hebt hervor, daß es
Angesichts der Regierungsmajorität nutzlos sein würde,
seine Resolution einzudringen; er tadelt aber heftig den
persönlichen Angriff Lord Beaconsfields gegen— Gladstotie
-am Sonntage. Lord Beaconssield rechtfertigt seine
Bemerkungen auf Grund der fortwährenden Qlngriffe
Gladstones gegen die Politik der Regierung überhaupt,
nainentlich aber gegen die türkische Convention nnd
fordert die Opposition auf, einen formellen Antrag
einzubringen und sich nicht auf kleiiiliche Politisirungen
zu beschränken. Marqnis Salisbury meint, dies Regie-
rung habe durch ihre klaren politischen Voraussetzungen
die Verantwortlichkeit Englands verringert, gerade weil
die gegenwärtige Garantie Englands zu Thaten und
nicht zu Worten engagirt. Er glaubt, es sei keine Ursachezu sürchten, daß die Dauer der russischen Occupativii
prolongirt werde, weil auch Oesterreich darin tief inter-
essirt sei und Russland feierlich versprochen habe, den
Vertrag auszuführen.

Jn der Sitzung des Unterhauses brachte Hartington
die bekannte Resolution ein, unter dem Beifall der
Liberalen. Rußlands Forderungen im verflossenen
Juni waren geringer, als was der Berliner Vertrag
ihm gewährt; weshalb bestimmte die Regierung nicht
damals die Türkei, jene Forderungen anzunehmen?
Hartington sprach sich sehr scharf über das Verhalten
Englands gegen Griechenland aus und wies die
Behauptung Lord Beaconssields zurück, daß die Oppo-
sition aus Parteizwecken die Griechen aufreizep Die
Slaven seien besser weggekominem weil sie sich auf
Rußland stützten; zukünftig würden die Griechen lieber
-Rußland als England folgen( Auf dem Congreß habe
»die Regierung einfach gebilligt, was die Opposition
unaufhörlich befürwortet habe( Die anglowussische Con-
vention sei eine Verletzung des internationalen Engage-
nients,» welches eben dadurch, daß es international war,
das britische Jnteresse geschützt habe, Kleinasien sei
nicht die Route nach Indien, diese liege in Persien
Englands Ruf in Indien iverde nicht gehoben durch
eine Unmögliche Machtentfaltung für unwichtige Zwecke.Beaconssield vergesse, das; Bürgschasten nicht ewig
binden; er habe "geprahlt, damit Rußland zugerufen zuhaben: IBis hierherund nicht"weiter. Die. Regierung
hgbe noch zu beweisen-»daß eine zwingende Nothivendig-
seit: zum Abschluė der stürkischen Convention bestand.England« have dadurch den Conftict mit inußiand um
hUNdert Jahre «beschleunigt, zu Englands Rachtheil sichRu..ßland»uni» tausend Meilen genähert und niilitärischeund maritiztnespHilssquellen zurückgelassen.- Sicherlich seiDIEZ CMS Wshnsinnige Politik. Beaconsfielus Bemer-
kungen Betreffs Gladstoneks am Sonnabend» seien Be-
IEIVISUUZCIQ sur· die Köni in unddeii geheimen Rath.Das Unterhaus und das Land fragt, welche Tragweite
xhat die ubernommene Garantie; wenn gegen einen
STIMME« AUgUff Rußlands «geri"chtet, könne sie nur auf-skscht ethasketl Wkkkdetd falls, England in der auswärtigen
Politik sich mit der Türkei verbindet. Hartington
schließt, er habe die Resolution beantragt, um dem
Lande den— Charakter und die Tragweite der eingegan-
geilen Verpflichtung »und deren Gefahren zu zeigen,
damit es noch von einer Position zurücktreten könne, die

eine Jnteressenpflicht Englands nichtbedingen Plumket
beantragt sein bekanntes Amendement und vertheidigt
Regierung und Beaconssield Unter-Staatssecretär Bourke
erklärt, die Regierung Englands sei nie günstiger in
Europa beurtheilt worden, als jetzt, hätte nie einen
größeren Einfluß, als auf dem Congresse, gezeigt; er
läßt die Congreßdebatte Revue passiven, um zu beweisen-
daß der Berliner Vertrag den Vertrag, von Sau Ste-
fano im Interesse der Türkei und Englands bedeutend
modificire und sprach die hohe Anerkennung aus,
welche Graf Schuwalows Bestreben im Interesse des
Friedens verdiene. Die Debatte wurde hierauf auf
morgen vertagt.

Cllettiuje 28. (16.) Juli. Fürst Nikolaus von
Montenegro hat an die seit etwa Monatsfrist in Cettinxe
lebenden Herzegowinischen Führer die Frage gerichtet:
,,Wie denkt Jhr über den Einmarsch der Oesterreicher
in die Hekezegowina?« Die Befragten antworteten ein-
1nüthig: »Wir haben für Euch und für unsere Freiheit
gekämmt; auf das erste Zeichen von Euch sind wir auch.
jetzt bereit, den sKampf wieder aufzunehmen«. —

Unter den Montenegrinern herrscht große Unzufriedenheit
mit den Resultaten des Berliner Congresses.

Telegrarirrme
der Hintern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Mittwoch, St. (19.), Juli. Bei den gestrigen

Reichstagswahlen hat die Fortschrittspartei in Berlin in
fünf Wahlbezirken gesiegt, nur im vierten Wahlbezirke
ist eine engere Wahl zwischen einem Socialdecnokraten
und einem Niitgliede der Fortschrittspartei erforder-
lich. Von den 200,000 Wahlberechtigten Berlins
haben sich nahezu 160,000 Wähler an der Wahl be-
theiligt. Aus anderen größeren Städten liegen bis
jetzt nur Nachrichten vor aus Köln, wo ein Ultramon-
taner siegte; in Kassel siegte ein Nationalliberalerz in
Königsberg ein Freiconservativer; in Breslau finden
wahrscheinlich zwei engere Wahlen mit den So-
cialisten Statt; in Elberfeld steht ebenfalls« eine engere
Wahl mit einem Socialisteti in Aussicht; auch in Stettin
hat eine engere Wahl zwischen dem Niinister a. D. Del-
brück und einem Nationalliberalen stattzufinden.

Wien, Mittwoch, 81. (19.) Juli. Die »Wiener
Abendpost« berichtet über den Einmarfch in Bosnien
übereinstimmend mit den bisherigen Meldungen, und
theilt mit, ein Officier des Generalstabes habe mit
den türkischen Behörden in Brod wegen Weiterführuicg
der Amtsgeschäfte verhandelt und daß mehre türkische
Beamte und Officiere sich dazu bereit erklärt haben.

Das Gros des IS. Armeecorps und die Corps-
reserve trafen gestern Nachmittag in Brod ein, und
sollten am heutigen Morgen über die Save setzen und
auf Dervent marschiren. «

ten, Mittwoch, St. (19.) Juli, Abends. Der
,,Politischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel
vom 30. (18.) Juli berichtet: Zwischen der Pforte und
Lahard schweben Verhandlungen wegen der Durchführung
einzelner Bestimmungen der englisclytürkischen Convew
tion vom 4. Juni: namentlich legt derSultan Gewicht
darauf, daß ohne seine voransgängige Zustimmung keine
Reform in der asiatischen Türkei eingeführt werde.

Der ,,Politcschen Correspondenz« wird aus Bukarest
gemeldet: Die Russen bereiten die. Befitzergreifung Bess-
arabiens unmittelbar nach der Ratification des Berliner
Vertrages vor, weshalb die russiscnhen Truppen aus der Do-
brudfcha nach Bessarabien vorrückenz dagegen ist der ru-
mänische Kriegsminister mit der Defignirung der zur
Besetzung der Dobrudscha bestimmten Truppen beschäf-
tigt. . .

London, Mittwoch, 31. (19.) Juli. Gestern fetzte
das Unterhaus die Debatte über die Siiefolution Harting-
tons fort. Gladftone tadelt die Handlungen der Regierung,
kritisirt das Verhalten— der britischen Delegirten auf dem
Congrefy tadelt daß die Regierung die Hoffnungen Grie-
chenlands vorerst ermuthigh dann nicht einmal Frankreichs
Vorschläge unterftiitzt habe. Zum ersten Mal in Eng-
lands Geschichte sei Englands Einfluß und die Befähi-
gnug. seiner Vertreter. auf dem Congresse in einer Weise
angewandt worden, die den freien Gebräuchen und Jn-
stitutionen des Landes und den Traditionen seiner Di-
plomatie widersprächem die englisch-türkisch» Convention
sei eine Verlegung der Moral, eine Verletzung der inter-
nationalen Verpslichtnngen und der Mißbrauch des Ver-
trauens der Nation, Die Weiterberathung wurde auf
Donnerstag vezrtagt —-

SprciaLCelegrainnieder Arn-en Wörpischen Heilung.
Rigm Donnerstag, TO« Juli. Der College des ·Ri-

gaschen Stadthauptes Aeltertnann Molienxaugenblicklich
auf einer Urlaubsweises in Deutschland begriffen, ist
gestern Abends TU Magdeburg plötzlich gestorben. .

Ein Wurm, dessen Natur noch nicht näher bestimmt«
ist, zerstört den größten Theil der Flachsfelder Livlands

Berlin, Donnerstag, "1. August (20. Juli)- Bisher
liegt das Resultat erst von hundert Wahlen vor. Von
denselben entfallen auf die Partei der Nationalliberalen
40, die Clericalen«14, die Conservativen 1, die Freicow
servativen 8, die Fortschrittspartei 7, auf frühere Mit-

glieder der Fortschrittspartei 4, auf die»Polensz1,»auf«
die elsässtsche Ptoteltpccrtei I, auf die Paktricuiartsten"t«ts"1;.«

Es sind bisherbereits 23 Stichwahlen erforderlich.

L o ca l e s. sz
Æingeisiidtä Mit welk-IN herbei; und tief ein-

schneidenden Phrasen wird manchmal die Postverwakstung abgetanzeld wenn sie Ver-sehen und Unregelmäßig-
teiten begehrt Was werden aber die verehrten Kritik«
zu dem naihstehenden Falle sagen? Einsender war im
skostcomptoir anwesend, als daselbst ein den mittleren
ieitanden angehoriger beiahrtew Mann erschien und«
folgende curiose Geschichte erizahlte: Vor ein Paar«Tagen soll ihm ein» gewohnlicher, an ihn adressirtek
Brief zugegangen sein, welcher demselben von einem
zu der Ksritikerclasse gehoreiiden Federhelden (dessen
Namen Etiisender verschweigen will), in geöffnetein
Zustande uberreioht worden sei, nachdem der Unglück·
selige Brief obendrein »noch ein e n r u n d en
Monat U) bei Letzterem in Asservation sich befunden.
Indem Beschwerdefü·hter- dieses dem Herrn Postmeistet
erzahlte, ersuchte er ihn, davon Notiz zu nehmen und
sotche unberusene Briefcontrole dem Uitheile der
öffentlichen Meinung zu überlieferm Als aber der
Herr Postmeister dem Beschwerdeführer asnheimstellte,
auf officiellem Wege daruber eine Klage einzureichem
iieinertteLetzterer hiezu, da÷ zur Vermeidung« vonWiitlaufigkeiten er solches 1iicht thuii wolle. Gewiß
hatte der Hxsrr Postnieister keinen Grund, auf die
Worte eines ihnieiieiituell unbekannten Manneshindiesen Vorfall officiell zur Oeffeiitlichkeit zu bringen.
Nichtsdsestoweiiiger kann aber Einsender solche, das
Briefgeheininiß verletzende That nicht mit Stillschwei-
gen voriihergehen lasseii, ohne das Publikum vor
solchem Verfahren zu Warnen. J. s.

Die mir ziigestellten Liebesgaben für die
Abgebrannten in Jako b stad t, namentlich:von der Gemeinde zu St. Niarienhieselbst 72 R. 30 K.

» » » » » St« Johaniiis »
27

»
70

»

» Hin. St. in Reval . . . . . . 10
»

«—-

»,

» Summa 110 Rbl
sind v»on mir am 18. d. M. dem Präsidenten des
Jakobstädter Coiiiitisjs zur Unterstützung der Abgehranntem
Baron s)»jtirbach, übersandt worden. Weitere Liebesgaben
werde ich ebenso uberiiiitteln. Allen freundlicheii
Gebern herzlichen Dank! W «« g e r o d e·

" Veriii-iscl)tes.
Der leider erblindete Bühnenhumorisi Herrmatiii

S a l»i n g r e« in» Berlin friert am» 1«1. August
die suiifiiiidzwanzigjahrige Wiederkehr desjenigen Tages,
an weliizein sein erstes PossensOpiis die Wasser- und
Feuerprobe bestand. Das Stück tietitelte sich: ,,Blauek«
Montag« von Hei-kunnte, wurde in Callenbactys Thea-
ter aufgeführt und derAutor wirkte in Gemeinschaftinit A. Wolf, dem ietzigen Besitzer des Belle-s2llliance-
Theaters, selbst darin

»,
mit —·-« ,,beide in tragisrhen

tituliert (iiiie Herr· Salingrej einem Bekanntenerzähltek
wir mußten namlich isii zweiten Art einen Tisch auf
die Bühne hinausschleppen l« z
· — D·r.«sBern«oull·i, die Eriorsclier Guatemalcks
in botanischer Beziehung, Verfasser einer Flora von
Guateinalm ist kürzlich in Sau Francisco gestorben.

—- Talleyrand und Mme de· Staäl stan-
den» ein wenig auf dein mundlichen Kriegsfuß. Der
beruhinte Dipiomai hatte betanntlich mißgestaltetiz
krumme Füße, die« geistvolle Freundin« Deutschlands
—- schielte »ein wenig» Bei einem Zusammentreffen
beider Beruhnitheiten in einer Gesellschaft fragte Mitte.
de Stae·l»lebhaft: »Nun lieber ,Talleyrand, wie geht
es denn Ietzt niit Ihren Fußen ?"« Alle Welt lachelte,
Talleyrand auch und lächelnd erwiejdekte er: »Wie
Sie sehen, MadaiiieÆ Alle Welt tanzte, nur — Frau.
V. Städt nicht.

Handeln— nnd Diirseti-illiiitiritiiirii. »
Rigrg 15. Juli. Nachdem Sturm hat die· Witterung seit ge»-

stern einen milderen Charakter angenommen, jedoch ist der »Hm-niel betvölkt An unserem Pitodiictenmarkte haben zwar verschiedene,
aber nicht bedeutende Uiiisätze stattgefunden, die indessen nych nicht
als ein nachhaltiger Aufschwniig des Geschäfts iin Allgemeinen
betrachtet werden können. Eine gewisse Zurückhaltung. der Ge-
treideinhaber ist aiif die Zeituiigsnachrichteii aus dem» Süden:
tktußlands zurückzuführen, die über allzu vielen Regen klagen,»der
die guten Ernteaussichsten in Frage stellt. Aus den Gouvernements,
mit denen w-ir zunächst in Fgaiidelsverhindsungen stehen» lauten.
die Nachrichteii noch immer günstig. », opiers wurde in den legten
Tagen gedbrrter H a fer nach »Qiialitat zu »72 bis 78 Kuh. ·pro
Puty gedorsrte Waare zu 76 Kuh. pro Put- geiiiacht . sll2pfundiger
R o g g e n ivnrde mit 81 Kuh» xllspsundiger mit 84. zbis 85
Kop. pro Pud bezahlt, und blieben dazu Nehmers Kleinigkeiten
ungedörrteä 98—100chpfüiiEdiger"B(-5feit3ste wurdenS zu 73lbis 775Kuh. pro s ud genia t. in soten Tinaßigeii chlag eiii a·
meiis wurde zu St« sRbL pro Tonne- zgenoininen sund blieben
dazu Kaufen Schiffe g sind siui Ganzen 1858, davon 1833 ans
ausländischen Häfem angekommen» und 1653 ausgegangen» »

Wctugenrilrcjsisse seist; Free-J.. steva en . ui. «»

«

Salz pli- Toitiåik .ä .10.P.« F. ·—- Rblspssstvpx :9. Städt-Käf) Reiz.· .
»

«d-.,.... .—.gderlEisoTgzisårie Hezilggee pr. Toikne .

—
-— -—

« trmlinge pr, onne . . ..
.

«

-,-«-« U— «.

HenpnPud VII-Ip-
Stroh pr.Pnd . . . .

.» - - »— - -
«

FinnL Eisen, geschmiedetes, in Stangeii pr. Bett. . · .24 Rilk-
FinnL Eisen, gezogenes, iirStangen pl— Bett« . 19 NO»
Brennholzi Birkenholz pr. Faden . . . . .

. t5 RbL —«IK.-
do. Takmenholz pr. Faden. . ».

««
.

- 4 RU- 60
Steinkohlen pi- Pud . .

«.
. .

. . . . i. »20 K.
Engl. Steinkohlenthex Pt- TVUUG «. - « RAPH-F'l,ltpr.onne........«.—.Zikgjel Zxgeiiesrend

. . .
. . . . . .20—24 Abt.

Dachpfannen pr.Tauknd . . . . . . . . . 40 Rbl.
Kalt (gelöschter) pr- Tonne. . . . .

. . . 1 Mit. —-Kop

Verantivortlixher Redakteur: Dr. E. Mattiesern
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77 . ·· · e - ; « . . , 4li2-VvrsteaUng-"Ftiit Unser;a ;E';
ander am Fkeiia de» 21 d oUh - e « - way« sOsiglnaliSchspank b! 4 Ade«
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bitten wir gefl. uns fur die morgen (Freitag) erscheinende Nummer«
contracts anfechten, oder dingliche Morgens, Rückkehr ca.7!-2 Uhr Thais. ZUkVUUUEU ZU lassen« · « i »
giiechie a« dem ver-kaufte« Immobii BILLETE esse» eimihisso - C Mtllilk MS xlz clkd ·..-

·.

. « bd - .

P
. «

Im « « ur. Fig« ZigB-E3ep.
Welche in die Hypothekenbiicher dieser S» E« EVEN-sag belm Verelns-It-Xeoutor

Stadt njcht eingetragen oder in den· zu haben. ·

Jedes erwachsene Mitgliqq"

selben nichtals noch fortdauernd offen- Zxkfxezkaiskslsszmsslsxhssnhqnd unt« 12 Täbiich lrilch «
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Nilheapechte geltend machen iiiollen . . —«—l——;- »»

c . tF« « - . ,-
« ·« 011 meiner Reise zukkj k «:- . —-——————

—-—————-———

C« sdochkekfchttle in Baltischport
desmittelst aufgefordert und an ew - -

C Ykehlszs F "

«
.

, g
»

se· empfange ich wie früher von 9——lo
sen, solche Einwendungen Anspruche vorm. u. 4—5 Nachm K— k - ·

« bei-« t 0 b ·
und Rcchte binnen der· Frist von ·

« Ja« e· U« Skbßes BUfses UIID 2 altmbbklche Di- lag 50R. l« Vebst fmeF ANY«
.

«.
»

e Stabsarzt Bairetse Vanefmd zu vers-rissen Stamm. Nk.37. Hang— Kenntnisse m der eitmichen
einem Jahr und sechs Wochen also -

. S .
.

«
»

»

-
»
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Fenster-in. Pariser Weltausftellungs-Correspondeng XIIL
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Politischer Tagesberichsh
«,

Den 21. Juli (2. August)
Bisher liegen über das Ergebnis der Wahlen zumDeutschen Reichslage nur wenige telegraphifche Daten

vor, die auf das Gesanimtresultat derselben einen Schlußzu ziehen noch nicht gestatten. Die mit der letzten Postuns zugegangen-en Blätter stehen mit ihren Betrachtun-gen unmittelbar vor dein Wahltage und wenden, ein
jedes nach ihrerPartei, die es vertritt, die eiußerste Müheauf, de-n Sieg dieser Partei herbeizuführen. Mit Jn-teresse nehmen wir Notiz von einem Artikel der Berliner
,,Post«, in. welchem das hervorragende freicouservative
Organ die Befürchtungen von einer zu erwartenden
Reaction entschieren bekämpft und dabei auf folgende
bisher wenig bekannte Thatfare hinweist: ·,,Als im
Jahre 1866 der König nach kurzem glorreichen Kriege
und einem den größten Umschwung bedingenden Frieden
in sein Land zurückkehrte, da war im Rathe des Königs
die einstimmige Ansicht, nur nicht die des FürstenBismarch daß dem so bedeutend vergrößerten Staate
die bisherige preußische Verfassung nicht mehr ausspreche,
die sieh überdies in dem soeben erlebten Wendepunkte
der vStaatsgeschicke lediglich alssein schweres Hemmnißerwiesen. Der Gedanke trat hervor, man solle das am
3». Juli gewählte Abgeotdnetenhaus sofort wieder auf-losen und dem neuen Landtage einen neuen Verfas-sungseutwurs für die vergrößerte Monarchie vorlegen.
Wer mag zweifeln, daß eine conservative Mehrheit des
Abgeordnetenhauses erreichbar und mit dieser Niehrheitund demspHerrenhause eine durchaus conservative Ver-
fassung erreichbar gewesen wäre? Der damalige Mi-ntsterprasident v. Bismarck setzte seine ganze Kraft ein,
diesem Plane zu widersprechen. Zur großen Enttäuschung
seiner conservativen Freunde und bis dahin treuestenAnhänger forderte und erlangte er, daß die Jndemnität
nacbgesucht wurde für die sogenannte budgetlose Periode,
in welcher die Heeresorganisatioiy das heißt die Mög-

H Justinian.
Pariser Weltausstellungs-Correspondenz.

Von O. von Breitschwert
XI1I.

Deutschlands-und Oesterreichs Allianz auf dem Industriegebiete. —-

Dxu Hebra und Dr. Scherzer über einen Weltindustrie-Artikel.
—- Die Seife nichtsbtocs Culturmesseh —- Juftus von Läebig

. und die Republik Uruguay auf der Weltausftellung -— Me-xico. ——— Der Ballon captif als Symbol.
» Paris, 26. (14.) Juli.

Wenn diese Zeilen in Deutschland anlangen, wird
die Hitze des Wahlkampfes auf den Siedepunct gestiegensein und den Gemüthern wenig Sinn für andere alspolitische Angelegenheiten übrig lassen. Namentlich derGedanke an die Pariser Ausstellung wird in den Hin-«tergrund gedrängt sein, obwohl es gerade zur Wahlzeitrecht angemessen wäre, sich nochmals die Frage vorzu-legen, warum Deutschland in Paris nur partielL undnicht mit dem Vollgewicht seiner industriellen Kraft ver«treten sei. Die guten Geschäfte welche von sehr vielenausstellenden Firmen gemacht werden, haben vielfachdie Bedeutung, idaß dadurch der deutschen IndustrieKundschaft verloren geht. Möge der neue Aufschwung,ZVEIchSU Oesterreich im Südosten szu nehmen im BegriffIst, neben der— österreich-ungarischen, auch der deutschenIndustrie· neue Absatzgebiete erschließeiilAn die frühere Zusammengehörigkeit beider Industrie·gruppen erinnerte mich lebhaft ein gedrucktes Blatt,welches eine österreichische AusstellersFirma Uibrigenswenn Ich mcht irre von einem Frankfurter begründet)THE« WEUVEFAUUISU Fabrikaten beilegt. Dieses Blattenthält Briefezweier hervorragender Männer der Wis-senschaft, die srch- obwohl Oesterxeichey auf dem Culmi-gebket Als DEUkschS fühlenund bekennen: Hebra undScherzen Der Brief des Dr. Hebra, des berühmtenMediciners ist fchon lang. vor 1866 geschrieben undenthält den Ausdruck des Vergnügens darüber »daß esunserervaterländischem d. i. deutschen Industrie gelun-

liixchkkxeikt des Sieger» aufrecht erhalten wurde, vermöge
deren: die Fessel der Verträge von 1815 von der deut-
sehen Nation und dem preußischen Staate endlich ge-
nommen worden. Viele bis dahin dem Minisierpräsp
dienten i-nnig zugewandte Freunde haben ihm diese
Handlung verdacht und verdenken sie ihm bis zum heu-
tigen Tage, ja, verliehen sie nicht einmal. Wir sind
nicht im Stande, den Beweggrund, welcher den Staats-
mann leitete, urkundlich nachzuweisen, aber wir denken,
derselbe liegt vor den Augen der Welt. Es war das
Vertrauen zu seinem Volke, daß dasselbe sich nach der
unverhofften, fast mit der Schnelligkeit eines Wunders
vollbrachten Erfüllung seiner Geschicke in Harmonie
und Eintrachtzusammenfinden würde. Der erfolgreiche
Minister wollte keinen Volkstheil ausschließen, er wollte
keine Besiegten im eigenen Lande, er wollte nur veksöhnte
Landsleute und Brüder; nur der Glaube, daß das Gefühl,
der Besiimmungeines sichselbstangehörendenVoltesendlich
nachleben zu dürfen, die Deutschen einig- folglich nach-
sichtig und vertrauend gegen einander stimmen werde,
konnte dem Minister die Zuversicht und die Standhaftigkeit
eingehen, mit welcher er damals den Gedanken der Ver-
söhnung· mit der liberalen Opposition festhielt und
durchsetzte Diesen Mann will man heute verdächtigem
er werde sich zum Führer oder zum Werkzeuge oder
gar zum Sclaven einer thorheitsvollen Reaction machen!
Man hat ihn freilich bittere Erfahrungen genug machen
lassen, die bei ihm selbst den Zweifel an seinen dama-
ligen Glauben wach zu rufen hinreichend sein könnten.
Aber ein Geist von seiner Stärke nnd Klarheit, die
freilich in Deutschland am wenigsten gewürdigt werden,
weiß, daß fortgesetzte Gewalt niemals die ausreichende
Arznel gegenKrankheiten des Volkes ist, daß man, wenn
diegKrankheit des Theiles niedergeschlageiy der Gesammt-
beit der Kräfte um so mehr-geordneten Spielraum der
Freiheit geben muė Wir schenken diesen Versicherungen
gewiß gern Glauben rund müssen es daher auch« als
den Wunsch desFürsten Bismarck ansehen, daß die
bevorstehenden Wahlen durchaus im liberalen Sinne
ausfallen. Eine starke Vertretung der reactionären
Elemente würde dem Reichskanzler die Ausführung der
am Schlusse angedeuteten Absicht: gewiß erschweren.

Aus Anlaß der bei dem Untergange des ,,Groszen
Kurfürstenii Seitens der englischen Behörden und
Bevölkerung gewährten Hilfe und bewiesenen Theil-
nahme ist kürzlich der königlich großbritannischen
Regierung der besondere Dank des Deutschen Kaisers
dnrch den deutschen Botschafter in London übermittelt
worden, und hat der Kronprinz das nachstehende
officietle Schreiben an die Königin Bictoria gerichtet:

Berlin, is. (1.) Juli 1878. Durchlauchtigste,
großmächtigste Fürstin &c. &c. Erd. königl. und kaiserl.
Majestät Behörden und Unterthanen haben bei« Gelegen-
heit des schweren Verlustes, welchen unlängsi die
deutsche Marine und die ganze deutsche Nation durch
den Untergang der Pauzerfregatte ,,Großer Kurfürstii

gen ist- alle ähnlichen Erzeugnisse der Engländer und
Franzosen zu übertre sfen.« Diese patriotische Freudebezieht sich auf die GlhceriwPräparate von Sarg (F..A.
Sarg? Sohn C: Co.), dem Erfinder der« MillryKerzen
dessen Glycerin Fabrik bei Liesing sich jetzt auch in Frank-
reich ein stabiles Absatzgebiet erobert hat. Dr. Hebrahatte jene Präparate geprüft, und mit ausländischenanalogen Toilettenmitteln verglichen, und war zu dem
Resultate gelangt, daß das Liesinger Fabricat den Vor-
rang verdiene, weil GlyceriwCrsme bei Schrunden an
den Händen und trockenen und verklüfteten Lippen vor-
züglich wirksam sei. Die flüssige und feste GlyceriniSeife
adoptirte der Professor für seine; Praxis, und bezeugt
sieben Jahre nachher, daß sie) eine reine, weiche und
weiße Haut erziele, und sich die sieben Jahre hindurchin stets gleicher Qualität und Wirkung erhalten habe.Hofrath Dr. Scherzer, der Weltumsegler, neuerdings
kaiserlicher General-Consul in Leipzig, hat von Pekingaus seiner Zeit an den Herrn Sarg in Wien
das Schreiben gerichtet-» worin er ausspricht, daß bei
Hautausschlägen wie sie m den Tropen so häufig vor-
kommen, namentlich bei dem so peinlichen Uebel, das
die Engländer Pickly hear nennen, kein anderes Mittelso überraschenden Erfolg gehabt, und so viel Linderung
verschasft habe, wie die Glycerin-Seife. Somit scheintes, daß Justus von Lrebigs berühmter Ausspruch, die
Cultur eines Volkes lasse sich nach seinem Seifenvep
brauch bemessen, noch einer Ergänzung fähig ist, indem
auch das physische Wohlbefinden eines Volkes zum Theilvon dem Seifenverbrauch abhängen kann. —- An Liebig,
den kosmopolitischen Forscher und praktischen Philosophem
dessen Denkmal kurzlich den Gegenstand für die Wett-
bewerbung deutscher Künstler war, muß übrigens das
buntfarbige Vdlkerleben auf dem Marsselde und das
enge Zusammendrängen von Culturbilderm deren Ori-
ginale in Wirklichkeit so weit von einander abliegem
oft erinnern. »Hier auf dem Marsselde? gelangt man
mit wenigen Schritten aus der Abtheilung Belgien
nach der von »Uruguay, aber nicht so leicht war es,
eine geistige Brücke zu schlagen zwischen jenem eure-

mit mehren Hundert braver Seeleute nahe der eng-
lischen Küste erlitten, vom ersten Augenblick bis heute
ihre Theilnahme an diesem Unglück und ihr Mitge-
fühl mit dessen Opfern in so hohem Maße bethätigtz
daß es mir eine besondere Pflicht gewesen ist, Sr.
Majestät dem Kaiser und König, meinem HerrnVater, hiervon Kenntniß zu geben, sobald Allerhbuzsk
dessen Gesundheitszustand ein Zurückkommen au
diesen tranrigen Gegenstand erlaubte. Jn der tiefen
Betrübniß des Kaisers um den schmerzlichen Verlust
io vieler Menschenleben und das Unglück eines
Seiner Kriegsschiffe konnte dem Herzen St. Majesiät
nichts wohlthuender fein,- ais zu erfahren, in wie
liebevoller Weise die gefammte englische Bevölkerung
sich an der Rettung der Überlebenden und an der
Bestattung der umgekommenen deutschen Officiere und
Mannschaftem sowie an der Fürsorge um das Loos
der Hinterbliebenen betheiiigt hat, und mit wie ent-
gegenkommender Bereitwilligkeit Ew. Majestät xMa-
rinebehörden dem Commando des deutschen Geschma-
ders jeden erwünschten und möglichen Beistand ge-
währt haben. Jndem der Kaiser hofft, daß der Geist
der Freundschafh tvelcher sich bei diesem traurigen
Ereigniß in so unzweideutiger Weise bekundet hat,
allezeit die Beziehungen zwischen beiden Nationen er-
füllen und leiten möge, hat Se Majestät mich beauf-tragt, Ew. königlichen und kaiserlichen Regierung den
Ausdruck dieser Seiner Gesinnungem weiche in allen
Kreisen des deutschen Volkes in dantbarer Anerkennung
getheilt werden, zu übermittelm Nachdem ich selbstGelegenheit gehabt, unmittelbar nach der Katastrophe
Zeuge des edelsten Wetteifers zu sein, mit welchemaus englischem Boden den Verunglückteu die ersieHilfe geleistet wurde, war es mir um so mehr ein
Herzensbedürfniß und eine große Genngthuung, Erd.
Majestät gegenüber den Gefühlen meines HerrnVaters, die ich tief mitentpfinde, Ausdruck zu geben
und Denenselben bei dieser Veranlassung die erneute
Versicherung der höchsten Verehrung und aufrichtigsten
Anhänglichkeit darzubringen, mit der ich verbleibe
Ekorkßniglichen und kaiferlichen Majestät freundwillig
ergebenster re. &c» Friedrich Wilhelm,

Kronprinz « -
Das Ereigniß des Tages ist in- Fraiikreich nochimmer die Fortdauer der Arbeilseinstellungety die denn

auch bereits gründlich gegen die Republik und gegen
den Festjubel der Repnblicaner ausgebeutet »wird.
»Noch sind die Fesifahnen vom 30. Juni nicht einmal
von allen Fenstern entfernt und schon stecken wirin
einer Geschäftsstockung nebst allen ihren Bedrohungen
und Gefahren» ruft der »Moniteur«. »Aufsiand der
Grubenbarbeiter in Anzin, der Färber in Samt-Cha-
mond, der Hutmacher in Tonrnus, ohne den der
Bäcker in Bordeaux zu erwähnen« Der »Moniteur«tritt für die Auffassung des GeUeralDirectors der
MinewCompaguie in Anzin ein, der den Arbeitern

päischen und diesem amerikanischen Staat, zwischen
Montevideo und Antwerpen, und zwar eine geistige
Brücke, die auch in eminentem Grade eine wirthschastsliche, eine rommercielle Bedeutung: erhielt.Die Nahrungssorgen des alten europäischen Con-
tinents, dessen fruchtbringende Bodenkrast so stark in
Anspruch genommen wird, daß sie in relativ nicht
ferner Zeit sich zu« vermindern, wenn« nicht zu erlöschen
droht, bildeten den Grund ernster Studien« und Re-
flexionen Liebig's, deren praktische Resultate nun Jeder-
mann bekannt find. Die ungeheueren Rinderheerden
der südamerikanischen Pampas galt es für die euro-
päische Wirthschast nutzbar zu machen, nicht nur indem
man die Häute dieser Rinder auf Hamburger Schiffen
dem continentalen Ledermarkt bzw. den Gerbereien zu·
führte, sondern indem auch- das Fleisch in seinen wich-
tigsten, besttranspartablen Bestandtheilen der europäi-
schen Küche zu Gute kam, und schließlich indem alle
nicht für Kleidung und Nahrung des Europäers ver-
wendbaren Theile jener Viehmassen zu einem dem Bo-
den ungemein zuträglichen Fleisch-Düngermehl ver-
arbeitet wurden, welches dem europäischen Ackerboden
ibn seiner Entkräftnng ein kostbares Stärkungsmittel

ietet. .

Wie sich jenseits des Oceans der Gedanke Liebigs
in der Praxis gestaltet hat, das zeigt in der Mitte der
kleinenaber schönen Ausstellung Uruguays eine Etalage,
welche neben den allbekannten FleischextracLBüchsen
photographische Abbildungen der großen« Etablissements
in Fray Bentos enthält, wo die Ochsen der Pampas
in Massen geschlachtet und dem Moloch des europäischen
Appetits also täglich Hekatomben geopfert werden. »AlsOberpriesterin dieser Gottheit hat Frau Heinrrette
Davidis ein Büchlein publicirt, das ohne Zweifel den
meisten Leserinnen bekannt ist, und worin sie« »den
Haussrauen eine Anzahl Recepte zu verschiedenartigen,
mit Fleischextract zu bereitenden Speisen darbietet, von
welcher ein Theil der feineren Küche angehört, ein ande-
rer im Interesse Unbemittelter Hausfrauen zusammenge-
stellt ist« Die bekannte. Kochbu-.i) Jjlutorin nennt das
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ganz allein die Schuld zufchiebt und behauptet, in
England, Belgien und Deutschland seien die Arbeits-
Idhne sehr herabgesetzt i und in Folge dessen die aus-
lcindische Kohle aus allen französischen Märkten wohl-
seiler, als die einbeimische. Der sranzbstsche Gruben-
arbeiter verdiene nach wie vor 4—5 It. nebst einer
Anzahl von Nebenvortheilery die er der Großmutb der
Gesellschast verdanke. Der Minister Markt-re bat in
Manbeuge in einer Rede erklärt, der Staat könne in
diesen Händeln nichts weiter thun, als Ruhe und
Ordnung ausrechterbaltem und in dieser Beziehung ist
auch im Stille-Bezirk nichts verabsäumt worden. Der
General-Director in Anzin verschweigt aber, dasziman
die Arbeiter ganz und gar den Einflüssen un·d der
Verdummung geistlicher Beherrschung iiberantidoitet
hatte, und unter dem Einflusse der schwarzen Inter-
uationale sind die Jdeen dieser Leute sehr beschränkt,
ihre Begehrlichleit aber stark entwickelt worden. Unter
dem Kaiserthum und dem Septennate ist die volks-
wirthschastliche Bildung des französischen Volkes sichtbar
zurückgegangen. Erst das jetzige Ministerium bereitet
auch auf diesem Felde wieder bessere Zustände vor;
aber die Folgen solcher Rückschritte von dreißig Jahren
lassen lich nicht so schnell wieder beseitigen.

Jcn »Figaro·· macht ein angeblich sehr wohl unter-
richteter Mann, der sich des vleloersprechenden Pseudo-
uyms »Mvsiere« bedient, einige retrospertive, aber noch
immer interessante Enthüllungen über die
große Krisis vom December v. J. Es ist
bereits bekannt, daß in der Nacht vom s. zum s. De-
cember der Marichall Mac Mahom von allen Helsers-
helfern des beabstchtigten Staatsstreichs im Stich ge-
lassen, thatsächlich und zwar schriftlich seine Demission
gegeben hat, um dieselbe erst 15 Stunden später aus
die slehecitliazeii Vorstellungen seiner conservativen
Freunde zurückzunehmen und sich fortan resignirt in die
Pflichten eines unverantwortlichen Staatsoberhauptes
zu finden. Während dieser 15 Stunden waren die
Führer der republicanischen Partei, wie man sich
denken kann, nicht müßig geblieben, sondern hatten
vielmehr alle Vorkehrungen getroffen, daß der Congreß
der beiden Häuser des Parlaments unverzüglich zur
Wahl eines neuen Präsidenten der Republit schreiten
konnte. Während man aber bisher allgemein ange-
nommen bat, daß diese Wahl nur zwischen G r es v y
und G a m b« e tt a schwanken konnte, versichert der
Gewährsmann des ,,Figaro«, diese beiden Candidaten
hätten vielmehr einander mit solcher Entschiedeiiheit
ausgeschlossem daß keiner von ihnen mehr auf eine
Majorität zählen konnte, und nun wären die Führer«
der verschiedenen Gruppen der Linken, nachdem Gam-
betta vergebens den Vice-Adn1iralPothuau vorgeschla-
gen hatte, namentlich dem Einslusse Gråvtys und des
Herzogs von AudiifredPsasqnier gehorchend, überein-
gekommen, Herrn D uif a u r e als Candidaten aufzu-stellen. Herr Dufaure also, der sich der Gunst der
Majorität nicht nur durch seine anerkannten Fähigkeiten
und seinen ehrenwerthen Charakter, sondern auch —-

ähnlich wie in manchem Conclave — durch sein hohes
Alter empfohlen hätte, sei einen halben Tag lang
ganz nahe daran gewesen, an die Spitze Frankreichs
berufen zu werden. Der Gewährsmann des ,,Figaro«,
welcher diese Angaben verbürgen will, nimmt für die-
selben nicbt bloß das Verdienst einer historischen Curio-
sität in Anspruch; er— möchte, sagt er, jede Wette ein-
gehen, daß auch im Jahre1880 weder Gråvh nochi
Gambettcu sondern irgend eine dritte Persönlichkeit, die
sich noch nicht errathen lasse, zum Präsidenten der Re-
publik gewählt werden würde. —- Da Frankreich von
jeher »das· Land der Unwahrscheinlichkeiten gewesen ist,
hat dleis Prophezeihung Manches für sich.

Vorderhand scheint. die Agitation für die ltalia

Liebigsche Fleischextract einen Freund in der Noth,
namentlich für Kranke und Sihwache da der bedeutende
Gehalt von phosphorsauern Salzen und Eisenoxyd, in
dem von Prof. Dr. Pettenkofer analysirteii und fort-während geprüften Fleischextract aus Fray Bentos auch
bei der schwächlichsten Verdauung dem Blute Stoffezuführt, die— zur Kräftigung eines heruntergekommenen
Körpers viel beitragen. Die englischen Arbeiter ent-
wickeln bekanntlich, Dank ihrer kräftigen Fleischnahrung
viel inehr Niuskselstärke als die coiitinentalen, was aufden Flor maiicher englischen Industriezweige einwirkt.
Wenn-nun das Liebigsche Fleifch-Extract die Fleisch-nahrung nicht ersetzt, so ermöglicht es doch, sich desAuskochens des frifchen Fleisches zur Bouillom Gewin-
nung zu enthalten. Man genießt Bouillon aus Extractund das frische Fleisch ohne» Einbuße an seiner Kraftals Braten: dann hat man so tüchtig gegessen, wie es
der britische Arbeiter gewohnt ist. —- Uebrigens mußUruguay, außer seinen Rindvieh- und Sihafheerden
lderen Wolle in zahllosen Proben ausgestellt ist), nochrecht mannigfaltiger Production fähig sein. Silberwaa-
ren von hohem Kunstwerth zeugen von dem guten Ge-
schmack, der sich dort entwickelt hat, und Photographien
der öffentlicheii Gebäude, sowie der schbnsten Villen in
und, um Montevideo legen ebenfalls Zeugnis; vom
correcten Kunstsinm namentlich von der Pflege des
romanischen und Renaissance-Styls ;ab. Liest man
überdies, im Katalog- daß Uruguay ein sehr gesundes
Land und »das Elend dort ein unbekannter» Begriff ist,«so fühlt man als alter Weltdurchwanderer sich fast ver-
fucht, Liebig’s Kräftigungs-Trank einmal an der Quelle,
in jenen riesigen Hallen zu

·

probireii», «wo 3»4 bis ·45Pfund Ochfenfleisch dazu dienen Massen, ein einziges
Pfund Extract fiir den Handel, und daiiiit 190 Portio-
nen Bouillon für europäische Tafeln, herzustellen, ;

Sehr nahe bei der liruguaysAusstellung liegt »dievon Mexico. Es ist nicht viel, was dieses umfangreiche
Land an Jndustrieleistungen und Bodenproducten zurAnschauung bringt, aber auch von dein Wenigen, was
an den Wänden des kleinen Saales prangt, wird die

irrstlunta wieder fsich zurück zu stauen. Wenigstens
sind mancherlei Anzeichen Edafür ikvorhanden daß sich in
Italien selbst unter, allen gebildeten Classeii der Nil-«
tion eine Bewegung geltend zu machen anlangt, die
gegen jene Demonstrationen der uliraradiralen
tidnspartei gerichtet ist. Der Jtaliener ist durchschnitt-
lich viel zu seiufühlig in politischen Dingen und mit
einem viel zu richtigen Jnstincie für das in politischen
Fragen Zuträgliche und Passende begabt, um nicht zu
enipfindem wie nachtheilig für die ganze iliaiion eine
weitere Fortsetzung und Vertiefung des tollen Meeting-
lärnis werden könnte. Man empfindet in Jtalien viel
zu wohl, daß diesmal -— ganz im Gegensatz zu ähn-
lichen Agitationen in früheren Zsitelb Als Es sich Uvch
um die Begründung und Abrundung des nationalen
Einheitsstaates handelte — die öffentliche Meinung in
ganz Europa ohne Ausnahme gegen die Agitation der
IrrecientekPartei ist. Man liest aus den deutschen,
englischen und französischen Zeitungen ebenso gut wie
aus den österreichisclyungarischen die rückhaltslose Ver-
urtheilung des Treibens der Herren Jmbriani und
Genossen heraus. Dazu kommt noch, daß die ganze
Angelegenheit sich immer mehr und mehr auf das
Gebiet der inneren Politik hinüberspielt und in Folge
dessen auch in- den Jntriguen und Kämpfen wider das
Ministerium Eairoli allmälig untergehn Es werden
bald wieder andere Tagesschlagrvorte anstatt des
Schmerzensschreies nach Trient und Triest als Lock-
miitel für die großen Massen dienen müssen.

Ueber den Procesz Snleiman Pasrhrks wird
weiter berichtet: »Das Verhör Suleiuian’s, das nach
Verleiung des Anklageactes begonnen ward, hat bis
jetzt kaumeiinen interessanten Zug zu Tage gefördert.
Nach dem von dem ,,Djeri.dei Askeriåis dem Organe
des Kriegsministerium veröffentlichten Berichte ver-
breitete sicb der Präsident in despr ersten Sitzung über
die Ereignisfevoni Ausbruche des rufsisptntürkifchen Krieges
bis zur Schlacht bei YeniSagra und warf dem Marsiball
dabei hauptsächlich den Mangel eines taciischen Ver-
bandes seiner Armee vor, die Abwesenheit jeglicher
Eintheilung in Corps und Divisionem Dem entgegen
stellte Suleiman die Möglichkeit einer solchen Ein-
theilung in Abrede: ein Heer, das nur aus 15,000
Mann bestände, fchlösse von selbst seiner Kleinheit
wegen die Eorps- und Divisionsgruppirung aus und
lasse höchstens die Brigadeeintheilung zu, und diese
habe er entschieden durchgesährt Ueberhaupt versehlte
Suleiman nicht, seine Verdienste in’s rechte Licht zusetzen und der Militärverwaliung den vor seiner An-
kunft in Dedeagatsch verwahrlosien Zustand« der dor-
tigen Streitträfie aufzubürden Seine ihm von Kon-
stantinopel zuerlannte Aufgabe. habe darin bestanden,
die südwärts vom Balkan gelegenen Bezirke .vom
Feinde zu säubern, und diese Aufgabe habe er trotz
unzureiehender Mittel ausgeführt. Der demtGeneral-
proeurator beigegebene Assessoy El-Sid-Jbrahini Pascha,
welcher Suleinian Betreffs der drei Perioden seiner
Wirksamkeit und der während derselben begangen-en
Fehler im Einzelnen verhört hattek verlas darauf eine
Zusammenfassung dieses Verhörs; es ergab sich dar-
aus, daß Suleiman in den meisten Fällen sich hinter
die Befehle seiner Oberen verschanzte Zeugen «sind
bis jetzt noch nicht vernommen worden. Als deren
Liste verlesen wurde —-- es· sind ihrer an dreißig,
Reouf Paicha an der Spitze — erhob Suleiman
gegen sie entschieden Einspruch, und wie er als großer
Schriftgelehrter der Geietzbücher kundig ist, berief er
sich dabei auf gewisse Satzungen des Sehnt, welche
dem Präsidenten sofort eine solche Scheu einflößten,
taß er Suleiman das Recht der Einsprache zugestand.

Aufmerksamkeit des Beschauers abgelenkt durch eine
Speciabszlusstellung niedlich gearbeiteter und malerisch
costümirter Wachssigürchem welche in der Mitte des
Ausstellungsraumes auf einem Tische stehen. Die
hauptsächlichsten Typen des mexikanischen Volkslebens
sind hier von begabter Künstlerhand (höchst wahrschein-
lich von Halb-Jndianern) dargestellt, und läßt sich
daran ersehen, in wieweit spanische Eultur und euro-
päisches Blut die Nachkommen der Unterthanen Viontes
zuma’s zur Herausbildung eines modernen Gesellschafts-
lebens fähig gemacht hat. Ein Typus, der in neuester
Zeit am meisten von sich reden gemacht hat, fehlt leider
unter den Figuren oder ist wenigstens nicht in Action
dargestellt, nämlich der des mexikanischen P·ferdediebes,
dieses ewigen Störefrieds in den Grenzdistricten der
Union. Vielleicht fürchten die Mexikaney das; die Van-
kees einen solchen Landsmann, selbst in efkige executii
ren würden, um so mehr, als die Söhne der nordame-
rikanischen Republik in Paris jetzt nothwendig in einer
bitterbösen Laune sein müssen. Sie sind nämlich in
ihren SensationssLeistungen entschieden übertrumpft durch
den Ballen ask-bit. derjetzt endlich seine regelmäßigen
Luftfahrten macht und den entzückten Erdensöhnen
erlaubt, aus den Wolken auf Frankreichs Hauptstadt
herunterzubslicken wie auf ein niedliches Miniaturbild.

Schon in der Ruhe ist dieser Riesenballotr ein im«
posantes Monstrunu Fährt man über diePlaoe de la
Gans-artig, so sieht man ihn hinter s dem MittelsTract
des »ausgebrannten TuileriensPalastes mit seinem oberengewolbten stahlfarbenen Theil herVorragen, scheinbar ein
RtesensKuppeldach über dem zerstörten Palast bildend.
Jmperialisten mögen dies als »ein gutes Omen betrachs
ten, daß das Gebäude ihrer Hoffnungen wieder unter
Dach kommen und gekrönt werde; Republicaner aber
schauen mit gerechtem Stolz auf den ,,Bal1on Gkitkardti
als eine glorretche Errungenschaft und als Symbol des
neuen freien Frankreichs, das sich selbst in die Wolken
erhebt, wenns andere Leute nicht thun wollen.

« Inland ,-

Verbot, 21. Juli. Die für einen Theil unserer«
Leser ohne Zweifel befremdliche Nachricift von dem
Erscheinen eineslsden Flazsxxslsss zer-
störenden Wurmes — die aus«-ein Rigaer
Telsegrainni des gestrigen Blattes meldete «— wird
durch die soeben eingegangenen Riaascben Blätter des
Näheren ausgeführt. Es wirdder N. Z. s. St. u. Ld.
aus Trikaten geschrieben: ,,Eine Erscheinung, wie
dieselbe wohl bisher in Livland kaum vorgekommen
sein dürfte, ist jüngst in Schloß Trikaten beobachtet«
worden. Am Dienstag, den 11. Juli, erschienen«
plötzlich, nachdem einige Zeit vorher ein, starker Ge-
witterregen gefallen, auf den Hofesfeldern von Schloß
Trikaten eine Unzahl von Raupen. Dieselben bedeck-
ten zunächft einen Flächenraum von nahezu 100
Loosstellem welche mit Gerste und Hafer bestandenwaren. Die Raupen fügten dem Getreide weiter
keinen Schaden zu, vertilgtcsn aber in kurzer Zeit«
iämmtliches in den Feldern. gewachsene Unkraut,
setzten alsdann ihre Wanderung fort, und gelangten dann
an ein gut besiandenes, eben in der Blüthe sich be-
findendes Flachsfellu Dieses Feld wurde schnell von
den Thieren bedeckt und war im Lauf weniger Stun-
den vollständig vernichtet. —— Weder ausgestreute Asche
noch Kalt konnte das Gewürm in seiner Wanderung
aufhalten. Gegenwärtig ist man beschäftigt, durch
scharfes Eggendes vernichteten Feldes diese schädlichen
Thiere zu vertilgen: hunderte von Krähem welche sich
von Weitem gesammelt haben, helfen bei dieser Ar-
beit. Durch die localen Verhältnisse begünstigt, hofft
man, einem weiteren Vordringenc dieser schädlichen
Raupen ein Ziel setzen zu können. Die« Raupe,
welche in der verschiedensten Größe austrat, erreicht
tut den größten Exemplaren eine Länge von über
einen Zoll. Dieselbe ist grün, schwarz geädert mit
schwarzen Puncten und einem schwarzen Kopf, und
gehört zur Classe der Spannen Als diezThiere sich
in dem Flachsfelde befanden, hingen wohl ihrer 3
oder 4 an jeder Pflanze. Dieselben fraßen zunächst
die Blätter, die Blüthen und alsdann den oberen
Theil des Stieles weg. Beobachiel wurde, daß sie
ihre Wanderung mit dem Winde fortsetzten- und zu-
nächst die höher gelegenen Stellen aufsuchten. Ein»
unter dem Winde in der Niederung gelegenes Flachs-
feld blieb, obgleich in unmittelbarer Nähe gelegen, ganz
verschont Die ältesten Leute hierorts erinnern sich
nicht, Aehnliches gesehen zu haben« —- Aus dem Wort«
laute unserer »geslrigen Depesche darf geschlossen wer-
den, daß der Wurm sich auch in noch anderen Gegen-
den der Provinz gezeigt und in gleicher Weise ver-
heerend gewirkt hat. Wenn man dieBedeutnng des
Flachsbaues für Livland in Betracht zieht, erscheint
die Erwartung wohl gerechlfertigh daß Seitens der
Behörden alle Maßnahmen zur Bekämpfung des bösen
Feindes rechtzeitig werden ergriffen, werden.

— Der Gouverneur der Provinz, Baron Uexkülb
Güldenbandh ist, wie. die »Es. G.-.Z.«· meidet, am
Morgen des 17. Juli aus dem öselschen Kreise nach
Riga zurückgekehrt und hat die Verwaltung der Provinz
wieder angetreten.

—- Ein deutscher Theologe Blumenberg, der sich,
wie die »Russ. Welt« meidet, schon seitelnigen Jahren.
mit Erforschung der verschiedenen lutherischen Secten
befassen soll, ist gegenwärtig in St. Petersburg einge-
troffen. Bon St. Petersburg geht« derselbe zum
Studium des Sectenlvesens erst nach Finnland und
dann in die Ostseeprovinzen. — Wir gestehen, daßuns der Zweck einerderartigen Studienreise in die
Ostseeprovinzen nicht recht verständlich ist.

—- Die Einweihung der neuen griechisclporthodoxen

Vermischtes .

Auf der Reise nach Moskau wurde am U. d.
Mts der Kleinbürger Pop o w aus Borissoglebsb der
eine größere Summe Geld bei sich hatte, auf freche
Weise auf demrPerron des Bahnhofes
in Rjasan ausgeplündert und nie-
d e r g e s ch l a g e n , ohne daß es gelungen wäre,
die Räuber einzufangein Wahrscheinlich waren die-
selben Popow fchon ein paar Statsionen weit gefolgt,
benntzten die Gelegenheit, als Popow in Rjasan für
einige Minuten aussiieg, und übersielen ihn am
unteren Ende des Perrons, wobei Einer dem Andern
zuflüsterte, er solle Popow die Kehle durchschneiden.
Jener meinte jedoch, die Blutspuren an den Kleidern
könnten zum Verräther werden und so begnügten sie
sich damit, Popow das Geldabzunehmen und ihm
einen solchen Schlag «zu versetzeiy daß er für einige
Zeit bewußtlos liegen blieb. Einige abgerissene
Westenknöpfe und ein woilener Shawl sind die einzigen
Gegenständq welche die Räuber auf dem Plage
zuriickließeitz ob dieselben zur Entdeckung der Schuldd
gen führen werden, ist um ff) zweifelhaften als Dieb-
stähle und Plünderungeu auf dem-Bahnhofe in Rjafan
nicht zu den Seltenheiten gehören follen.— «

—- » Ueber die finnische »National-
tr a eh t - welche eine Anzahl Damen auf der jüngst
abgehaltenen VollsschullehrevVerlarnmlung in Ihr-äs-
khla anzulegen-beschloß, wird« geschrieben, das; diese
Tracht bereits früher von Damen aus der Gesellschaft
häufig angelegt worden. Dieselbe besteht aus einem.
schwarzem etwas kurzen Rock, besetzt mits2 oder 3

Reihen von rothem Band, einem kurzen schwatzen
Wieder, eingefaßt mit rothem Band und durch rothe
Träger gehalten, einern weißen Hemde- mit weiten
Aermelm einer weißen Schürze mit rothem Band be-
näht und schwarzen Schuhen mit rothen Ba»ndroletten.
Das Haar fällt in 2 Zöpien auf den Rücken herab,
deren Enden mit rothem Band durchflochten sind.
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nach kurzem schweren Leiden heute sanft entschlafen ist.
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" j- » irche in Ko te nhuse n hat, wie der-Rig- Z- IsekkchkstEl.kjwirli, -am..ITl6.-»d. siattgesundensp " . s«

« —-"—.- Seg Majestät der— Kaiser hat unterm 7. Juli
Dlllergnädigst zu« verleihen geruht: gden St. Armen-
ipgsOrden 2s.· Classe dem estländischen Medieinal-Jnspector
kiltzirtlichen Staatsrath Falk; den StuAnneniOrden

·H-Z...Classe:sdem stellte. Secretär des livländrschen Colle-
-Fsz»gium- der Allgem Fürsorge Hofrath Walten
;l» « — Die soeben ausgegebene Lieserung des 1. Jahr-
"··—ganges der ,Vierteljaiiks"schkkfk Des
turländischen Thierschutzvereinwt

- zenthälti Vereinsnachrichtenz Bsticht des Vjblkvkhskcttsz
.. Bericht des Cassirers szdes Central-Vereins; Cassa-
Jbericht des Vereins in Windauz Blicke in die Ge-
zz schijehte der Thiersihutz-Vereine. « .

««

F Weltden ist am 11."d. Mts., um Z; Uhr rNach-
H, Mittags, von. einem B r a n d U n g l ü ck heirngesucht

z, worden. Bei dem zu gleicheri Zeit wüthendetr heftigen;

J. Sturm schrvebte die Stadtin ernstlrcher Gefahr und
, »nur-· der angestrengten Löscharbeit der freiwilligen
H Feuerwehn welche von den Einwohnern bereitwillig

unterstütz·t- wurde, isi es zu danken, daß das Feuer
sbegrenzt wurde. Wie der »Rig. Z« gemeldet Wird,

C« brannten 4 Gebäude nieder, -1 Gebäude wurde demo-
litt, 2 Gebäude wurden stark und 2 Gebäude leicht
beschädigt. Von dem Unglücke sind betroffen die
Hausbesitzer Erben Heller, Sntte und Peesis. Die
Gebäude -.waren in der Feuerassecuranz-Coinpagnie
kSalamanderK jedoch für einen sehr mäßigen Preis,
versichert. Das bewegliche Vermögen war un-versichert.
Der Gesammtschaden ist mindestens auf 9000 Rubel
zu veranschlagen. —- Das Stadthartpt von Wenden
T r a m p e d a eh, von dem in dem« Organ der-baut-
schen Feuerwehrem der (alten) Z. s. St. u.Ld., ein
aussührlicher Bericht vorliegt, hat in Wenden eine

Cfrfvllecte für die durch das Feuer Geschädigten er-
"ön»et., » »

. St. hleter5bitrg, 19. Juli. Die ausregende Sprache,
welche der,,G o l o s« jüngst gegen die Vereinbarungen

ides Berliner Tractates führte, ist keineswegs einevorüben
gehende Aeußerung des Unmuths gewesen über die ver-
meintliche Zurückweisunkn welche Rußland aufdem Ber-
liner Congresse erfahren. Der Golos hält die thatsächliche
Wiederaufnahme des Kampfes gegen
En g l a n d nur für eine Frage der Zeit, die zur Lösung
dränge. Die Unvermeidlichkeit desselben ist für den Golos
Anlaß, zu demselben zu treiben nnd die Nation auf
denselben vorzubereiten. »Die politische Lage Rußlands
nach dem Berliner Congressefi schreibt das chauvini-
stische Blatt, ·,,ist derart, daß uns ein unvermeidlich«

Krieg mit Oesterreich und ein sehr mögliche: mit Eng-
land bevorsteht. Möglich ist letzterer natürlich in dem
Falle, wenn England seine Politik nicht ändert,
welche sein uationales Ziel— Erweiterung seiner
ökonomischen Interessen im südwestlichen Asien —-

nicht aus dem einfachsten Wege erreicht, sondern sogar
-den Erfolg der ganzen Same auf eine Karte seht. —-

Wenn die colossale Größe der England im Falle eines
Krieges mit Rußland bevorstehenden Ausgaben die
tpbantastische Politik der englischen Regierung nicht zum
Stitlstande bringt, i dann wird der Donner der diplo-
ntatischen Siege und die Perspecttve auf einen an-
daue—rnden, harnäckigen Kampf, dessen Ursachen nicht
iim Ziele, sondern in den zur Erreichung des Zieles
-.gewahlten Niitteln bestehen, kaum vom englischen Volke
gebtlltgt werden, welches jetzt schon instincriv in Betrefs
mancher Details des englisalytürkischen Uebereintomrnens
sein Mißvergtiügen ausdrückt. . . . Mit England in
ein Ein-vernehmen zu treten,-was Kaiser Nikolai so sehr
wünschte, um den bevorstehenden Kampf mit Oesterk

reich-Ungarn zu sveretnfaclsem das ist die nächste und
zgroßte Aufgabe der russischen Diplomatie. So lange
das nicht geschehen ist, muß Rußland seine Kräfte zu
neuem Kampfe — in Europa hauptsächlich, mit
.Oesterreich, in Asien mit der Türkei und England —

» .;zusammenraffen, welches letztere natürlich keinen An-
stand nehmen wird, seine Seernacht auszunutzem urn
Lliußlarrd von allen Seiten, auf allen Meeren zu be-
drohen. -— Der Berliner Congreß hatRußland statt
sdes Friedens in nächster Zukunft einen neuen Krieg
gebracht, der ernster sein wird, als der vorhergehende.
Auf diesen Krieg müssen wir uns sofort vorbereiten,
da eine zahllose-Menge von Anlässen Izu demselben
vorhanden ist. Um nicht überrascht zu werden, darf
man keine Zeit verlieren und. muß vor- Allem das bei
ains existirende militärische SystemJnsoweites sich im
letztenKriege als in der Praxis nicht ausreichend er-
Wiesen» reorganisirt werden«, -, » s H ;

. -—-. Se. sMajestät derKaiser Ihat auf ein unterthä-
nrges Gesuch der Wittwe SophieM a ss l o w und der
Frau Ntna N ow i k o w , gebotene-nFürstinnen Odos
jewski, und in Anerkennung der während vieler Jahr-
hunderte dem Throne und dem Vaterlande geleisteten
treuen Dienste der Fürsten Odojewskd des jetzt
erloschenen ältesten Fürstengeschlechts dem Sohneder
»ersten dersz;heid·en. G-esu,chstellerinne.n, Stabsrittmeister im
Neginxent der Garde zu Pferde Nikolai M asflo w, zu ge-
siatten geruht, seinem Namen und Wappen — Nie-irren,
WIIPPFU und Titel der Fürsten« Odojewski hinzu-
.zUfUgen und sich hinfort F ü r stl M a s s l o w -

O dsd j-e«ws"s k i zu nennen, in der Weise’ daß Dinsder
D93J»O«UDcUkJ.Narn«en, Wappen und« Titel der Fürsten
Odvierrsti immer nur aus den Aeltesten des-Geschlechts-
skbetgshen and inzß mit» diesem Name» and Fing»-

skeeiässftxåienVorzuge bei« der Erbberechtigung verbun-
. —- Der · ,Sohn des Vaterlandesksmacht darauf«TUfMEVkIUM- DER von den Gewinnemivelche seit dem
il· Juli 1865 bis zum 1. Juli 1878 bei der Ziehung
De! LEUUSWU Prämien-Anleihe gemacht» worden sind
in Cöumma noch immer 357,o00 Rot. aus de: Reiche;
baut nicht abgeholt worden.
· «· Wie M lUsss St; P· Z» angeblich« aus sichererQuelle, erfahren hat, wird vor Ablauf von drei Mo-

naten nicht san die Realisirung einerneuen Staats·
a nleihe geschritten«- werden «

—- Die nach preußischem Muster beabsichtigte Ein«-
führung einer E i n l o m m e nstl e u e r in Russland,
erregt nach der· »Rxuss. Welt« in St. Petersburg
mancherlei Discussieonem besonders unter denjenigen
Personen, die keinerlei Besitzthum haben, sondern durch
geistige Arbeit und verschiedene Fertigteitenund Künste
ihr Brod verdienen müssen. Als Grundlage zur
Feststellung desEinkommens soll, iwie man hört, die
jährliche Wohnungsmiethe genommen werden; dieselbe,
mit 6 multiplicirt soll annähernd das Jahreseinkom-
men bestimmen und von diesem Producte beabsichtigt
man 23 pCt. als Einkommensteuer zu ziehen.

—- StaatsSeeretär v. R e u te n ist am »17.
Juli aus seiner bisherigen Wohnung im Gebäude des
Finanzmiuisterium in sein am englischen Quai belege-nes Haus artige-zogen. « Was mit den erstgenannten
Räumlichkeiten geschehen wird, ist noch nicht bestimmt,
da GeneralsAdjutgnt von Greigh in seiner bisherigen
Wohnung zu verbleiben beabsichtigt. Wie die St.
Pet. Z. weiter berichtet, sollte Herr v. Reutern am
Freitag, den 21. d. Mts., die Residenz verlassen, um
nach einem Besnche seiner-Verwandten in Kurland
in’s Bad nach Biarritz zu reisen und zuvor einen
mehrtägigen Aufenthalt in Paris zu nehmen. »

-— Für die freiwillige Flotte sindvom 1. Mai bis zum 14. Juli an Spenden im Gan-zen eingegangen: 2,057,051 Rbl. I; Kop. in Credit-
scheinen, 1510 Halbjmveriala 20,050 «Rbl. in Werth-
variieren, 253 Still. 90 Kop. Silber hoher Probe in
Münzen; 4 Goldrubeb 4 goldene halbe Rubel und
8 Plaiinmünzett ä 3 RbL Die Werthgegenstände und
artsläxidischkn Münzen sind nicht mit aufgeführt.

Zins dlowgarod berichtet man dem »St. Pest. Heu«vom 15. Juli: Während der Jlluminatiom welche
gestern Abend anläßlich der Anwesenheit Jhrer Kaiser-
lichert Hoheiten der Großfürsten Ssergei und Paul
Alexandrowitsch und Konstantin und Dmitri F«Oo11stan-
tinoroitsch von der Stadt veranstaltet wurde, gerieth
das hiesige T h e a te r in Brand und wurde im
Laufe der Nacht ein Raub der Flammen.

gut dem llddejsaer greife wird dem »Od. Boten«
berichtet, das; die R i n d e r p e st immer weiter um
sich greift; an einigen Orten zeigte sich die sibirische
P est unter den Pferden und die P o ck e n unter den
Schafen

Neues« VIII.
läiga, 18. Juli. Aus Aahof (Kirchspiel Schwane-

burg) wird der »Rigas Lapa« berichtet, das; auch dort-
ebenso wie in Trikaten, die Flachsfelder von Raupen
heimgesucht und abgefressen werden. Mehre große
Flachsfelder sind vollständig ruinirt worden und man
befürchtet einen Mangel an Saat, der sich wegen der
weiten Entfernung von Städten, Eisenbahnen und
Chausseen besonders fühlbar machen miißte Auch auf
den benachbarten Gütern Duhrenhof und Blumenhof soll
dieselbe Raupe die Flachsfelder verwüsten.

Berlin, 31. (19.) Juli. DieBestätigung des Ver-«
liner Friedensvertrages wurde vom Kronprinzen voll-
zogen. Die Auswechselung der Ratificatiousurkunden
findet hier am Sonnabend statt.

Ueber die Reichstagswahlen liegen aus folgenden
größeren Städten weitere Nachrichten vor: Jn Ham-
burg, Leipzig und Augsburg siegten die Nationalliberm
ten. Jn Hannover ist eine Stichwahl zwischen einem
Particularisten und einem Socialisten nöthig; desgleichen
in Mannheiin zwischen einem Eliationalliberalen und
Demokraten, sowie in Münchrn zwischen Nationallibera-
len und Clericalen.

Klinke-sen, St. (19.) Juli. Der aus München hier
eingetroffene päpstliche Nuntius Masella wurde vom
Fürsten Bismarck wiederholt empfangen.

Wien, 29. (17.) Juli, General Trepow ist hier
angekommen und heute zum Curgebrauch nach Franzenss
bad weitergereist.

Paris, 29. (17.) Juli. Aus Valencienttes liegen
seit heute Morgen befriedigende Nachrichten vor. Die
Situation fährt fort, sich besser zu gestalten und darf
mandas Ende des Strites als nahe bevorstehend be-
trachtenz Jn St. Etienne sind die Fabriken für Schnur-
arbeiten und die Seidenmühlen wieder eröffnet. Es
haben jetzt alle Arbeiter und Arbeiterinnen mit Ausnahme
von etwa zweihundert die Arbeit wieder aufgenommen,
nur die Färber feiern noch. · " "

Rom, 31. (19.) Juli Staatssecretär Cardinal
Franchi ist am Fieber gefährlich erkrankt und- mit den
Sterbesacramenten versehen worden.

tionstantinopeh 31. (19.) Juli. Seitens der· engli-
schen Botschast wird sormell als unrichtig erklärt, daß
Verhandlungen stattfändxn über die Abtretung einer
Schiffsstation zwischen Smhrna und den Dardanellen
und eines Hasens an der fyrischen...siüste. — Der öster-
reichische Botschafter Graf Zichy soll der Pforte mitgetheilt
haben, daß Oesterreich keine formelle Convention zum
Schutze der Pforte gegen Serbien und Montenegro ab-
schließen wolle, das; es « aber für Aufrechterhaltung der
Ruhe und Sicherheit an szden betreffenden Grenzen sorgen
werde. » - s? : . "

·

»

· Telegraurme .
der Irrt-ern. TelegrccsphzensAgentur.

« Dann, Donnerstag-L. August (20. Juli) Bisher
i steht das Resultat von 154 Wahlen einigermaßen fest;
von denselben gehöre-n 7 den Conservaiivew 23 den Frei-
conservativen, 65 desnNationalliberalen, 12 derFortschritts-
partei, 5 der Gruppe Loewe isrühere Mitglieder der
Fortschrittspartei) «22· den Clericalen, 1 der Partei der
Particularistem 2 der Elsässifchen Protestpartei, 2 der
Partei der Elsäsfer Autonomistem 3 den Soeialisien

(letztere sämmtlich in Sachsen) 6 den» Polen. Bisher
haben in Allem 36 Stichwahlen stattzitsindens »e Teplitr Donnerstagyt August (2os. Juki) Kaiser
Franz Josef wird zum s. d. Mts. zum» Besuchs des Kaiser«
Wilhelm hieselbst erwartet. - - « - - »

Wien, Donnerstag-I. Aug. (20. Juli) Von der
croatischwvsnischen Grenze wird amtlich gemeldet; In«
Serajewoherrscht vollständigste Anarchie. Jn Folge von
Aufwiegelnngen des berüchtigten Hadschi Loja ftüchteten
der Gonverneur von Serajewo, Mazhar Pascha und der
Obercomniandant -mit ihren Truppen ·Beid.e wurden
von Loja eingeholt und znrückgebrachh worauf Mazhar
Pascha abgesetzh Mazhars Haus geplündert und das«
Zeughaus nach blntigem Kampfe zwischen dem Pöbel
und den Sicherheitsorganen vom Pöbel erstürmt wurde.

Drob, Donnerstag, I. August (20. Juli). Gestein
um 33 Uhr Nachmittags bezog die Hauptcolonne der.
Occupationsarmee bei Dervent ihr Lager. Der Kaimakann
die Kadi, viele Begs und angesehene Einwohner, drei
katholische und vier orthodoxe Geistliche kamen den ein-
rückenden Truppen entgegen, dem Ober-Commandiren-
den Philippowitschihre Unhterwerfung auszusprechen und
sich der Gnade des Kaisers von Oesterreich zu ergeben.
Die 20. Jnfanterie-Division. hat ebenfalls die Save
überschritten und Samac besetzt; Die erste Gebirgsbriä
gade ist, ohne Widerstand zu finden, in Novi eingetroffen.
Feldzeiigineister Philippowitsclx den »dringenden Bitten· der
Bevölkerung nachkonimend hat das Verbot der Getreide-
und Viehausfuhr ans Bosnien aufgehoben. » »

gionstanstinopeh Mittwoch, St. (19.) Juli, Olb-ends.
Der ,,Politischen Correspondenz« wird von hier berichtet,
daß dem mit der bosnischen Frage sich befchäftigenden
Ministerrathe ein Schreiben des Sultans zugekommen
sei, welches an den bezüglichen, Betreffs der österreichi-
schen Qccnpation bereits aufgestellten Bedingungen
festhalte.

Berichte der Pforte aus Prisreii besagen, daß die
Rüstnngen der albanesischen Liga, sowie Serbiens nnd
Montenegros, bedrohliche Dimensionen annähmen

«

L so e a l, e s. sz ·

(Eingesandt.) Das in der gestrigen Nr. der Zei-
tung enthaltene, mit J, St. gezeichnete »Eingesandt«
berichtete von einem Vorfall, der einen von einem Frem-
den- gebffneten und einen Monat lang zur ückgehalten en
Brief betraf. Wir sinden tadelnswerth an demBerichteten
allein den. Umstand, daß der Jrrthum nicht sogleich, nach-
dem er bemerkt worden, dahin zurechtgestellt worden,
daß der Brief entweder der Post oder dem Adreffaten
zugesandt worden. Das Erbrecheii eines fremden Briefes,
wenn durch einen Zufall veranlaßt, involvirt noch keinen
Vorwurf. Wer liest stets genau die Adrefsen der ihmvom Postillon eingehändigten Briefe, zumal wenn ihm
dieselben ohne jede Bemerkung, als an ihn gerichtete,
übergeben werden? Jch glaube, eine viel größere Schuld«
trifft die Postverwaltung, die Briefe in fremde Hände
giebt, während sie verpflichtet sein sollte, die Correspondeiiz
nur an Diejenigen ansznlieferm an welche dieselbe adres-
firt ist. Ich weißvon sehr vielen Fällen, wo dies nicht.
geschehen; auch weiß ich, das; nicht selten Jrrthiiiner da-
durch veranlaßt worden, daß Briefe ·Derjeiiigen,»welche
auf der Post ein Fach besitzen, in nnrichtige Fächer gelegt
worden. Gewiß mag esibei der Eile der Arbeit nicht
immer leicht sein, Jrrthümer und Versehen zn vermeiden;
diese würden aber um Vieles mehr vermieden werden,wenn die Vorgesetzten und älteren Beamten stets ein stren-
ges Augenmerk auf die jüngeren Angestellten richteten,
welche letzteren nicht immer bereitssz Gelegenheit. gehabt,
die große Verantwortlichkeit des Postdienstes und die
Pflichten ihres Amtes dem Pnblibum gegenüber kennen
zu lernen. « «»

Kirchisiche Nachrichten. —
· StJohanniskirche s

Jn Anlaß des Namensfestes « ihrer Majestät der
Kaiserin und Ihrer Kaiserlichen Hoheit« der Großfürstin
Cäsarewna findet morgen, am Sonnabend, um« 10 Vor—
Mittags, in der Johanniskirche Festgottesdienst
Statt. · » . , .

· St.Marien-»Kirche.-
Nächster Deutscher Gottesdienst mit Beichte und·

Abendmahlsfeier am »So. d. um 12 Uhr· « sMeldnngen zur Communion Tages zuvor im» Pa-
storate Vormittags 10—12., h " .

»

An Liebesgaben gingen ein: fürdie Abgeb r a nn-
ten in Jakobstadt: zu 70 Rblp 79 Kot-«» noch-ans St. Marien hieselbst 7 N. 51 K» ans-St. Jo-
hannis hieselbst durch« Herrn. Pastor Keußler27 Rbl 70
Kop., in Summa also: »110, Rbl., we-lche dem Herrn«
Baron Mirbach nach Jakobstadt zugesandt word-en sind;
für die Armen zu 387 R. noch 8 R. 25 K» zusammen;
also 395 Rbl 25 K. s· »·

·

«

« -" Waarenpreise (en Frost· »
«

« Reval, den 15». Juli. ..

Salz pr. Tonne. . . . -. .

——» Rb»l-—·Kvp- 9 VIII-Ist) Kote-s
Viehsalz pr. Tonne s« 10 Pud .- · - ·

- s 9 N: —- K—
NorwegischeHeringe pr. Tonne . 18 R. —- K. —.-23 R. - K.
Strömlinge pr. Tonne i - - · 12 R— «? K· -I3«N-.: .- If—
Heu pr. Pud .

.. . .
. . . . · . . .

StkphprPur .
. .· ·» ------, OTHER-p-

Fikmh Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. .

—- Yp Mk.
Fimkk Eisen, gezogenez inFSitangen pr. Bett. H tzsgbsjibi.;·klir.aen......Brenßlåolz Yclckiiixliilsolzppn Faden . . . . 4 Rbl.»sz60-«I;
Nedacteur: DkJEFFJZttattiesew "sp··««
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Yublrcatiotr »
Von dem Dorpater Stadt-

amte werden alle Diejenigen, welche
den auf 953 RbL 30 Katz. veran-
schlagten Bau eines offenen
Geråthefchuppensauf dem städtis
schenKalkhofe zu übernehinenszWillens
sein sollten, desmittelst aufgefordert,
sich zu dem auf den 25. Juli d. J»
Vormittags um 11 Uhr, anbcraums
ten ersten Ausbottermine sowie auf
dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbottermiii im derzeitigen Sitzungss
Locales des Stadtamtes einzufindem
ihren Bot und Niiiiderliot zu verlaut-
baren. und hinsichtlich des Zuschlags
weitere diesseitige Resolution abzu-
warten. Der betreffende Plan nebst·Kostenanschlag liegt inder Canzellei
desStadtamtes zur Einsicht aus.

Dorpah Rathhaus, am :18. Juli 1878.
Jm Namen des Dorpater Stadtamtes:

Stadthaiipt G. v. Oettingen
M.216. Stadtsecretaire VI. Stilltnark
itsclje Unterthan
Wurstmacher Wilhelm Adolph
Wild zufolge des zwischen ihm und
dem Semen Kusminow Ra-
damowitfch am I. Juli e. abge-
schlossenen und am H. Juli d. J.
Jsub Nr. 124 bei diesem Rathe cor-
roborirten Kauf·- und tesp. Ver-
kaufcontraets das allhier im
1. Stadttheil sub Jlxi 260 belegene
hölzerne Vsohnhaus sammt allen
Appertineiitieii für die-Summe von
2600 Rbl. S. kåuflich acquirirt
hat derselbe gegenwärtig zur Besi-
kherung seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgeniäßeiiEdictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der supplii
cantischen Anträge von dem Rathe der
Kaiferlichen Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbeständigkeit
des oberwähnteii zwischen dem Herrn
lWilhelm Adolph Wild und dem
Semen Kusniikiow Radamowitschabgeschlossenen LKaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften ImmobiL welche in die
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht
eingetragen dder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehen,
oder auf dem in Rede stehenden
Jmmobil ruhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Nåherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
fprüche und Rechte binnen der Fristvon einem Jahr und sechs Wochem
also spätestens bis zum 26. August
1879 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumelden, geltend zu machen
und zu begründen. An diese Ladung
kküpft der Rath die ausdrückliche Ver-
Warnung, daß die anzumeldendeii Ein-
wendungem Ansprüche und Rechte,wenn deren Anmeldung in der perem-
torilch anberaumten Frist unterbleiben
sOUkG der Präclufion unterliegen und
svdcmn zu Gunsten des Herrn Prove-canten diejenigen Verfügungen dies.

feits getroffen werden sollen, welcheihre Begründung in dem Lllichtvorhanidensein der» präeludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden·
Jnsbesondere wird der ungestörte«Be-
sitz und das— Eigenthum an dem all-
hier im I. Stadttheil sub Nr. 260
belegenenszJinmobil dem Herrn Wil-
helm Adolph Wild nach Jnhaltdesbezüglichen Kaufcoutracts zugesichert
werden.

- Dorpah Rathhaus, am 15. Juli 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
. Shndicus As. Rohland

Nr. 11.81. Oberfecketaire Stillmarlå
. « i·tut! Bsulenloeail

ist zu vertritt-then Marktstrasse
Nr. Z, Haus Mathiesetx

Von der Cenjur gestattet. Dorpah dön 21. Juli 1878.
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Druck und Verlag von C. Mattiefen

er Iliiterricht in deriVorschulesz Um« ztgk Eandwckksksvckcjiisp · ; V,T ; « :M des Gymnasiiims beginnt am l)
D,

.——»r» t-» » » ,11. August; die Aufnahineprüs R
le Viola« «« - . ExåasVårsxtefllutkgbSoåniistgigZ3is3uli.·det am 10.Von9b·s-1U E sflgznmeldunqen nitsjmt est? LET- IL W spielerin Frau Charljotte Frohn vom-

·

». F, lO nach Keksel Hmjez hgj gkmskjggkl deutschen Hostheater in St. Petersburg

Aiiqust von 3 bis 6 Uhr iii feiner · . - . Maria Stuart . . Frau— Eh. Froha -s «

-

. i Musik was-il mitgenommen.
»

. »Wohnung Peplerstraße Nr. 11 s F» . . v .

·

Anfang 7 Uhr.ur die Occouomic sorgt der crcms » .Ykunjhekg gemmom 44. Vorstellung. Montag,d. 24. Juli-
—————————.—————————«—— ·

·. . ' · lder Kais Rufs. Hosschauiz« M» Ziveites GastspieI) . Ä; d I) TIH « Abfahrt Yo« Dorpat »New« « spielerin Frau Charlotte Frohn von-orputer an wer m— wem. Morgens, iiuckkehis ca. w, oh; Das. d t ttiS,P» s» r ». . . b s · euschen Hof hea er n . er ug.. . .

BDLETB ZSZKOTVHUJ IS on« Marguerite Gauthier die. Dame mitllm Nomenstiige llirer liliijs iler Kaiserin abend Mittag beim Vereins-Exocutor d» Camelmb Dramztisches ZeitbilySonnabend den 22. Juli ZII haben-T THIS? OTWEIEPSZUE QMWFZ iu 5 Akte« von V. J. Reinhakixbei güllskigsk Witterung emek kam-«« «« H« F« u« «« MargueriteGauthier . . Frau Eh. Frohm
» « Jahren frei mitnehmen« , m 8 U « ,concept Wams-Fano« ums im. M. cis-Hi»- Wiziki s-»«,i««2i«, «» AIIEEMS h« Dr« .

·I ge« com Soimmgmorgen psrsjicise 7 Uhr· drei! Besi- Det Besuch der VVcstctlUUgcU Ist«Ists-ist«« Ost; «« auch Nichtmitgliedern des Hand --

Dlc Ullkckllchlllcks werker-Vereiiis gestattet. «
Enmze z» Person 20 Ko» Für· das nächgte Semester finden LandwirthschaksftkichejYnsFteanngg

" Kind« frei« P Die kaiserliche gemeinniitzige und land-
Anfang 8 Uhr— ’.A"bends· wjrthschaftljche Gesellschafk für SüpljvkqndIDEIS FcskscolllicsC Aufnahme und Nachhijlfe bei ihre? Bdirds it; BeFchMikte cihn Flga———·-—·——""—«"—·"———»shlh·t ach· flls c ie.aieanwir aie en-istktilnser Nacht Vom W« auf de« Yo· Im« DIHIZHLJFIPJIIIHHTUHkkTIIItFIJUeB M

tral-A»usstellung, verbunden mit einein in«
· » , »» Gar! Fräser, ternationalen Zuchtvieh- und Maschinen«1 R e Haus Tschernow Uferstin Nr. 7, Partien-c. Markt« veranstaltet« .

~.
Diese Ausstellung wird sich über alles

gestohlen worden. Jm Ergreisungs- sEi s k » · , »,
,xalrie bitter »Ja» bdieseibe gegeY»giFtEße- C

o we er rin en an urri am-
. . ..

«peijuszgzk FalkeZTU, g
« J empäehlt Aug. Büttnetx Deshalb ist eine rechtlebhasth »allseitige-

Betheiligung von Zlusstellein m dieserHierdurch gestatte ich niir deni geehrteii Publicum zur Aiizeige zu riii- Rzchkung seh, exwunschz Das spmelle
gen, goß ich mein Progåilangny resp. die kezüglichen Pkiififmiis-aimfackurwaarens Geschaft xichk up. aus Wann, obs-sinds weis-».
...--s ’ ··

" din das Reinhold Umblia’sche, VornialstHopiiesche Haus, in der·Vud·en- zuYglcsssettasnsagosYsåjåufzslss«gsnbxstssp
straße, verlegt habe unddasz auch dort mein stetes Bestreben sein wird, sche«landw· EentrakgzusstellunsjnNėzu möglichst billigen Preisen gute Waare zi verabfolgenh adr.: Canzlei des BörsewComitd
,- Ziiiii BiituiiterriclitEinem hochgeehrten Publioum Dorpats und der Umgegend zeige hie— für ei« szjährjges Mädchen werde« fürdu«-II ergeben« M» dass be! m«

· »·

das nächste Semester 2 kleine MädchenBlend-Mosca Ia verschiedener Gkosse « LLf
Zu haben sind. Auch werden alle in’s lclempueisFaoh schlagende Arbeiten eige hiermit an, daß ich vom heuti-
bei mir eingenommen und prompt und gut; zu mässigen Preisen ausgeführt. gen Tage ab M der Lazareth-Straße,
»«

·

LEIIIEEIDSEIESSS N« 9s Haus-KLEMM stünde« voii 12 bis 2 «uhis NachmiitagaDie beste- Gattung
. d l k l . a· kszteksom

i n e ---.....—"j::- In Dorpah in der Nähe des Bau;-
Echten Englischen Gemeint, 9usort3Kundaschei-i, igafchem
Roman - Gemeint und feuerfefte Ziege! E. M. halt stets auf
Lager und verkauft zu den biMgften Preise»

» G E, nebst einem Speicher aus freier Hand.
. NOT? - . .I

Hoimstraße l2.
« z»u verkaufen. Dasselbe eignet sich zu

einer Getreide-Handlung. Naheres Pskowi
111 WEISSOP DOHRN-Ellb- I E« Um« «« «« 362728772 «« Je· sche Straße bei Herrn Kaufm. Grünberg.riet-tauml, auf den Namen bildete-«

»Sl·al«1« hörend, hat; sich seit; ei— - o«
nigen Tagen verlaufen. Gegen Be— sind vorräthig in »10111111118 XIV-DIESES» im KOOIVSODOU

. o: Mattieseuszs du«-us. 22 onna-ad.Comptoiy Ende derRigaschenstrassa Ums, l. Octodss YGFDØCJZK Brief—Wk AIIkAUF WW Sswaknks « lich(- zlsiiiiiezoliinyen sind Im Basis— El« dunkle«
,

Das sämmtliciielcupfiergerissith einer· risse-sie Bei-tm imd Stcrtioii lirrsile iincli
nach neueren Prmcipicn elngerlch- AMMYY «« Hi« F»z3»»,,»»»zz«»«9 z« enthaltend 16 Hm» und» m Postmaptaten

· · acZrcssire7i-. löenl ist issom stationskergc bis Zur

B ——-··T·—«"·——:·—s·"——"——" at· owa- trasse vol« okcti wol·-kiillll W Hi— Plillll I’ I Die Voi wirst-sing cis-«. esse» gis«- ssisimsmg
-

«

--
-- b «O.Mtt« ’Bhd. dnebst kupfernem Dampfkesseh ZU- einesvtskiztes wunsctlitcy ziu ugcrnehmeu ECTETEETXIBSCL a icsexis uc r un

taki-ei— und Malzqueische,liiaisch- und II« OF» VIII» IF! »Es« FEUJUXSFJID ———————--·—«———————
Wasserpumpen Wirt! vol-KOCH« ZEISS Mel« heiser· hu« t THE-»Er .' "ÜbZ;«"fmd·«
Oiferten sind unter der Chiliise K—s o Hsstsp sc, UB Whd un erzt « m Z· H« MUVdeU-.—.-.....-———k"ff-FMVMWIL

---.

in G. Mattieseifs Buchdn und Ztgs.- YamnfschjsssahktszEZPSC Uiederzulesens I Mit dem Dampfer ~Dsårpat« blanxen nein:.« s« ."«ib:·. g ·,Emk Yfqmslkknwghssqqg . . . isipåiiiikkf«såchlknti, åiiis sit» ’z««-Eixi-f"å»ii»
, . ist zu haben m dem Fleifchichatten von Sewastiaupw, F» Schiieivish 15 Pissagiekk pp«von 7 Zimmern nebst kleinem Garten und Rojx Gxpszmgxm , den Zwischenslationen.allen erforderlichen Wirthschaftsbequemlicky neben dem Spritzenhausr.

« M« Dem. Dampf» »Dort-at« fuhren Hmkeiten ist vom· 15- August ab zu ver- ZHHZIUIIBZHZZ TSVHUZJF UJZIJJZImiethen Statwnåltgxg —Nr.«. 35..«.....·. « Mel) Zliieifidoith Kalb, Skorvchvdvtiy Damm;«—«-«—··———« « PTJV llmamy FrL Wart-irr.Eine Fauuiieiiwohiiuiig liklilllcc ilicksshksk —————————————««.
. . Wittkriingslieoliarhtiingkikvon 7 Zimmer-n im Centrum dcr Stadt: bei . »

». - Vpm I, August, ~ szhat bis ztulm I. October d. J. zu VUttllclZ
»O Don g azovr. eint. IF . Es·vszkFdepiiror Dachse-holte. Ei« GOPCI nebst W«

b· . HZÆt Tstwlzsktsst NF!JZW is;——————.———————————.———————— ..-«-.«51-.—.---Ein Erlierzimnier Dkbscilllldsc llltili gzkzs gizzg Hzgzs 331 zzilsil Jst-il ä
und eine Wohnung vor: 2 Zimmer-n von denen die eine ganz» neu, die an— ·«——-——-————-V»,,,z»—·—A,zgusz»sind zu veruiiethen Revalsche Straße dere gebraucht, stehen biliigzum Ver-» IM. 62.1 Hi« —I - --

- » «-··

Nn 13. . kaut· auf dem· Grube Tabdlfer. »IF:v ddkessedzhseo III? ggsg sjäzsåggs g? : ":l g
eine Wohnung von 12 herrschaftlichen - 1·5.89.· «

und 2 DomestikenzZimmern mit Stalb und II iuliok sind auf dem frühe— Extteme de! TOMPMFUIMITIEZZZHUH DE« Es!mum- Wagenschauer und allen .Wirth- ken Rundalzovisischen Platze, Holzstix ZasasfezsvzstiAZOHYZVf "
' ' « s«

schaftsräumerk Zu erfragen Salzzstraße Nr. 4, zu herabgesetzt-en Preisen zu
Nr. 1, beim Hauswächteia von-knicken W. Lobi-now. " Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage.



"eue1IJiitpis e Zeitung
Erfcheint täglich » .

Mit Ausnahm- der Sonn— um) hohen Festtage Ausgabe
um 7 Uhr Dissens-s. Die Buchdrucketei und Expedition
find nur an den Wochentagen von «? Uhr Morgens bis
I Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme de: Juserate sbig 11 Uhr Vorm.
Preis für di; viergespaltene Korpuszejle oder deren Raum

be( dteimaljger Jnsertion z« 5 Kop.

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb·l., viexteljährlich 1 RbL50 Kop., monatliih 60 Kop. MtYVeFfendung durch die.Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbxahrlich 3 Rbi. 25 Kop-vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop.

dAbonnemetits
auf die ,,Reue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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v. Reutern Odessa: Das Stadthaupt Process. Tiflis
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u. Börs.-Nachr. · »

Zentner-in. Die Ausgrabungen in Fellin Kaiser Wilhelm
in Teplitz. Vermischtes «

Politischer Tregesberichn
Den 24. Juli (5. August)

Läßt sich auch das Resultat der eben vollzogenen
Wahlen zum Deutschen Reichs-lage noch nicht übersehen,
da wir erst aus den heute zu erwartenden Depeschen
Zuverläsfiges über die künftige Gruppirung der Par-
teien zu erfahren hoffen, so steht doch bereits fest, das;
die Socialdemokratie eine verhängnißvolle
Niederlage erlitten hat. Bisher ist nur die Wahl
von drei Vertretern der foeialdemokratischen Partei sicher,
während in noch sechs weiteren Wahlkreisen Candidm
ten· der Partei zur Stichwahl ausstehen. Indessen
dürfen die Socialdemokraten nicht darauf rechnen, durch
das Ergebniß der Stichwahlen ihre Verluste zum
Theils wieder einzudringen, zwejfelhafte Pofitionen zu
halten, neue zu gewinnen. Brajchten schon in den frü-
heren Wahlkämpfen die Stichrvahlen der Sociaidernw
kratie keine Erfolge, indem das Zusammengehen der
anderen Parteien und eine gesteigerte Wahlbetheiligutig
derselben ihnen den Sieg wehrte, so darf jetzt um so
mehr« darauf gerechnet werden, daß weder Parteihader
noch Lauheit die Reihen derselben lichten werde. —

Der gegen die Sorialdemokratie erfochtetre Wahlsieg
bedeutet aber nicht, das; ihre Anhänger an Zahl sitt)
verringert hätten oder an Eifer und Opserwilligkeitfür
ihre Sache ermattet wären. In ähnlicher Weise wie
in Berlin ist auch in den übrigen Hauptsitzen der so-
cialdemokratischen Agitation die Zahl der für ihre Can-
didaten abgegebenen Stimmen erheblich gestiegen. Wenn
die Wahlstatistik vorliegen wird, schreibt die Nat-Z»
dürfte sie unzweifelhaft das Resultat ergeben, daß seit
der letzten Wahl die-Zahl der socialdemokrattschen
Stimmen im Ganzen erheblich zugenommen hat. Diese
Thatsache fällt um so mehr in’s Gewicht, als die Wahl-
agitation jener Partei diesmal mit viel größeren Schivie-
rigkeiten zu kämpfen gehabt hat, als bisher. Bei dem
Druckder rvirthschaftlichen Lage und dem geschmälers
ten Verdienst der arbeitenden Clasfen konnten nur durch
eine erhöhte Opferwilligkeit die Wahlfonds zusammen-

g c n i l l e i n a.
Die Ausgrabungen inxzzFellin.

Mit steigendem Interesse —- schreibt der Fell. Anz
— verfolgt man den Lauf der Ausgrabungem welche,
wenn auch langsam, so doch in ftetigem Fortschritt und
mit immer größerer Deutlichkeit, den Plan der alten
Burg aus Schutt und Trümmern herVorholen. Erst
jetzt freilich bekommt man einen Begriff von der nahezuunglaublichen Gründlichkeitz mit der die Zerstörung
vollzogen wurde. Von dem ganzen Obergeschoß ist mit
Ausnahme der wenigen noch stehenden Seitenwände
buchstäblich kein Stein auf dem andern- geblieben; der
an einzelnen Stellen dreißig und mehr Fuß hoheSchutt, unter welchem man wohlerhalten Gewölbe und
Souterrainräume zu finden hoffte, bedeckt kahle Mauern.
Die Zwischenlagen sind überall ohne jede Ausnahme
eingestürzt, die Dielen vermodert und Von wirklichemHaus. und Wirthschastsgeräth von Schmucksachen und
Waffenstücken hat sich keine Spur erhalten. Und doch!Welch ein Prachtbau muß diese kaiserliche Burg Fellingewesen sein. « Davon reden die kostbaren architektoni-fchen Decorationsstücke die in immer größerer Zahl zuTage gefördert werden. Säulen von jedem Kaliber,
VVJI dem» aus Kalkstein gehauenen schweren Gewölbe:tmger bis zu den zierlichen Doppelsänlem die alsFeustetelnjassung gedient zu haben scheinen. Farbigeglasskke Siegel, die in erhabener Arbeit mit Menschen-gestalten geziert oder in geschmackvoller Eichenlaubbibdung denLuxus der alten Ordensöfen bezeugen, denn
gerade dtefe Ueberreste gehören gewiß einer älteren
Pekivde M, und dazwischen wieder massive behaueneSERVIBILIS, bald mit Blattschmucb bald mit geometri-schen Frguten geschmückt. Was aber an Eisensacheman Thonscherbem an Geräthen gesunden wird, zeugt
entschieden dafür, daß wir nur das bisher gefunden
haben, was zum Bedarf der Dienerschaft des Schlosses,der Tro÷ undLandsknechte bestimmt war. Fast sollteman glauben, daß alle Räume des Untergeschosses in

gebracht werden, und doch spricbt Alles dafür, daß die
Beiträge so reichlich geflossen sind. wie jemals. Durch
die strengere Handhabung der vereins- und preßgesetz-
lichen Bestimmungen ist ferner die agitatorische Thä-
tigkeit der Socialdemokratie in Vereinen und Versamm-
lungen wie durch ihre Presse wesentlich abgeschwächt
und eingeschränkr. Man hat dennoch Mittel und Wege
zu finden gewußt, alle Anhänger zu erreichen und zu
gemeinsamem Handeln zusammenzufassen. Die Agita-
tion im Geheimen von Haus zu Haus, von Ohr zu
Ohr hat reichlich die Wirksamkeit der öffentlichen er-
seht. Und dennoch sind sie im Wahlkampfe unterlegen.
Die absolute Zunahme ihrer Anhänger bedeutet eben
nicht zugleich eine Stärkung im Verhältnis; zu ihren
Gegnern. Diese find in dem Maße zahlreicher an
den Wahlurnen erschienen, daß sie den numerischen Ge-
winn jener weitaus zu überbieten vermochten. ———,Zweier-
lei, fährt die Nat-Z. fort, erhellt aus diesen Erschei-
nungen. Einmal, daß eine ganz außerordentliche
Ausraffung aller staatserhaltenden Kräfte durch ganz
Deutschland stattgefunden hat zur Abwehr der Social-
demokratie Das deutsche Volk hat sehr wohl begriffen,
daß die Socialdemokratie nicht durch. Gesetze allein,
sondern durch einmüthiges, energische-s Ein-
greifen aller besseren Elemente des Volkes
wirksam zu bekämpfen ist. Die allgemeine Theilnahme
am Wahltanipse dürfen wir als Pfand dafür nehmen,
daß für die große und langwierige Arbeit, welche allein
zur Eindämmung des gefährlichen .Stromes, zur all-
mäligen Heilung der socialen Krankheit führen sann,
der Entschluß gereift und der nachhaltige Wille ge-
festigt ist. Wo es daran noch fehlt, möge man nur
dessen eingedenk bleiben, daß die Socialdeniotratie heute
trotz der Wahlniederlage mächtiger und drohender da-
steht als je zuvor. Und das ist die zweite Thatsarhz
welche das Wahlergebniß lehrt. Noch lange werden
wir es mit einem gewaltigen Brande zu thun haben,
der »unter einer dünnen Aschenlage sortglühn Hoffent-lich wird wenigstens« ein geivaltsames Hervorhrechen
desselben zu verhindern sei. Aber es wäre nichts ver-
derblichein als wenn man mit dem diesmal erfochtenen
Wahlsiege die Socialdemokratie bereits niedergeworfen
meinte. Er ist nur der Anfang dazu, der erste bedeut-same Schritt, und zugleich eine Gewähr dafür, daß die
Socialdemokratie die Grenze ihres Wachsthums er-
reicht hat. Kein Fußbreit Boden, wonach sie noch ihre
Hand ausstrecken mag, ist jetzt unvertheidign Jn
diesem Sinne ist die Niederlage der Socialdemokratie
ein bedeutsamer Erfolg, dessen wir uns zu Zfreuen voll-
kommen berechtigt sind.

Ungeachtet der lebhaften Aufmerksamkeit, mit
welcher man in den letzten Worhender Wahlbewegung
gefolgt ist, macht sich doch ein steigendes Interessesur die, wenn auch zunächst in sehr verschwonrrnenen
Umrissen auftauchenden Gerüchte über einen Aus-gleich
der preußischen bezw. deutschen Regierung mit der

letzter Zeit, als die Kanonen Zatnoisklfs die höher
stehenden Räume einen nach dem andern niederwarfem
sämmtlich zu Ställen benutzt worden sind. Ueberall
wenigstens findet man Dünger, Hufeisen, Pferdestriegeh
Schaafscheeren und Thierknochem dazu Eisenwerk in sehr
großer Menge. Größere Und kleinere Steinkugeliy
neuerdings an einer Stelle beieinander 39 Kugeln und
zwar benutzte Kugeln, nicht solche, die zum Vorrath
aufgespeichert waren. Dieser Umstand hat zur Folge,
daß es noch äußerst schwer ist, die Bestimmung der
einzelnen Räume anzugeben, die außerdem durch Noth-
und Fkjwischenbauten gerade in letzter Zeit vielfach ihreGestat verändert haben. Das untriigliche Merkmal,
an dem der frühere Bau vom späteren sich unterscheidenläßt, ist der Mörtel, der je älter um so sorgfältiger zu-bereitet ist. Das Gebäude links vomThorhause z. B.
zeigt 4 Zellen, wie sich jetzt herausstellt, viel spätere
Bauten, von denen der Mittelraum nach der entsprechen-
den Combination eines Bautechnikers Nothschmiede war.
Eine wesentliche Hilfe bei den Ausgrabungen gewährt
der von einem Landmesser kürzlich angeferkigte Plan der
drei Burgberge, auf welchem die vorhandenen Trümmer-
reste genau bezeichnet sind und in den die frei gelegten
Räume eingetragen worden. So hofft- dasspComitej
seinen ursprunglichen Plan, den Grundriß der alten
Burg aufzudeckery bestimmt zu erreichen. Auch eine--
Zeichnung der Burg Fellin vom Jahre 1797 wird bei
Reconstruirung des alten Baues berücksichtigt werden
mässen. Auf dergKarte des Felljnschen Kreises von
Mellin findet fiel) nämlich eine Abbildung der R-uine,
die, von der Seeseite aufgenommen, Trümmerreste zeigt,
die heute geschwunden sind und auf dem Zamoisktyschen
Plan, der von der Westseite her die Burg zeigt, sich
nicht verfolgen lassen. »

Soviel ist heute jedenfalls klar, rderHauptbau bil-«
dete ein Carus, in dessen Mitte sich der geräumige Hof
befand, jede Seite war 176 Fuß lang, die Gemächer35 Fuß breit. Ganz freigelegt ist der Westflügeh der
Ostflügel halb, die Südseite in Arbeit, während die
Nordseite erst in Angriff genommen werden soll. Sehr

römischen Cnrie bei-neulich. Wie man der Nat. Z.
schreibt, wäre es immerhin angezeigt, den bezüglichen
Gerüchten Beachtung zu schenken und ihre Bedeutung
nicht zu unterschätzen Mit großer Betonung tritt in
sonst gut unterrichteten Kreisen die Angabe auf, als
mache sich von Baiern aus ein höherer Einfluß —-

und zwar kein geistlicher — nach dieser Richtung hin
geltend. «Jm Anschluß an diese Anschauung ist man
auch geneigt, der Reise des leitendenbairischen Mini-
sters V. Pfretzschner nach Kissitigen eine weitergehende
Bedeutung beizulegen, als ihr mit einer gewissen Ab-
sichtlichkeit ven den Blättern dahin gegeben wird, daßes sich dabei nur um eine Beglückwünschung des
Reichskanzlers zu seinen Erfolgen auf dem Congreß
handle. Ausfallend ist die hestige Ableugnung aller
Ausgleichsversnche in den Kreisen wie in den Zeitun-
gen der Ultramontanen Daß man hier vielfach die
Ansicht aussprechen hört, die Reichsregierung niöcixite
durch einen Ausgleich mit Rom aus dem kiirzesten
Wege, der nicht einmal. über Canossa zu führen
braucht, zu einer Reichstagsmajorität gelangen, kann
als ein Zeugniß dafür gelten, wie fruchtbaren Boden
in der herrschenden Verwirrung -pessimistische Auf·
fassungen aller« Art finden.

Die Occiiiation Bosniens nnd der Herzegowina
stößt thatsäihlich auf Schwierigkeiten, wie sie zum
Theil vorher-gesehen worden. Noih ist es allerdings
zu keinem Zusammenstoße österreichischer und tlirkischer
Truppen gekommen, aber in Serajewo, der Hauptstadt
Bosniens und, wie es scheint, auch in einigen anderen
Orten, hat sich der türkische Pöbel erhoben und be-
reitet sich vor, den Oesterreichern entgegen zu treten.
Die »Politifche CorrespondenK bezeichnete es als
,,eiue merkwürdige Erscheinung, die in hohem Grade
die Aufmerksamkeit der ösierreichischningarischen Be-
hörden erheischt« daß seht, Angesichts der Occupation
Bosniens dnrchösterreichische Truppem dieturbulenten
Elemente sich riicht beruhigen,»·»sorzdern.noch"im letzten
Augenblicke, gleichsam vor Thoresschluß Zeichen ihrer
Existenz geben. Da; Wiener »Fremdenblatt« bemerkt
aus demselben Anlasse: »Wir werden in jenen Pro-
vinzen so lange bleiben, bis in denselben Ruhe und
Ordnung aus«soliden, wirkliche Dauer versprechenden
Grundlagen hergestellt und bis die Pforte in der Lage
ist, uns sichere Garantie dafür zu bieten, daß, wenn
wir unsere Truppen zurückziehen, die natürlichen
Hinterläcider unserer Küstengebiete nicht au’s Neue
zum Schauplatz wüster, den Frieden unseres Reiches
bedrohender iAgitation werden. Diese Garantien auf
ihren Werth zu prüfen, muß selbstverständlich unserer
Regierung iiberlassen werden. Ailer menschlichen. Vor-
aussieht nach wird die Occupiition v o n se hr l a n -

g e r D a u e r sein. Unsere Truvpen werden Bosnien
und die Herzegowina kaum viel früher räumen, a l s
die Engländer Cyperiu Es inüßten gar
sonderbare Dinge geschehen, wenn sitt) die Verhältnisse,

interessant ist der Eingang in die Nordseite. Ein
breites Thor, das nach Osten hin zwei wohlerhaltene
Pseilerf zeigt, die wahrscheinlich zum Tragen- von
Säulen dienten und rein decorativon Charakter haben;
nach Westen hin scheint ein Thurm gestanden zu haben,
dessen Zugang durch ungeheuere Trümmer versperrt
wird. Hart am Thor, das, wie die an den Thorangeln
haftenden Holzstücke zeigen, aus Eichenholz war, ist eine
tiefe Oeffnung, die bestimmt war, einen etwa 2 Faden
langen Balkenriegel auszunehmen, daneben nach Westen
hin das Fundament eines riesigen Ofens, hart daran
die ersten Stufen einer Steintreppe Hier wurde auch
eine Hängelampe gesunden, die offenbar den Thorein-
gang zu erleuchten bestimmt war. Etwas weiter ließ
sich eine Cloake verfolgen, welche in einen größeren ge-
wölbten Raum ausmündet. Es fehlen nur noch wenige
Fuß und die Verbindung zwischen Thor, Westflügel und
Hof wird gefunden sein. «

Dankend erwähnen müssen wir noch, daß von Herrn
Gouvernenr von Wahl 5 Rbl., von Herrn F. von
Dittmar 10 Rbl. und von den— Herren-J. Petersen,
Blnmenfeldt und Markow dem« stetig wachsenden Dit-
war-Museum Alterthümer und Münzen geschenkt wor-
den sind.

Fellin, den 15. Juli 1878

Kaiser Wilhelm in Teplitz
Teplitz, 31. (19.) Juli.

Die Badecur und Diät des Kaisers —- schreibt das
Berl. TgbL — ist gestern von dem hiesigen Badearzh
Geheimrath Seiche, in Genteinschaft rnit dem Leibarzt
Dr. v. Lauer geregelt worden. Der Kaiser badet im
Herrenhause in achtuirdzwanziggradigein Thermalwasser
und wird später Moorbäder nehmen. Heute, am Miit-
woch, wird zu Ehren Sr. Maxestat im Stadttheater eine
Festvorstellung stattfinden. Als Einleitung derselben
wird »das eiserne Kreuz« von Wichert und sodann
,,Graf Waldemar« gegeben werden.

Ueber die »Wohnung, welche derKaiser währendseines gegenwärtigen Aufenthaltes hieselbst inne hat,

167. Montag, den 24. Juli (5. August) 1878.



welche die Besetzung Bosniens und der Hkrzegowiua
nothwendig gemacht, in solcher Weise änderten, daß
wir uns daselbst Wieder, ohne Furcht vor einer Com-
pkoniittirung unserer Interessen und unserer Ehre, von
der Türken ablösen lassen könnten. Jn Konstantinopel
müssen gar gewaltigetsAenderungen vor sich gehen, das
osmanisihe Reich muß eine Radicalcur an Haupt und
Gliedern vornehmen, bevor wir demselben in unserenHinterländern allein die Wacht gegen die panslavisti-
schen Wühlereien überlassen können. So lange sich
die Türkei nicht im s europiiischen Geiste reorganisirt
hat und ein neuer, Achtung gebietender Machtfactor
im europäischen Concert geworden ist, wird Oesterreichp

Ungfarn den bosiiischen Vorposten nicht wieder räumen
dür en«.

Jm englischen Unterhause ist die, durch Hartin g-
t o n s R e s o l u ti o n angeregte, Orientdebatte am
Sonnabend voriger Woche in einer für die Regierung
höchst· erwünschten Weise zum Abschluß gelangt. Die
Resolution Hartingtons wurde mit 338 gegen l9»5
Stiiiitnen.verworfen, so daß mithin eine Maxoritat
von 143 Stimmen sich für die Regierung ausgesprochen
hat, eine Majorität, die bedeutend genug sein durfte,
um Beaconsfield von einer etwa geplanten Auflosung
des Parlaments absehen zu lassen.

»

In beiden Häusern des Parlaments ist am 25.
Juli die königlicbe Botschaft über die Verlobung des
Herzogs von Connaiight in Erwägung gezogen w»or-
den. « Das Oberhaus beschloß einstimmig eine Glück-
wunscly und Lohalitäts-Adresse, das Unterhaus beschloß
weiter die Ausseiziing eines Jahrgeldes von 10,000 L.
—-"— neben den bereits vor vier Jahren bewilligten
15,000 L. —- für den Prinzen und 6000 L. für die

Prinzessin für den Fall des Todes ihres Gatten. Es
sind das dieselben Summen, wie sie seiner Zeit für
den Herzog und die Herzogin von Edinburgh ausgesetzt
worden. Der-Herzog von Connaught ist vonzjallen
englischen Prinzen der beliebteste, es ließ Flieh daher
erwarten, daß sehr viel zu seinem Lobe gesagt werden
würde. »Er hat ein sehr ansprechendes"iBenehineu.
gegen seinen Lebenswandel weiß auch der ersinderischste
Klaischbruder nichts vorzubringen; er ist ferner Sol-
dat, und zwar ein recht stramnier und tücshtiger
Officier und bei dein Heere allgemein beliebt, und
schließlich vertritt er in der königlichen Familie so zusagen das irische Reich. Jeder Prinz trägt Titel aller
dreier Reiche, allein Prinz Arthur trägt den irischen
als Haupttitel Er ist nach dem Herzog von Welling-
ton Arthur getauft und nach dem irischen Schutzheilkgen Patrict Kurz vor seiner Geburt besuchte die
Königin die grüne Insel und auf einer ihrer Ausfahr-
ten rief ihr ein irisches Weib nach: »Wenn Sie nur
einen ihrer Jungen Patrick nennen wollen, dann ge-
winnen Sie sich die Herzen aller Jrländerk Der
nächste »Junge« wurde Arthur Patrick getauft. Die
Jrländer bekundeten denn auch« - bei der Besprechung
des auszusetzenden Jahrgeldes einen warmen National-
enthusiasinus der sich mitunter in drolliger Weise
Ausdruck verschaffie, der indessen von der Versamm-
lung gewürdigt wurde. Auch die Liebenswürdigleit
und. geistige Begabung der Bra u t, der PrinzessinLouise Margarethe, Tochter des Prinzen Friedrich
Karl von Preußen- wurde von den Rednern gelobt.
Earl Beaconssield ebenso wie Sir S. Northcoie
hoben hervor, daß die gegenwärtige keine bloßeStaaisehe ist, sondern eine Neigungsehe ’im vollsten
Sinne des Wortes. Lord Beaconssield sagte u. A.:
»Die Dame, welche unserem Prinzen verlobt ist, istdie Tochter eines berühmten und kaiserlichen Hauses,aber ich glaube, daß diese » glänzenden-Eigenschaften
nichts mit der Verbindung zu thun«biiben, welche bald
gefeiert werden soll. Es ist eine Verbindung des

wird dem gen. Blatte folgendes Nähere mitgetheilt:
. Das Herrenhaus ist gleichzeitig Badehaus und Cur-

quartierz es befindet sich an der Rückseite des schattigen
Curgartens, dem es seine vordere Front zukehrt, wäh-
rend die rückwärtige dem sogenannten Badeplatz zuge-
wandt ist. Das Herrenhaus ein zweistöckiges Gebäude,
hat an feiner vorderen Front eine gedeckte Veranda,
deren Dach, terrassenförmig geformt, als Balcon dienen
kann. Das Gebäude hat Vor jeder Front einen Thor-

- --eingang, der gewöhnlich für den Durchgangsverkehr
offen gehalten ist, während der Anwesenheit des Kaisersdem Publicuni aber gesperrt bleibt. Die kaiserlichenAppartements die sich in der ersten Etage des genann-ten Gebäudes befinden (im Erdgeschoß liegen die Bäderzsind einer gründlichen Renovirung unterzogen worden.
Bis zur Anmeldung der Ankunft des Monarchen war
der ganze erste Stock bewohnt und mußten die betreffen-den Curgäste delogirt werden. Natürlicherweise gingendieselben, unter ihnen auch der Erzbischof von Kolocsa,

«Dr. Ludwig Haynald, aufs Bereitwilligste auf dieseUmquartierung ein, zumal ihnen Seitens des FürstenClartz dem das Herrenhaus gehört, andere Logis ange-
boten wurden. Zu den neuen Einrichtungen, die an-
Iäßlich der Ankunft des hohen Curgastes in den zu seinerVerfügung stehenden Räumen getroffen worden, gehört
auch die Anlegung eines Privatbades. Dieses Bad
erhält sein Wasser, gleich den in der Nähe befindlichenFürstenbäderm theils aus der Urquelle, welche eine
Temperatur von 39 Gr. R. besitzt, theils aus der
Sandquelle und der Frauenbadquelle welche beide» eine
Temperatur von 35 Gr. bis 37,50 Gr. R. erreichen.
Das Badezimmer befindet sich im ersten Stocke an der
dem Badeplatze zugekehrten Seite. Das Bassim welches
durch ein besonderes Pumpwerk mit Thermalwasser ge-
speist wird, ist aus weißen Porzellanplatten hergestllt

fund ist 1,15 Meter tief. Jn dasselbe führen fUNfStufen hinab; die Einfassung des Bassins ist blau.
Das Meublement in der Cabine ist demjenigen in dem
fürstlichen Neubade gleich und entspricht allen Anforde-rungen, die man an Eleganz und Cornfort stellen kann.

I Herzens und der Neigungen. Die Zeit ist Vorüber,
wo das Gleichgewicht der Mächte eine der Ursschsv

« käniglicher Heirathen bildete. Bezüglich Dsk Dame,
, glaube ich, daß einige Eurer Lordschasten den Vorzug
, gehabt haben, ihre Bekanntschaft zU Mgchplsx FIUD tch

« denke, Sie wer-den mir zustkmmekss VII; Ich jUchk Dis
« Sprache der Schmeichelei gebrauche, wenn .tch· sage,

daß sie ausgezeichnet ist durch Intelligenz und Bildung
und durch gewlnnende Einfachhelt des. Smnes » und
des Wesens. · » ·

· »
Das für die innere Politik Frankreichs so wichtige

: Ereigniß, welches in der binnen wenigen Monaten be-
vorstehenden Neuwahl einesDrittels der Sena-

» torsen besteht, fängt bereits an, die Aufmerksamkeit
der politischen Kreise zu beschäftigen. Sämmtliche an-
tirepublicanifche Blätter bringen eine gleichlautendec Note, worin die Bildung eines ,,conservativen Wahl-
comitåsit angezeigt wird. Dasselbe besteht aus 12 Se-
natoren und 6 Deputirtem zu gleichen Theilen. den
drei Fractionen der Rechten entnommen. Wir stehen
hier also noch einmal vor einem Versuch der conser-
vativen Union, vor einer neuen Allianz der Consers
vativen. Es ist den Führern gelungen, die tiefen Ge-
gensätze, welche die Rechte spalten, oberflächlich zu ver-
decken und alle Feindseligkeiten zum Schweigen zu
bringen; denn es handelt sich in der That -bei diesen
Senatswahlen um die Vertheidigung und sden Schutz
der einzigen Beste und des allein noch vorhandenen
Stützpunctes der tnonarchischen und reactionären Op-
position. Vor solchen Erwägungen muß alles Andere
schweigem alle fpeeiellen dhnastisclsen Interessen treten
in den Hintergrund, und es handelt sich zunächst darum,
die Position im Senat überhaupt zu retten. Ob das
conservative Centralcomitå im Stande sein wird, aus

«ein farblos ,,conservatives« Programm hin die Wähler
anzufangen, und ob es demselben andererseits wirklich
gelingen kann, die Vertheilung. der Candidaturen zur
Zufriedenheit der drei Parteien selbst stattfinden zu
lassen, muß die Zukunft lehren. Jedenfailsscheint man
den Marschall Mac Mahon nicht mehr mit in der
Union conservatrice szzu begreifen und auf ihn in tei-
ner Weise mehr zu zählen. Die Sprache, welche die
conservativen Organe an die Adresse des Marschallvrä-
sidenten richten zeigt dies deutlich, und erst die letzte
Nummer des »Pays« bringt aus der Feder Paul de
Cassagnacks einen Artikel, welcher an Deutlichkeit nichts
zu wünschen übrig läßt. «

Die Nachrichten aus Italien lassen eine ersrenliche
Zunahme der Ernüchterung erkennen. Von Regierungs-
wegen wird gegen die Spectalelmacher neuerdings mit
Arretirung und Erhebung gerichtlicher Klage vorgegan-
gen, und die ihres anfänglichen Yliimbuksit entkleidete
Bewegung sinkt auf das Niveau gewöhnlichen Straßen-
unfugs zurück. Wie wenig man jenseits der Alpen an
militäcische Abenteuer« denkt, beweist die Thatsache,
daß der Kriegsrninister die Entlassung der Altersclitsse
von 1853 bei der Cavallerie, jener von 185-5 bei den
anderen Waffen für den Monat August verfügt hat.

Inland
Borsten. U. Juli. Aus einer Reihe weiterer,

den Rigafchen Blättern zugegangener Berichte Über
die durth die Flachsraupe angerichte-
ten V e r w ü st u n g e n ersehen wir, das; dieser

. Feind unserer Flachsfelder —- der ,,Leinenräuber«, wie
ihn ein Correspondent der ,,Rig. Lapa« bezeichnet —

sich bereits über ein großes Gebiet des südlicben
Theiles unserer Provinz verbreitet hat. So erfährt
die Rig. Z, daß das Thier im Kirchspiel Matthiäz

’ speciell auf dem Gute Breslau, in Orgishvb Vu»ikeln,
Vettern, Pürlelm Eichenangerm Salisburg, Rujen und

Auch die anderen kaiserlichen Appartenients sind dem
entsprechend eingerichtet Dieselben haben, wie schon
früher erwähnt, auch insofern eine historische Bedeutung,
als es dieselben sind, welche des Kaisers Vater, König
Friedrich WilhelniIIL durch 25 Jahre während seines
jeweiligen Aufenthaltes in Teplitz bewohnte. Bei der
durchweg neuen Möblirung der kaiserlichen Wohnziminer
wurde von jedem unnöthigeii Luxus abgesehen, schon
mit Rücksicht auf die bekannte spartanische Einfachheitdes kaiserlichen Gastesz trotzdem machen die Appartes
ments durch ihre elegante Einfachheit den günstigsten
Eindruck. Das Sprechziinmer Sr. Majestät ist mit
blauen Sammetmöbeln ausgestattet und befindet sich
darin —- wie verlautet auf ausdrücklichen Wunsch —-

das lebenstreue Bild des Kaisers von Oesterreiclx Jn
den anderen Geniächern werden nebst Stahl— und
Kupfersticheii berühmter Meister, auch die Porträis aller
Fürsten, welche Teplitz besucht haben, angebracht. Die
zweite Etage, deren Treppen ebenso wie die zur ersten
mit weichen Teppichen bedeckt sind, ist für den Hofstaat
refervirt, während im ersten Stocke die dem Curgarten
zugewandte Seite für die Großherzogin von Baden und
die Prinzefsin Victoria bestimmt ist. Auch der Leibarzt
Sr.- Majestät hat in der ersten Etage seine Zimmer.
Der kaiserliche Marstall, der am Sonntag Morgen hie-
selbst ankamund ca. 80 Pferde zählt, ist in den fürst-lich Claryschen Stallungen untergebracht worden. .

Die Stadtgemeinde Teplitz läßt es sich angelegen
sein, Alles zu thun, was dem Kaiser den Aufenthaltdaselbst angenehm machen könnte. Zur möglichsten
Wahrung der Ruhe in der nächsten Umgebung des
kaiserlichen Absteigequartiers ist folgende Kundmachung
Vekoffmkkktkhk WVVVEUT »Im Interesse der für das Cur-
leben nothwendigen Ruhe darf auf der Strecke vom
Cursalon an bis zum Schloßplatze, während des Tages
VII! TM Schkjth des NklchkT d. i. von 10 Uhr AbendsVIS Z Uhx fruh- AS« Mchk gefahren werden. Uebertre-tungen dieser Anordnung werden mit einer Geldstrafebis zu »5 FL oder Haft bis zu 24 Stunden bestraft.Der Burgemeister. Uherr.« Auch sind gestem ca, 15

auf anderen Gütern erschienen ist unddiespFlachsernte
verwüstet hat. Wie es heißt, ist es bereits bis gegen
Salis vorgedrungen, so daß e.in groū ukrd breiter,
fruchtbarer Streifen Livlands von Trikaten bis zur
Meeres-lüfte schon der Plage unterliegt. Auch in der
südlicheren Gegend Livlands, in Kokenhusetn Bewus-
hof und Hirschenhof hat der Wurm so erheblichen
Schaden angerichtet, daß manche Bauerwirthe sich
verarlaßt·sehen, ihren Flachs unreif zu raufen, um zu
retten, was zu retten ist. Den Arbeitern werden bei
solcher Arbeit die Hände durch die Tausende zerdrück-
ter Würmer besudelt. Prof Dr. Wolff. vorn Rigaer
Polhtechnicum, der fachmännische Redakteur der land-
wirthschaftlichen Beilage der Rig. Z» hat sich nach
einer von diesem Thiere besallenen Gegend begeben, um
nach Bestimmung desselben und eventuell nach Er-
kennung der wirksamen Betämpfungsweisedie geeigne-
ten Gegenmaßregeln in Anregung zu bringen, weil
nur durch energisches und gemeinsames Zusammen-
wirken ein derartiges Uebel wirksam beseitigt und et-
waiger Vermehrung desselben im nächsien Jahre, die
sehr leicht möglich ist, vorgebeugt werden kann. ——-

Noch scheint die Flachsraupe in den nördlichen Theil
Livlands nicht vorgedrungen zu sein: wir können
darum nicht unterlassen, hier nochmals die Erwartung
zu äußern, daß es die Behörden hier an Maßnahmen
nicht fehlen lassen werden, um der Weiterverbreitung
der Verheerungen rechtzeitig und wirksam« entgegen
treten zu können.

·

——- Se. Majestät der Kaiser hat unterm 7. Juli
auf Vorstellung des Ministercksomitcäs dem Assessor und
Unteriuchungsrichter der Dorpatschen Polizei-Verwal-
tung CollegiekvAssessorLiss den St. StanislausOrden
Z. Cl. Allergnädigst zn verleihen geruht. »

», —- Auf den Vorschlag des Minisiers des Innern
hat Seine Miijestät am so. Juni d. J. Allerhöchst zu
befehleu geruht: bis zur Durchsicht des in Kraft be-
stehenden Gefetzes betreffend die A u s l a n d s- P ä s s e,
den Art. 443 Th. XIV des Paszregl., der den Kaus-
leuten der westlichen Gouvernements, welche in Ge-
schäftsangelegenheitan in’s Ausland reisen, Jahres-
Pässe zu mehrmaligen Reisen in’s Ausland zu erthei-
ten anordnet, überhaupt a us alle Kaufleute
d e s R e i ch e s auszudehnem

— Se. Jjiajestät der Kaiser hat unterm 7. Juli c.
zu verleihen geruht: den St. StanislausOrden 2..
Classe dein Chef der Pernauschen TelenrapherrStatäon
CollxAssessor Amend e u. denselben Orden Z— Classe
dem außeretatmäßigen Arzt bei den Olnstalten des est-
ländischen Collegium der Allgemeinen Fürsorge Han-
fen, dem Hafenpotschen Kreisarzt Grot, dem älteren
Kreisarzt in Peti«osawodsk«Lantzkh, dem älteren au-
ßeretatmäßigen Beamten für besondere Aufträge bei
dem Gouverneur von Livland v. Reichardt und den
Chefs der Telegraphenstationen in Starb-Ast« Metzi
get, in Derbent Thrämer und in Orscha (Gouv.
Mohilerry Sch wartz.It! Rcga hat der Tod des Stellvertreters des
Stadthauptes, Aelterinann Mo! ien, sie allgemeinste
Theilnahme erregt. Die ganze Stadt, schreibt die
Z. f. St. u. Ld., trauert um riefen in ihren jüngsten
Annalen so oft und so würdig Veszeichneten Sohn.
Gustav Molien ist im 47. Lebensjahre gestorben; er
wurde am 7. December 1831 als Sohn des weiland
hiesigen Uhrmachermeisters Andreas Benedikt Molien
und dessen Gattin Katharina Louise geb. Hell-
ning, geboren. Er besuchte die hiesige Kreisschule von
1-842 bis 1847, wählte später den Beruf des Kauf-manns und widmete gleich feinem älteren Bruder,
dem im Jahre 1871 als Leiter einer ausgezeichnet
tüchtigen Schule gestorbenen Eduard Molien, einen
großen Theil seiner Thätigkeit dem Wohle seiner

Geheimpolizisten aus Berlin hieselbst angelangt, trotzdem
aber hat sich hier ein Cotnitå von geachteten Bürgern
gebildet, welche im Verein mit der hiesigen Schützengw
sellfchaft eine Ehrenwache bilden werden, derart, daß sie
im weiten Umkreise das Herrenhaus unischließem um
jede Belästigung des hohen Curgastes zu verhindern.
Als Abzeichen tragen dieselben Schleifen in den öster-
reichischen Reichsfarben

Vetmischtessz
Jeder Fremde, der nach R e v al kommt und auch

dem Gottesacker in Ziegelskoppel einen Besuch abstattet,
läßt sich hier das Grab der Mara zeigen, die im
hohen Alter von 84 Jahren am 20. Januar 1833 in
Reoal starb. Die letzte Ruhestätte der berühmten Sän-
gerin, welche Friedrich den Großen die Vorurtheile zuvergessen zwang, die er gegen deutsche Sängerinnen
hegte, der Künstlerity welche einst ganz Europa entzückte
und an allen Fürstenhöfen Lorbeeren erntete, welche
nach dem Urtheile competenter Richter noch bis zum
heutigen Tage unerreicht dasteht —— die Ruhestätte der
Mara liegt heute vergessen-und halb verfallen da und
nur mit Mühe läßt sich vom zerbröckelnden Stein die
Jnschrift entziffern, welche Kunde giebt, wer unter ihm
gebettet liegt. Esjst ein wehmüthiger Anblih der nur
zu lebhaft den Beschauer daran mahnt, wie rasch eins,
stige Größe von der Nachwelt; vergessen wird. Sollte
es aber nicht —— schreibt die Reh. Z. weiter —- eine»
Pflicht der Pietät für Alle, welche der Kunst ihre Pflege
angedeihen lassen, also insbesondere für die Gesang-
und Musik-Vereine Nevals sein, derKorhphäe der Kunst;
die einst in unserer Stadt gelebt, auch nach dem Tode
zu gedenken; ja sollte es nicht einePslicht der Stadt
selbst sein, dafür Sorge zu tragen, daß das Andenken
einer berühmten Mitbürgerim die ihr ruhmreiches Leben
in Neval beschloß. auch nach ihrem Tode gewahrt und«
bei späteren Geschlechtern lebendig erhalten werde? Wir
lassen die Fragen unbeantrvorteh hoffen aber, sie nicht.
vergeblich aufgeworfen zu haben. —

Neue Dövptjche Zeitung.
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« « Am 19. d. M. wurde auf seinem Gute. Altckiaitzen mein schwieg-ersehn »

sz
- Theilnehmenden Freunden widme ich diese Anzeige mit· dem Hinzufügem dass die irdische ««

l Hülle des so früh Heimgegangenen am Dienstag-e den 25. d. M. praoise um 12 Uhr Mittags von

der hiesigen Kirchhofs-Kapelle aus zur letzten Ruhestatte gebracht werden soll.l s
- Bis-der. 7

I Illkpah den 2i3. Juli 1878. -
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Mitbürgeir. Molien trat als Kaufmann. I. Gilde m
die AeliesiewBaiil der Großen Gilde am 22. Febkuuk
1867, wurde Aeliermann derselben am 7- Febtust
1868 und war jetzt bei Einführung der neuen Stadt-
enerfassung zum Gehilfen des» Stadtbauptmauus mit
zgroßer Majorität gewählt worden. Der schWM Vet-
lust, der Riga betroffen, ist um so beklaS9U3W8ttbek-
als Gustav Molien ein Mann war, der treue und
hingebende Liebe für seine Vaterstadt mit einem freienvorurtheilslosen Blick für die Verhältnisse und Just!-
ckutionen zu verbinden wußte, und in den vekichiedeusteuBevölterungsgruppen gleiche PVPUIUVIEEE UND gIslchss
Vertrauen genoß. «— Das Telegramm des Bahnhofs-
inspectors Wilde in Magdeburlh welches det Ntgafchetl
Polizei-Verwaltung den Tod Molien’s meldete« hatte,
den Rigaschen Blättern zufolge, folgenden Wortlaut:
,,Molien traf, mit einem Billet erster Classe versehen,
von Braunschweig kommend, hier ein. Beim Oeffneiides Coupeis fand man ihn« todt am Fußboden liegen.
Nach ärztltchem Gutachten hat ein Schlagfluß seinem
Leben ein Ende·gemacht. Die Leiche wird im Kran-
kenhause aufbewahrt« ’

— Wirtlicher Siaatsrath Herrmann v. Struve,
ein Bruder des berühmten Astronomen» hat am 19.
d. Mts. sein Zsjährtges Dienstjubilaiini begangen.
Als Sand. phiL der Universität Dorpat wurde, wiedek Pfg, Z. zu entnehmen, Heim. v. Striive im
Jahre 1843 bei der Tambowschen Katastercommission
angestellt. Jahre hindurih wirkte er ununterbrochen
-als Kataiterbeamter in zwölf großrussischen Gouverne-
ments, vom Jahre 1854 ab als Chef, zuerst der Sa-
marafchem darauf der Saratoivschen und Pensaschen

—..Katasterabtheilungen, bis er endlich im Jahre 1864
vom Domäiien-Ministerium nach den Ostsee-Gouverne-
ments berufen wurde, um als Chef der baliischen
RegulirungsCommission die RegulirungsArbeiten nach
neuen, dem übrigen Reiche mehr analogen Principien
zu leiten.

St. Ileterrliiirg 22. Juli. Es ist erfreulich wahrzu-
nehmen, wie in dem chauvinistischen Treiben, welcheszur Zeit den tonangebenden Theil der ruisifchen Presse

rtennzeichneh einzelne Organe derselben ihre .Besoniien-
heit bewahren und den Gang der politischen Ereignisse
in wirklich objectiver Weise beurtheilein Zu den we-
iiigen Blättern dieser Art gehört an erster Stelle dieruss. ,,Börsen-Zeituug«, der wir bei der Zurückweisung
des aufregenden Treibens des ,,Golos« und der ,,Nuss.
Welt« bereits früher begegnet sind. Heute wendet sichxdie Börsen-Z. besonders energisch gegen Diejenigen,
welche noch immer die Nothwendigkeit eines neuen
Krieges nachzuweisen suchen. »Ein belannterTheilunserer Presse«, schieibt das gen. Blatt, »kann sich
noch immer nicht beruhigen und fährt mit einer, einer
besseren Saihe würdigen Hartnäckigteit fort, die Noth-
wendigkeit und Unveriiieidlichkeit eines neuen, Krieges
zu predigen. Alliäglich kann man in der russ. ,,Piosk.
,«Z.«, in den »Zeitgenössischen LliachrichtenH der ,,5.)ieuen
Zeit« und in anderen ihnen ähniichen Blättern lang-
gedehnte Auseincindersetzungen darüber lesen, daß der
Berliner Vertrag zur Beruhigung Europas nicht
führen soll« und kann und auch nicht führen wird, daė
sein europäischer Krieg, wenn nicht heute- so morgen
losbreclien und daß er Riißland zum größten Glücke
gereichen werde. Sorgfäliig suchen sie alle Anzeichenauf, die auf diese, nach ihrer Meinung fiir uns ange-
nehme Wendung der Dinge hindeutem . . . sErzürntüber den Berliner Vertrag und auf jede Art bemüht,
Rußland ineinen neuen Krieg zu stürzen, zeigen dieseklugen Publicisteu und Patrioten ihres Vaterlandes
u. A. eine bemertenswerthe Unbekanntschaft mit der
Geschichie und ihren Gesetzen. Sie ivollen es nicht
wissen, daß, wenn; einmal ein Staat zu zerbröckeln.I1eginnt, der Proceß der Zerbröckelung nicht inne-hält,
gleich wie man den Proceß der Zerbröckelung eines
verwitterten Felsens nicht aufhalten kann. Dieser re-
zgelinäßigz wenn auch langsame Proceß der Zerdrücke-
lung vollzieht sich mit dem türkischen Staat bereits
über ein Jahrhundert, wie er sich —— schon vordem —-

mit Polen vollzog. Doch unsere Chauvinisten sind
noch immer nicht zufrieden, und um allendlich den
tläglichen Ueberrest des einst mächtigen Felsens des
osmanischen Reiches, diesen vollständig machtlosen
Staat von 2100 Q.-Meilen mit 3 Mill. Einwohnern
Csowett sein ganz unabhängiges Territoriumin Betracht
kommt), zu vernichten, zögern unsere Chauvinistennicht, Rußland in einen Krieg mit fast ganz Europa
zu stürzen! Sind sie nicht unverständigen Leuten
—ähnlich, welche, da sie doch sehen, daß der Felsen mit
der Zeit verwittert, zerbröckelt und allmälig zufammen-siürzh ntcht ein wenig warten wollen, bis dieser natur-
gemäße Proceß sich von selbst vollzieht, sondern for-dern, daß unter den Ueberrest des Felsens eine große
Menge von Dhnamit gebracht werde, durch dessenExdlosidn nicht allein der unterminiite Felsen, sondern
Cjlch die Unterminiier selbst in gleicher Weise leidenSpanien« «

« —- S. K. H. der Großfürst A l e x ei Alexan-drowitseh ist, wie die »Neue Zeit« vernimmt, zum"Nachfolger des— ietzigen Verwaltenden des Marinemini-
sterium Lessowskn der zu demifsioniren gedenkt, inAussicht genommen worden«

—- Staatssecretär v. N e u t e r n ist am 21. Juli
Am 1 Uht Nachmittags nach Kurland auf das GutCHOR! RIEM- Wie der St Ver. Her. erfahren hat,
wird fett» Vssbsichtigte Reise ins-Ausland auf den
Rath des Dr. Zdekauer ganz unterbleiben. —- Da Or.w. Reuter« Ukchtakledie Kundgebungen der Sympathie
einzeln zu beantworten vermag, welche ihm von ver—-ichiedenen Seiten anläßlich seines Rücktritts vom«Poi"ten des Fiiianiministexg vkiefiich uni- teiegkaphischzugegangen sind« iosdrücktger auf dem Wege der PresseAllen, die ihin ein gutes Andenken bewahrt haben,tbeim Verlassen St. Petersburzfs seinen aiifrichtigenDank aus.

—- General G r a nt hat, während er den ersten
Tag ruhig imHotel verbrachte, wie wir dem St. Pet.
Her. entnehmen, am Mittwoch, den 19. Juli, das
Winterpalais und die Eremitage besucht und in Be-
gleitung des amerikanischen Militär-Agenten, Capitän
Grau. eine Promenade zu Fuß in derStadt gemacht.
Am 20. Juli hat. er sicb mit seiner Familie nach
Peterhof begeben und sollte am 21. d. in Zarskoje
Sselo von Seiner Majesiüt dem Kaiser in einer
Audienz empfangen werden.

—- Dem Chef der kaukasischen Sappeurbrigadh
General-Maine Seesemann, ist am 12. Juli c«
Allerhöchst ein goldener Säbel mit der Ausschrift
»Für Tapferkeit« verliehen worden.

Zins Cildesfih A. Juli, wird der Jnt. Tel.-Ag. be-
richtet: Gestern Abend hat die hiesige Stadiduma das
Entlassungsgesuch des Stadthauptes No w osselski
entgegen genommen und demselben einstimmig den
Dank der Stadt Odessa für seine zehnjährigen Dienste
votirt. Die Neuwahl soll am 155 September stattfin-
den. —— Der Proeeß wegen des bewaffnetenWiderstandes hat heute Morgen um halb. neun
Uhr im hiesigen Militärbezirksgericht begonnen. Vor
Beginn der Verhandlungen gab der Rechtsanwalt Rich-
ter eine Erklärung ab, welcher sich die übrigen Verthei-
diger, die Herren Stassow, Bardowskh Ssljepnew und
Horodetzid anschlossem Die Erklärung bezog sich auf
die ordnungswidrige Verfügung des Gerichts, wonach
die Sache bei verschlossenen Thüren verhandelt werden
soll, und über die Ausgabe von auf den Namen lau«
tenden Eintrittskarien mit der Einschränkung daß diese
Karten nixht an Andere übergeben werden können. Das
Gericht nahm diese Erklärung zu Protokoll, gab ihraber keine weiteren Folge. Bis zwei Uhr, wo eine
Pause eintrat, wurde die Anklageacte Verlesen und
kamen nur zwei Zeugen zur Vernehmung. Im Gau-
zen sind über 40 Zeugen zu hören« Man glaubt,
daß die Verhandlungen«wenigstens drei Tage dauern
werden.

Zins Tiflis meldet ein Telegramiu der Irrt. Tel-
Ag., gerüchtweise verlaute daselbst, das; in Folge einer
Explosion von Minen in Kars eine Feuers-
b r u n st a us g e b r o ch e n sei, » welche »die besten
Stadttheile gelegt habe.

i HkterrefrePoft.
St. Weins-barg, 23. Juli· Der ,,Neuen Zeit« wird aus

Konstautinopel gerneldet, Derwisih Pascha halte es für
unmöglich, Batum zu räumen, daher einen Ausstand der
Laseu befürchte

Dresden, I. »Llug. (20. Juli) Nach einer Meldung
des ,,Dredener Journals« werden der König und die
Königin nächsten Sonnabend St. M. dem Kaiser Wil-
helm« in Teplitz einen Besuch, abstatten.

Wien, 3. August (22. Juli). Der ,,Neuen Zeit«
wird berichtet, die türkischen «Trupven an der serbisch-
bosnischen Grenze hätten Weisung erhalten, nach Wische.-
grad und Propolje zurückzugeben.

, Kaustniitinopch 1. Aug. (20. Jnli). Der griechische
Patriarch ist schwer erkrankt; es wird an seinem Auf-
kommen gezweifelt. Die Nachricht daß die Einberufung
der türkischen Reserven siftirt sei, ist unrichtig Die
Uebergabe Batums und Varnas an die Russen ist noch
nicht erfolgt. «

Konliainiuopeb 2. Aug. (21. Juli. Der russische
Botschafter Fürst Lobanow drängt die Pforte zur» Räu-
mung Varnas Die russischen Truppen vor Konstanti-
nopel setzen engerischdie Verschanzungsarbeiteu fort.

e l e sg r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Ageutur.
Berlin, Sonnabend, 3. August (21. Juli), Abends.

Von den bis heute amtlich festgestellten Wahlresultaten
liegen nunmehr 368 vor, es fehlen somit noch die
Resultate von 29 Wahlen. Von obigen 368 Wahlen
sind 1 eonservativ, 87 freiconservativ, 89 clerica"l, 78 na-
tionalliberaL 14 zur Fortschrittspartei zählend, 14 den
Polen gehörend, 12 gehören keiner Fraction an. Ferner
sind gewählt: 6 Particularisten, darunter 1 Deine, 3
Socialdemokrateiy 2 Elsässer Protestler, 3 Elsässer
Autonomistenz endlich sind noch 59 Stichwahlen erfor-
derlich.

Berlin, Sonntag, Z. August (23. Julil Die Aus-
wechselung der Ratifieationsrrrkuiideri des Berliner Ver-
trages hat an gestrigen Tage zwischen den- Bevollmäch-
tigten Deutschlands, Oesterreich.llngarns, Frankreichs,
Großbritaniens Italiens und Rußlands hier stattgefun-
den. Der türkische Botsehafter hatzssgdie Erklärung zu
Protokoll gegeben, daß der Sultan die Ratification voll-
zogen habe und den Vertrag als vom heutigen Tage an
in Giltigkeit getreten anerkenne: die spätere Auswechselung
der türkischen Urkunden, welche rechtzeitigs hier nicht ein-
getroffen wären, sei vorbehalten. .

Wien, Sonnabend, Z. Aug. (22. Juli) Die »Wie-
ner Abendpost« meldet: Die Colonnen des 13. Armee-
corps setzten gestern den Vormarsch·fort. Die 18. Di-
vision besetzte gestern Mittag Ljubuski auf dem Wege
nach Mostar, ohne Widerstand zu finden und wurde auf
dem dortigen Castell die ösierreichische Flagge unter den
Klängen der Volkshymne aufgehißt Deputationen ein-
heimischer Mohamedaner und Katholiken kamen» den
Truppen entgegen. um ihre Unterwerfung auszusprechen.
Alle drei Brigaden der 18. Division waren Abends
in Ljubuski concentrit.

Wien, Sonnabend Z. August, (22. Juli), Abends,
Die »Poli:ische Correspondenz« berichtet aus Konstanti-

nopel vom. Z. August: Die Schritte Rußlands bei der«
Pforte wegen der Räumung Varna’s nehmen einen
dringlichen Charakter an. Jn Folge dessen eröffnete die
Pforte dem russischen Botschafter, sie sei zu der Räu-
mung der Festung bereit, wenn die Rassen die Verbinde
lichkeit eingehen würden, acht Tage nach der Räumung
Varnas ihre Truppen aus der Umgebung Konstantin»
pels zurückzuziehen. » «

, Fronstanstinapeh Sonnabend, Z. August (22. Juli)
Abends. Server Pascha, der ehemalige Unterhändler
des Wasfenstillstandes in Adrianopel, ist zum Justizmikkß
ster ernannt worden. Der Sultan hat am Donnerstag
die Ratification des Berliner Vertrages vollzogen. Die
bisher in Schumla gelegenen Truppen sind hier einge-
rückt. i
SprriaLTelegranune der Mienen Wirptsclfen Leitung.

gäonstnntinopeh Sonntag, 4. August (23. Juli). In
Mostar ist ein Volks-Ausstand ausgebrochen: der Kai-
makam und der Mufti sind vom Pöbel ermordet und
ein Ulema zum Gouverneur eingesetzt worden. Einige
türkische Bataillone fraternisiren mit den Aufständischen.

Sommertheatern ·«

Am vorigen Freitag ging eine der neuesten
Schöpfungeii des bekannten Verfasser; von »O diese
Männer«, ,,Citronen« U. f. w. Julius Rosen
über unsere Bühne. - Steht das Lustspiel » G rö ß en -

wahn « auch besonders dein erstgenannten Stück an
Feinheit der Ausführung wie dramatischer Wirksamkeit
bedeutend nach, so dürfen wir doch auch dieses für eine
wirkliche Bereicherung unseres deutschen Theaterrepertoire
halten. Rosen -ist augenblicklich der einzige Bühnen-
schriftsteller ——- sein bedeutender Rivale G. v. Moser
hat soviel mit Bearbeitungen russischer und polnischer
Stücke zu thun, daß er zu Originalarbeiteu keine Zeit
mehr findet — der Stücke heitern Geures mit durch-
fchlagendem, al1seitigem Erfolge zur Ausführung bringt.
Allen seinen Stücken liegt eine gesunde, zeitgeniäße Jdee
zu Grunde, er weist an einer größeren oder geringeren
sälnzahl von gesellschaftlichen Tispen die Verkehrtheit und
Lärherlichkeit einer Richtung des modernen Zeitgeistes,
hier des Größenwahns, nach. Als Beispiele dafür
dienen ihm im svorliegenden Lustspiel: ein»Kaufmann,
der sich an politischer Weisheit dem Reichskanzler weit
überlegen dünkt, dessen Gattin, die nur in Ahnen macht,
ein Tertianey der sofort heirathen will, ein Professor:
der Llesthetib dessen Geist sieh in solchen Regionen be-
wegt, daß er die gewöhnlichsten Bedürfnisse meoschlicher
Existenz verschmäht u. s. w. Jst der erste Act auch zu
gedehnt, so daß er mehr den Eindruck eines selbständi-
gen Einacters als der Expositioii zu einem größeren
Ganzen macht, so hebt sieh doch im zweiten das Jn-
teresse von Neuem, um bis an den Schluß nicht zu er«
matten. ——- Die Ausführung am vorigen Freitag erhielt
dadurch einen besonderen Reiz, daß Frau Beitr)
Berent zum ersten Mal in dieser Saison austrat —

sie hatte dabei Gelegenheit zu bemerken, ein wie allge-
meiner Liebling unseres Publicum sie ist. Hat die Di-
rection sich auch bemüht, sie uns zu ersehen, der Frei-
tag Abend mußte Jedem, der es bis dahin noch nicht
gefühlt, klar machen, daß sie« für uns unersetzbar ist.
Jhr lieberswürdiges frisches Spiel, ihre natürliche
Grazie, wie ihr köstlicher Humor befähigen sie wie keine
Andere zur Wiedergabe von Rollen wie» die des Ter-
tianers Conrad. Neben ihr verdienen in erster Reihe
Or. M erbitz (Hr. v. Ringheim) und Hr. Rob.
Kcköhler (Prof. Ander) genannt zu werden, die ihre
Rollen sehr gut zur Darstellung brachten. Frau
Guthery (Marie v. Jiinglseirtii erfreute uns durch
eine hübsche, wohlgelungene Leiftungk zum Gelingen
des Ganzen trugen auch die He. G eyer (Major
Lauter) und S challert — ein sehr gelungener Fa-
mulus ——— bei. Jm »Größeiiwahn« gelang es auch
einem untergeordneten Mitgliede unseres Theaters, Hm.
Bin g, zum erstensMal einen Erfolg zu erringen, wenn
auch nicht ganz mit eigenen Mitteln. Die angelegte
Maske war freilich, wie Referent sich in seinem Spiegel
überzeugen konnte, eine treffend nachgeahmte

Der gestrige Abend brachte uns als erstes Gastfpiel
der Frau Charlotte Frohn aus St. Petersburg
Schillers ,,Maria Stuart.« Wir begrüßen
mit aufrichtiger Genugthuung das Auftreten der hoch-
geschätzten Künstlerin auf unserer Bühne und schätzenuns glücklichk eine anerkannte Zierde der tragischen
Kunst unter uns zu sehenxEine eingehende Besprechung
ihrer gestrigen Leistutsisig beabsichtigen wir zugleich mit
der ihrer heutigen olle in Dumas’ ,,Marguerite
Gauthier« in der nächsten Nr. dieses Blattes zu
bringen. O. L.

Eetegraphisrher Gent-erriet»
St. Petersburqer Börse.

den-U. Juli 1878.
Wechietciisxttsss

London . . . . . . . .
. . 2533 2535 Beute·

Hamburg. . . . . . . . . . 2l7z 2162 Nebst-r.
Parie...........267 266 Eure«

Fouds- und» Actierpsispurfes
Prämien-Anleihe I. Emissiorn . . 23452 Er» 234 Std-
PrämiewAnleihe Z. Emissiorr. . . 2343 Be» 233Z Gib.
M Jnseriptionen .r . . . . . .

«— Be« 99Ic GUT-sn Bei-erinnere. . . .
. . . . 97k By» 97 Giv-

Rigasdünaburger Eisenb.-Actien . 149 B» ·- Gib—
Bolog.-Rybinsker Eifenb.-Actien . 102 Bd, 101 Eile,
Pfandbsrn d. Rufs. BodensCredits . 115 Bd, 1142 Wes.

,

Berliner Börse,
« den 2. Aug. (21. Juli) 1878.

Wechselcours auf St. Petetsbllkg
sWochendJ . . . .

. . . . LIZLZZRÆPLE
3 Monate . . .

. . .
.

. . 215 ist. 20 Nestern.
Rufs. Cur-stritt. seit: 100 Nu) . . . . 225 u. 50 eins«

»,

Verannoorilictpcx Bei-artenr- Dr. E. Mattiesem
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Yubltcanoir
Von kein Dorpater Stadt-

iamte werden alle Diejenigen, welcheden auf 953 Rbl. 30 Kaki. veran-
schlagten Bau eines hoffe-sein
Gerätheschnppeissauf dem stüdti·
schen Kalkhofe zu übernehmen Willens
sein sollten,- desuuttelst aufgefordert,
sich zu dem auf den 25. Juli d.sJ.,
Vormittags um 11 Uhr, unbekannt-
ten ersten Ausbottermine sowie auf
dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Ausbotterinin im derzeitigen Sitzungs-
Locale des Stadtaintes einzufiudetr
ihren Bot und Ojliinderbot zu Verlaut-

baren und hinsichtlich des Zuschlags
weitere diesscitige Resolution abzu-
warten. Der betreffende Plan nebst
Kostenauschlag liegt in der Canzellei
des Stadtanites zur Einsicht aus.

Dorpah Rathhaus, am 18. Juli 1878.
Jm Namen des Dorpater Stadtamtest

Stadthauiit G. v. Octtiugeir
Nr.216. Stadtsecretaire Mk. Stilktnark

Nachdem der Rath der Stadt
Dorpat durch den Bescheid vom 12.
Juni c. Nr. 1011 die Eröffnung des
Generaicksoncrcrszes Über das
Vermögen des gewesenen Dörptscheii
Kaufmanns Christian Gottlieb
Keiler verfügt und den Herrn Hof-
gerichtspAdoocaten Guido Block zum
Curator, resp. Coutradictor der in
Rede stehenden Conciirsmasse ernannt
hat, werden oon diesem Rathe alle
Diejenigen, welche an den gewesenen»
Dörptscheii Kaufmann E. G. Keller
aus irgend welchen: Rechtsgrunde
Ansprüche oder Forderungen erheben
können und wollen, hiedurch aufge-
fordert, ihre bezüglicheit Forderungen
oder Ansprüche binnen sechs Monaten
a« dato, also spätestens bis zum 12.
December 1878 bei diesem Rathe
anzumeldeti und zu begründen. —

An diese Ladung ktiiipft der Rath:
die ausdrückliche Verwarnung, daß
diejenigen Ansprüche und Forderun-
gen, deren Anmeldung in der obge-
dachten peremtoriscb anberauinteri
Frist unterbleiben sollte, der Prächt-
sioii unterliegen und in diesem Con-
eursverfahreii weiter keine Beriicksich-
tigung finden können. Gleichzeitig
ergeht an alle Diejenigen, welche
Vermögensobjecte in Verwahr habensollten, die dem Crjdaren C. G. Keller
gehören, oder welche dem Letzteretiverschuldet sind, desn1ittelst die Wei-sung, «über solche Thatsachen entweder lder Eoncursbehörde oder dem Herrn
Concurscurator uuverzüglich Anzeiges
zu machen, widrigenfalls die Ersteren
der gesetzlichen Strafe gewärtig sein i
mögen. -

» · V. R. W.
»Don-at, Rathaus, am 12. Juni 1878.

Im Namen« nnd von wegen Eines Edlen ;
Rathes der Stadt Dorpak ;

Justizbürgermeister Knpffern iNr.-1012. Oberfecretaire Stillmarb

tletsreu-lileiclet« swerdet: von Flecken gereinigt» und aus—-
gebessert Markststrasse Nr. 38 bei

A. Willjovja

Zlltcr Cschu un
kAUft JamascheZStraße Nr. Zsg ·

ge. Hintern.
Von der Censur gewartet. Dorpa , den 24. Juli 1878.
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d: v «- «l—— - " · « l.HNR IJYEYHSGEBH «· S · · .· Todes-’Yliizeige.

daß es dein Herrn iiberLeben und Tod gefallen hat, am 23. d. Mts. . . . « Erstes Gqstspteldås Hetktlzeltltpzlt Antw-meimn imä ieliebten Gan» de»
- worbeqjusstellung Rufs, Kaisers..H«ofschcxuspleiek vom«deut-·S Z s· · -

«

dlllls Cdpltlllll Alcxllilllkr «v. Vwck Präsg3e.FeusvgZässlår«gzsmThxirevbsiäoå. Possp m« Gesang in« 3 Aue? UUP »Dir-ini 77. Lebensjahr nach langjährigen Leiden durch einen fünfte« wem; im eigene« Hause hei dek est- demsvvu P» Berg« FUV die nord-Tod zu sich -abrufen. i Die Bestattung der irdischen Hiille findet am is· uischen Kirche, Anmelci f. d.Molke- sdeUtlche VUhUe beTVheUek Un? M« UEUSFIsHk d 6N « « 6 U « d - nni schen Capelle rei-Abtheilung, Saaten und Baumate- CPUPIeEZ Veklehen Vol! Kalischs MUIIXY « Yoch e« 2 · achmlttass hr Von. «H« g
«t s( kieiieu bei d. See» d. oek. seeietet Vvtt Stolz UUdConradn »

»aus statt. · Wie« traukrnde w« me« 73 G. v. ssryk Anmeldungen bis zum Jlaak Stem Ä HeVVBAUkVU AUUMDAM- Juli 1878. « «»» l. August. . . Anfang halb 8" Uhr. » s
Derßesuch derVorstelhlngenist.Gemäß den vom geehktetl Pllblls Anzeige daß ich mein « auch Nichtinitgliedern des Hand-cum geäußerten Wünschen wird das · d t werter-Vereins gestattet«

wies»
habe. Bei mir kann sich auch ein deut- zu beziehen; -scher Knabe als Lehrling melden. « » «

-
-

·am Dienstag den 25..Ju1i« von 5—7 Fkjseuk Dohhekg HakkggeåeefgsksshnxgsszrqaMist K?Uhr Nachmittags stattfinden. H s v Wahl Küterstrahe l Pmch uch m:
«

E Rbmw -.;—lL—-PL——.-—...—.—: den Sbchulgebrauch) von C. R.O O II II « · .

Da ich meine
.H I«Pcl«ättgin«uudstißizzgswjichtek werden Cl. xiiilciiiiYns iHerlag

. geu t ar owa ra es r. 1. "- " in orpat
hier am Orte in kiirzester Zeit"nie- - .

·

»

ich meine resp. Clienten,« behufs gei- « · ·
derznlegen gedenke, so ersuche
schälklichek AUZEFFIUUDFMBUUO mög- in verschiedenen Dimensionen verkaufe zu billigen Preisen sowohl hier»Üchst bald dem« erscheine« z« wollen· am Orte auf meinem Stapelplatzh als« auch bei der Dampfsägeniühle inSprechstundeni AZJLZYUI g· g—sluu· Körowera unter Waldeck im Kirchspiel Neuhausem Adresse pr.

Dorpah den 17. Juli 18«78.- « Stamm Neuhausesp «C.siegst-Dido— K— RIEM-
-« Actendeckeb -

SchnitkwaareipMaenlatur, Von E· sPsehn jn Revalszrsxsaksäeeflatur« , macht hierdiirch«bekaiiiit, daß die Commission für Feilen für den ganzen
gertcbte Pappbeuikey sp Dorptschen Kreis "«dem Herrn Cochlosseruieister Aisnack, Nialzniiihlenstrcißediv. Beutelpapieke Nr. L, übergebeii ist und bittet daher alle alte eilen dort ab u eben »und,·.»

, z SGusse; J;opil·l«llschgU·PapE-tfokstlkVvttathlg nach Fertigstellung derselben dort empfangen -zu wollen. Auch sind daselbstzu ari prei en ei - - . ·- « - . zi O— ll Eis-stieg)using;"
HYFZ - —-——-——E

- . . .
«· «

,Lebe-IS .
» « TIEVIUZJCJZTIJHZLTZCKJILITTRUIFILT VIII? gesucht, in der sie auch Nachhilfe

· s .·« - - · ·- im Rus sisoh en erhalten können. Zu.Bszllzelkvekslsziwxalllgszns « hekes be! Here« Maler BUIUDL NeU- erfragen bei Apotheker Holtz," Haus.-Zegkäbajskvekslszhekungszn, marktsttaße Z, Hgus Arroslvhlt
H

ILFyde"n, Botanxsohe Strassa
« ·

« « s·« «. «» as hinter dem Dr. e— on einer aniilienwohnuiig kannockpltakvszkslszhekangcncan! chePschen Hause an der

ssiiiiksssk e» sisd sissshsiis esdsisssiss .. sxiresxebigegxg esse·Texsrkxrpfeiekikiie N» s? ««

bereltlvllllgstl « einer Bude oder einer« Restauration

- · 9 freier Hand starke-Juki— wer— 1......-.....—.........."CarlKeßler«Backer97spll«-...--.—....·
Pqkpah älackgäöst Näher-es bei dem Besitzer Zngctmmmenk cis-Und» «

AgeuthderRussisolisu läefellsiähkt Im· sog« Hlxpekkpuä He» Guksbesjtzek Schektz' ·

« e "t,.K .B t...les« OHIHZHYFIZ ,Z;J·«,8;" s« «« Ein meublirtes Zimmer Eiäkeskskxkkä Eile-mit« »« Terz«-»Z-
iu st- Petersliurz ruhig gelegen, wird für· mehre Monate ZFZHIWAUZGJJZVZJFEVH Ygrekfdasrbfslkåymijin aus»"—"

.. - zut- lflietlsc gesucht. Adressp N»
« IV V MS e am« ««

skssizkäklzligldscsxächan stehe« sen unter Chiikrta O. P. empfängt. usgc?tl·elSt-.Perersburg: HHr.DI-.Sund-
111-I .Ein eräzællgäfsnek Lieilgiiiiplelssacå nebåkiågxilliexägixzSturm; asu» « sind mit Beköstigung zu verniiethen. " «e « e Am« V M«- SVVU EVEN«
endet sofort Anstellung is: ZU srfregsisvvm l— August M! Im Heute It? TikskshoLesVEh«EZ«ZkIIYUZLZT2k«F«-ZTI«’ZZLHotel IXBIICVIIT Fkohttefz Rathhausstkaßei

· Zatiersnb, Kaufl Singer u. Stammberg aus St-
« - Uk .Fttiche Nckoskowische « « Eine Studcntcnwohllllllq «C"pm:-Fekz-He:er- Her. en. Bieiing und«
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Politifcher Tagesderichc
Den 25. Juli (6. Augustx

«Kaifcr Wilhelm wird in Teplitz zahlreichen Besuch
von Seiten befreundeter Fürsten empfangen, soweit
nicht die Aerzte dagegen Einsprache erheben, die and)
jetzt noch jede Gesnüthsaufregung von dem hohen
Kranken fernzuhalten bestrebt sein werden. Unter den
fürstlichen Gästen in Teplitz werden namentlich genannt
die Groszherzoge von Baden und Pieckienburg-Schwerin,
der Herzog von Meiningem der König von Sachsen,
sodann der Kaiser Franz Josef und der Kronprinz
Rudolf von Oesterreiih Einen Besuch des Kaisers von
Russland in Teplitz, eine neue Dreikaiserzusammenlunfh
von der in Wiener Blättern ebenfalls die Rede ist,
hält man in Berlin nicht für wahrscheinlich. Ueber die
Dauer des Teplitzer Badeaufenihalies des Kaisers und
die weiteren Reisedispofitionen sind Bestimmungen noch
nicht getroffen, da die Entscheidnng von dem Erfolge
der Badecur abhängig ist. Auf einen Aufenthalt von
drei Wochen rechnet man zum mindesten, und hält es
immer noch für- wahrscheinlich, daß daran sich ein
längerer Besuch bei den großherzoglich badischen Herr-schaften auf der Insel Meinau anschließen wird.

Clericalen Organen war von München über grö-
ßere Verstimmnng der Hofmilitiirkreife Baierns berich-
tet worden, welche fiel) an die Jnspeciion des auf dem
Lechfelde besindlichen Theiles der baierischen Artillerie
durch den preußischen General von Bülorv geknüpft
hätte. Man hätte sich diese Jnspectionsgern fern ge-
halten, sei aber durch einen preußischen Hinweis auf
die bezüglichen Bestimmungen der Versailler Verträge
von dieser Bemühung zurückgebracht worden. Die cauch
von uns wiedergegeben» Nachriclzt war recht want,
halte aber nur den geringen Fehler, in einem solchen
Grade incorrect zu sein, daß von ihr beinahe nichts
übrig bleibt. Mit den Hofmilitärkreisen Baierns hat
diese ganzeAffaire überhaupt nichts zu thun gehabt;

Fraun-Inn.
Fürstenbesuche in Pskow.

Es ist eine weitbekannte Ersahrungsthatsache daß bei
Denen, die das Glück genossen, in Pskow einen Tag
weilen zu müssen, weil Dampsboot oder Eisenbahn ver-
paßt waren, sich ein eigenthümlicher Sinn entwickelte,
den wir schüchtern mit dem treffenden Namen ,, Schimpf-
sinn«, bezeichnen. »Dieses abscheuliche Nest — es ist ja
der reine antidiluvianische Culturzustand«, hört man als
gelinden Llusruf jenes Sinnes. Potenzirte Exclama-tionen aber stehen in quadratischem Verhältnisse der
Reiseeile zur Menge des Reisegeldes

Wir eingeborenen Pskowiter aber —- wer einen
Gasthof hat, freut sich doppelt, einen Dorpatensersp
Spätling eingesungen zu haben ——-wir lachen über alleExclamationen im Bewußtsein, das; unser altes ,,Pleskosf«·«)so brav der Cultur nachhumpelh wie es einer ehrenwer-then Stadtmatrone nur möglich ist, und daß es, wennes darauf ankommt,·- sich auch in modefnem Costüme zuzeigen weiß.
» Manche unserer Kausmannssrauen gehen die Wocheuber sehr sparsam-weise und häuslichssparsam in unge-
wascheneni Cattunkleide, tragen vom Markte höchsteigen-hcmdig zappelnde Hühner und Ferkel heim, die erbar-mungsvoll gegen die verticale Lebensposition protestiren
—— das beweist aber nicht, das; obgedachte Frauen nichtson11·t»agl1Fl),» in tbeure Seidenstosfe gekleidet, dahinsahren,gMzWs hmgegosseii in die Polster ihrer eleganten, glän-zenden Carossen Wie der Städter so die Stadt.Letztere war am 8. Juli im modernsten Fahnen— undFlag»genff»k)m·ucke·, und blieb’s bis zum 12.; Abends zeigtesite sich tagltch Illuminirt zu Ehren groszsürstlicher Gäste.Alles bekUtteIUde Mäuler meinten, das Costüm der"Jllumination mit den bunten Papierlaternem duftendenOellämpchsn UND Wskßgekleideten Stearinjungfrauem dieschüchkektl hktlkek Gkakfcheibenhervorlugten —— hätte einen-zu altmodischekl Schllktt gehabt. Was ist dabei zu

«) Jn alten DocUMCUten» wird die freie Stadt immer mitdem Anruf »Herr Pleskoro« titulirt ,

dieselben mögen auf die Bewährung der militärischen
Sonderstellung Baierns eifrig bedacht sein, kennen aber
eben in diesem Bestreben die bezügliche Vereinbarung
des Jahres 1870 sehr gut und werden sicher nicht leicht
gegen dieselben vorgehen wollen. Richtig ist, daß
sich an jene bereits beendigte Jnspection einige kleine
Verstimmnngen geknüpft haben, aber nicht bei Hofe,
sondern in den betreffenden Officierslreisen selbst. Die
baierische Artillerie bildet eine einige Jnspection unter
dem General-Lieutenant Grafen Boihmen genau wie
auch im übrigen deutschen Reichsheer die Artillerie von
je zwei Armeecorps einer ArtillerieJnspection unter-
stellt ist. Der zur bundesmäßigen Jnspection nach
München gesandte General-Lieutenant v. Bülow aber
steht als sJnspecteur einer folchen Jnspeciion dem Ge-
neral Bothmer an militärischer Stellung gleich, an
Aneiennetät aber nach und dies sollinMüncheninmilitäri-
schen Kreisen einige Verstimmung erregt haben. Gene-
ral v. Bülow hatden General Grafen Bothrner wie
den Kriegsminister von Maillinger bei feinem officiel-
len Besuche in München zu verfehlen das Mißgeschick
gehabt. Die Sache hat insoweit ein Interesse, »als,
abgesehen von der durchaus vertragsmäßigen Gesinnung
des Kriegsmmifters V. Maillingey Gras Bothkner sogar
ausgesprochen national gesinnt ist. Politische oder auch
nur politisclpmilitärische Folgen kann die Afsaire na-

««türli«.b darob-aus garnicht haben; vielleicht aber hat
ighge Klarstellung einen gewissen nationalqdshlhologisehen

erth.
Lord Beaconssield hat einen neuen Griff in das

Schatzkäsilein seiner Ueberraschnngen gethan. Die Er-
nennung des Oliarquis von Lorne zum Generalgorp
vernenr Canadas gehört in dies Capitel und macht,
wie Max Schlesinger in derKöln. Z. berichteh in diesem
Augenblicke in London kaum geringeres Aufsehen, als
die plötzlicile Ankündignng vom Abschluß des Vertrags
mit der Türkei und der Erwerbung Cyperns vernrfacht
hatte. Verglichen mit diesen beiden erscheint die er-
wähnte Ernennung allerdings als ein Ereigniß von
untergeordnet» Bedeutung. Trotzdem schließt sie mehr
in sich, als der erste Blick errathen läßdund ist nach
verschiedenen Richtungen hin ein wahrer Meistersireiclx
Die.Generalgouverneur-Stelle von Canada ist nach
der des Vicekönigs von Indien der höchste Coloniak
besten, den die Regierung zu vergeben hat. Während
der letzten Jahre war er durch Lord Dusferin in einer
so ausgezeichnet geschickten Weise verwaltet worden, das;
Freund und Feindsich in Anerkennung überboiem Vor
einem Monat ungefähr ging seine Amtsdauer (sie ist
für alle engllschen Colonialgouverlteure gesetzlieh auf
sechs-Jahre beschränky zu Ende, aber schon viele Mo-
nate zuvor wurde mit Neugier dieFrage erörtert, welchen
Mann die Regierung zu seinem Nachfolger erwählen
werde. Viele wurden genannt, an den Sehwiegersohn

machen; wer hat denn immer schnell eine Pariser Mo-
distin zur Verfügung! —- Jeder Hausbesitzer suchte we-
nigstens nach Wissen, Können und Vermögen sein
Eigenthum zu schmücken zum würdigen Empfange der
hohen Herrschaften. Waren hie und da, seit der Feier
von Plewna’s Fall, Fahnen in Gebrauch gezogen, so
mußten doch viel neue schnell angeschafft werden:
mochte doch Niemand hinter der patriotischen Freude
seiner Nachbaren zurückstehem So trat die Kauflust in
das Gedränge. z»Ein Königreich für eine Fahne« rief ich aus, als
ich meinen Nachbar seine bunten Flaggen flott und
munter aufhissen sah. —— »Wo bekomme ich Fahnen ?«

,,Jn der Pkschen Spielwaarenhandlung im schlitnm-sten Falle beim Grafen D» dem Buchbindermeister.«
Letzteren kennt, achtet und liebt die ganze Stadt, die

ohne den Grafen verloren wäre. Er läßt die Städter
baden undschwimmem schlittschuhlaufen und dampfboots
lustfahrem macht Carnevalszüge inivergoldeten Carossenmit Bären als Kutscher und Diener, macht Maskenaw
züge und— Feuerwerh agirt für Versicherungsgesellschaftem
tapezirt und buchbinderirt Kurz:

· Der Graf ist ein Buch-binder ohne List und Trug. -
Ein mittelalterlicher Zunftmeister drehte sich im
Grabe um, hörte er von dieser Vielseitigkeit eines Buch-bindergeschäftes .

Meine Fahnenverlegenheit adressirte sich an den
Grafen: «

»HM Graf, Sie müssen die Güte haben, mir
etwas schleunigst aufzubinden.«

»Lieber Herr« — antwortete verdutzt die joviale
Figur des Grafen «—- ,,wie kommen Sie gerade jetzt,
wo ineine Gesellen davongelaufen, aus die unglückliche
Idee, sich TM Mkcly zu wenden? — Jch Verstehe ja nichtsvon Buchbinderey bin von Confession Goldschmied und
habe seit 20 Jahren keinen Finger an die Buchschmiere
gelegt . . .. indessen, geben Sie die Bücher her«»Nein, Nein, ich wollte bei JhnenFahnen bestellen«

»Ei so —- das ist etwas Anderes, damit kann ich
dienen, wenn nur meine Leute, die Schneider und
die Tischler nicht betrunken·sind. Beliebt es Ihnen, die

der Königin aber dachte kein Mensch. Da greift ihn
Lord Beaconsfield aus der Menge heraus, und« wie
er die Königin zur Kaiserin von Jndien geknachh schictt
er nun ein-e ihrer Töchter hinüber über den Atlantsschen
Ocean, um als Vicelönigin Hof zu halten in der Haupt--
stadt des canadischen Colonieenvereins. Das; die Kö-
nigin der langen Trennung voikder Tochter zunimmt,
mag als ein neuer Beweis angesehen werden, wie wil-
lig sie auf den Gedanken ihres Premiers eingeht. Daß
aber auch der Herzog von ArgylL der Vater des Mar-
auis von Lorne und Lord Benconsfielus entschieden-
ster politischer Gegner, seine Einwilligung zu der Ueber-
nahme des Postens durch den Sohn gab und dadurch
doch zum inindesten Einer Maßnahme des Premiers
feine Zustimmung gab, darin liegt ein Stück Humor
und Ironie, dessen ganze Bedeutung nur der erfassen
kann, der mit dem Charakter und den Anschauungen
der betreffenden Persönlichkeit-In vertraut ist. Lord
Beaconsfield hat jüngster Zeit mit gar vielen unserer
Politiker lustia Ball gespielt und in einigen der ein-
flußreichsten Familien des Landes so zu sagen Alles
von Oben nach unten gekehrt. Noch ist die» aufregende
Seene im Oberhause nicht vergessen, in der Lord Sa-
lisburh seinem Stiefvater Lord Derby die gröbsten
Vorwürfe ins Gesicht schleuderte, die in dieser durch
würdevolle Gemessenheit ausgezeichneten Versammlung
das peiniichste Aufsehen erregten; und nun macht
Lord Beaconssield einen sehr erbitterter! Gegner, den
Herzog von Qirgyllh zu seinem stillen Verpflichtetem
indem er dessen Sohn mit einem der höchsten Posten
des ausgedehnten britischeir Eolonialreiches bekleidet.
Jnswie weit· dieser kaum 33 Jahre alte junge Mann
sich als Nachfolger Lord Dufferins bewähren werde,
darüber lassen sich heute freilich kaum schon Vermu-
thungen anstellen. , , -

Die Arbeitseinsitellungen in Frankreich sind eben
so plötzlich wieder verschwunden, wie sies ausgetaucht
waren. Wühier vom Auslande her und Srhürer der
Bonapartisten hatten augenscheinlich mitgewirkt; diese
aber verfehlten ihr Ziel und es wurde von ihnen ver-
haftet, was den Behörden in die Hände fiel. Jtn
Großen und Ganzen aber darf der Regierung Müßi-
gung und Energie nachgerühmt vererben, und auch die
Truppen und Gendartnen thaten mit Ruhe und Vor-i
sieht ihre Schuldigieih aber auch nicht mehr als diese.
Die Arbeiter in den Kohlendistricten erwiesen sich· als
eine gute beschränkte Herde, »die den Führern, denen
der rothen International-en so harmlos wie denen« der
schwarzen, voll Vertrauen folgt, dagegen voll Mißtrauen
gegen ihre Arbeiter ist. Auch in den übrigen Herden
der Arbeitseinstellungen zeigte sich eine gewisse Zähig-
teil, zieinlich viel Böswilligkeih wenig Einsicht in die
allgemeine Lagedes Arbeitsmarltes aber aucb dort die
unoerkennbare Scheu vor Ausschreitungem wie sie frü-

Größe anzugeben? — Jm Vertrauen, Ihr Nachbar hat
13 Arschin Breite genommen«

,,Natürlich muß meine Fahne breiter werden«
»Verfteh"t sich, Jeder hat eine größereund breitere

Fahne bestellt, alsder Nachbars« schmunzelte der Graf.
»Da müssen ja die Fahnen zuletzt so groß werden,

daß man sie bei Feuerschaden als Nachtmützen über die
Häuser ziehen kann« -

»Jch bin ja auch FeuerversicherungsagenH, lachte
der Graf.
A» »Sie scheinen das reine Berliner Mädchen füre es« . —

,,Was foll man machen« —— bemerktemelancholisch
der Graf —- ,,leben muß man. Wer kein Huhn zu rupfen
hat, geht selbst unter das Federvieh.«

»Aha —- wohl ein neugebackenes altrussisches
Sprichwort? —- nun ich hoffe auf prompte Bedienung.
Adieu.« —

Die Buchbinderei hielt Wort. Anderen Tages
waren die Fahnen über meiner Thür angebracht
und fchankelten mit vielen Tausend lustigen Ge-
fährtinnen in der Luft beim Einzug der Großfürsten,
die von dem-Jauchzen und Hutwerfen einer erfreuten
Volksmenge empfangen wurden. Begleiter Von einer
zahlreichen Saite namhafter Gelehrten, wie von dem
Arihäologen Uwarow, dem Historiker BestusherwRjumin
u. A., nahmen die hohen Gäste die Sehens- und
Merkwürdigkeiten Pskow’s in Augenschein, und versuchten
Ausgrabungen verschiedener Kurgans bei der alten
Veste Jsborsk und beim Dorfe Lübata, in welchem die
Volkssage die heilige Olga geboren werden läßt· Die
Ausgrabnngen haben einige interessante, charakteristische
Aufschlüsse über vorchristlichen Bestattungsmodus gegeben,
auch verschiedene interessante Gegenstände (so einen Arm-
schmuck ans der Zeit vor dem achten Jahrhundert) zu
Tage gefördert, und wurden, trotz strbmenden Regens,
eigenhändig ·von den hohen Herrschaften ausgeführt.
Das Referat über dieses Alles verschiebe ich auf einen
Abend des legitimen Herbstesz bei solch’ untergeschobk
nem Sommerfindling mit beständigem Regen und stän-
diger Kälte mag der Geist weder hinabsteigen in die
alten Heidengrüfth noch durch die geweihten Räume

Dienstag, den ·25. Juli (6. August)»Es! 168. 18?8.



her nicht selten in Franlreich vorkamem Die Furcht
vor solchen Vorgängen wirkt seit den entsetzlichen Fol-
gen derOrgien »unter der pariser Commnne noixh nach.
Die Republit shats unter diesen unerquicllichen Vorgän-
gen nicht an Ansehen verloren, wie ihre Gegner hoffen
möchten; im Gegentheil darf der Temps heute als» den
erfreulichsten Fortschritt »die Zustimmung der höheren
Classem derjenigen, die-als die activen bezeichnet zu
werden pflegen, des Großhandels der höheren Beamten
u. s. w.« rühmen. Die Opposition gegen die Republikx
welche schwer zu besiegen sein wird, wurzelt aber nach
toie vor in den großen« Grundbesitzern der Provinz,
dtenichts gelernt und nichts vergessen haben, wie ihrHeinrich » v» den verrotteten Epigonen der Edel-
höfe und der höheren, Geistlichkeit mit der Heerschauder Mönche nnd Nonnen, den Jesuiten und Strebern
in Heer und Schreibstube Gegen diese Nachtvögel
giebt es nur ein einziges Mittel: eine aufgeklärte Re-
gierung, die Schritt vor Schritt in Schule undin Ge-
sellschaft dem Lichte und der Vaterlandsliebe Geltung
verschafft. Und in diesem Puncte sind Marcåre und
Bardoux nicht.blos mit Einmuth, Einsicht und Tapfer-
keit, sondern auch mit Glück-thätig. -

Aus Lanarka auf Chpern wird unterm 25. Juli
gemeldet: ·,,Die Transportschiffe mit den britischen
Truppen an Bord kommen in rascher Reihenfolge an;
elf sind bereits« hier. Die Landung geht stets ruf-CI)
von Statt-en und die Truppen sind nur provisorisch in
zwei Lagern untergebrachh von denen eines in Pascha
Tschisihils etwa vier Meilen von Lanarlm und das
andere in dem circa eine Meile von dieser Stadt ent-
fernten Totinbulu sich befindet. Der Gouverneur Sir
Garnet Wolseleh kehrte gestern aus Famagosta zurück
und begab fiel) heute an Bord der »Salucnis« nach
LimassnL Der Ort, in welchem er definitiv residireni
wird, ist noch nicht festgestellt. Oberftlieutenant
Maquay, der Commandeur der Genietruppe, reist
morgen ab, um die Insel zu inspiciren, die beste Po-
sition fürdie Trupperiqlrartiere zu wählen und Land-
straßen abzustecken In Verbindung mit der Occupa-
tion von Chpern ist es interessant, Kenntniß davon zu
nehmen» daß die indische Regierung die Insel S o -

c o t o r a auf der Höhe der Einfahrt in den- Meer-
busen von Aden aufs Neue besetzt. Die britische
Fla gg e wurde vor etwa sechs Wochen wieder auf
der Jnsel aufgezogeirii «

Der Conflict Griecheulands mit der Türkei dürfte
ganz und gar auf diplomatifchem Wege ausgefochten
werden. Bereits hat die Pforte ihre Absicht kundgege-
ben, ein Memorandum an die Mächte zu richten,
worin der Versuch gemacht werden soll, die Ausführun-
gen desi griechischen Miitisters Delhannis auf dem
Berliner Congreß zu tviderlegew Auch die Griechen
wünschen eine gütliche Verständigung und befürworten
zu diesem Zweck die Einsetzung einer von beiden Par-
teienzn befchickenden Coinmissiory welcher die Grenz-
regulirung übertragen werden soll. .

In l n n d.
Wort-at, 25.,Juli. Während» wir noch im gestrigen

Blatte der Hoffnung Raum gaben, daß durch recht-
zeitig ergriffene Maßnahmen das Vordringen der
F la ch s r a u p e in den nördlichen Theil unserer
Provinz abgewehrt werden könnte, erhalten wir heute
eine Zuschrift aus dem südlichen Theile
des Pernaufchen Kreises, welche auch
von dort her über, die verheerenden Wirkungen des
,,Leinenräubers« berichtet. —— Bei der Bestellung der
Felder, schreibt unser -Correspondent, hatte Jeder die
Hoffnung, in diesem Sommer eine bessere Ernte er-
warten zu dürfen, als im Vorjahre Diese Hoffnung

alter Klöster oder alter verfallener Privatgebäude
schleichen. Davon a·lso ein anderes Mal.

Ich will constatiren, das; in Pskow in jüngster Zeit
ein feuriger Eifer für Archäologie erwacht ist. Jahr-
zehnte sihtief die Stadt dahin. ohne Aufnierksciinkeit auf
Restituirungi oder Erhaltung der historischen Neste
früherer Zeiten zu verwenden; Dann und wann kam ein
tiefer Gelehrter, stöberte umher, und schrieb noch tiefere
archäologisclyhistorische Werke, die dem Publicum meist
nicht zugänglich waren. Es kam auch eine neue Stadt-
Verfassung— und Stadtverwaltung —-" eiiie UfficielleStadtarchäologie etablirte sich nicht, .. ließ nicht mal ihr
Schild malen. Endlich fand Pskow ein paar Archäolos
gen, diese fanden die städtische Archäologie, und nun
liegen sich die drei Factoren —— nicht in den« Haaren,
aber in den Armen; als Resultat entwickelt sich ein
kindliches archäologisches Museum.

Nun sieht man einen ehrenwerthen Archäologem
den Castorhut auf dem Kopfe, den Regenmantel kühn
um die Schulter geschlagen, das Pinczenez vorsorglich
vor den Augen, hoch »zii Roß, ,von Dorf zu Dorf die
Leidenschaft der Llrchaologie verreiten, die man Paro-
direiid eine Abart der Eifersucht nennen mag, als sie
doch mit Eifer sucht, was alt niacht —- Da sieht man
einen anderen archäologischen Gentlemaiy in dünnem
Mäntelchen, tiotz Sturm und Regen von Kloster zu
Kloster nnd Kirihe zu Kirche ziehen, um Neues zu ent-
decken, die Bewahrung des Alten zu bewachen. Kurz
ein löblicher Eifer ist allseitig— erwacht. An Sonntags-
archäologen fehlt es auch nicht, deren unschuldige·Hari·ii-
Iosigkeit ·oft rührend wird. Sie haben unendlich viel
Glück im Auffinden. Neulich soll ein solcher dasGrab
und die Gebeine von Warägern gefunden haben-Edle MIt
Rurik in’s Land gekommen; haben diese Gebeine auch
nur zehn Säcula in der Erde gelegen, so sind sie doch,
sreilich sehr unbedeutend, Von dem Zahne d» Zelt
stellweise angenagt worden. Der Fund unterliegt
keinem Zweifel; das Glück des Finden, des archäologd
schen Böbnhaaseir wurde nur getrübt durch etlichen
Geld- und Hautderlust gegen-Tiber der collidirenden

hat uns auch in der That, größtentheils in Folge der
günstigen Witterung dieses Jahres, nicht getquf«cht,
und auf gutem Boden istsjthatsächlkch ANY· SUk sk-
diehen, währendspniagere und schlechte Feld« Iktsmexhtn
einen mittelmäßigen Ertrag versprochen. Da iit dieser
Tage ein seitsamek Wurm zu Tags— getreten. derunsere Sommerkornseldey insbesondere aber den -Fl·achs,
gänzlich zn verderben droht. Es isteine Art von
Raupe, ähnlich der grünen Kohlraupe, die in dreierlei
Farben wahrgenommen· worden : hellgrun,

»

aschfarbig-
grau und grau mit schwarzen Parteien. Diese Farben
zeigen wahrscheinlich die verschiedenen Stadien an,
welche die iltaupe in ihrer Entwickelung zurückzulegen
hat. Sie hat 2 Paar Füße, das eine Paar hinten,
das andere vorn, mittelst welcher sie längs« dem
Flachsstengel in die Höhe kriecht, erst die Blätter und
dann den Blüthenlnopß etwa in« der Länge eines
Böses, verzehrt. Spätere Aussaatem die noch nicht
blühen, sind fürs Erste noch nicht angegriffen worden.
Auch giebt es wohl Parcetlem die, trotzdem sie in
Blüthe stehen, von den Zersiörern iiochcnicht-heimge-
sucht worden sind: die Zeit wird’s lehren, auf wie
lange. An Stellen, wo die Thiere sich zeigen, treten
sie meist in sotchen Massen auf, daß an jetem Sten-
gel 3—4 derselben hängen, so daß ein paar Tage ge-
trügen, um ein ganzes großes Feld völlig licht zu
machen. An einigen Orten, wo, sie den Flachs bereits
vernichtet haben, sollen sie auch Gaste, Gebiete, Kar-
toffeln und selbst das Gras von den Feldrändern auf-
zehren. Viele Wirthe haben. den so zerstörten Flachs
gerauft und in die Weichen gebracht, doch kann dabei
von Gewinn an Saat natürlich keine Rede sein, sdie
daher voraussichtlich in diesem Jahre so theuer werden
wird, wie vielleicht noch nie. Alte Leute erinnern sich,
vorsünfzig Jahren Aehnliches erlebt und bereits ge-
hört zu haben, daß von jener Zeit weitere 100 Jahre
zurück eine gleiche Plage, wenn auch nicht in so
großem Umfauge wie heute, unser Land heimgesucht
habe. »——— Jin Uebrigen sind die diesjährigen Ernte-
aassichten hierorts folgende: der Roggen wird an
Stroh viel weniger geben als im Vorjahre, doch
wird der Ausdrusm nach Federn voraussichilich ein
guter werden; Sommcrkorii steht auf gutem Boden
gut, auf irhlechtegn ziemlich fu«-weht; ähnlich verhält es
sich mit Klee und Heu; doch ist der Klee auf gutem
Boden sehr gut gediehen. Gleicher Weise steht der
Flachs, so das; wir im Allgemeinen eine gute oder
mittelgute Ernte gehabt haben « würden, wenn die
Raupe ihn nicht in solchem Bcaße zerstört hätte.

Nachdem wir Vorstehendes zum Druck befördert,
geht uns heute von einein hiesigen Arzte nachfolgende
gest. Mittheilung zu: « "

Hochg H. Red.! Jn der gestrigen Nummer Ih-res Blattes ist anläßlich der Flachsraupe gesagt
worden, daß sie bisher nur in dem südlichen Livland
beobachtet worden, in den nördlichen Theil der Pro-
vinz aber bis jetzt noch nicht vorgedrungen sei.

Gestein nun habe ich während einer Fahrt in die
Umgegend- der Stadt beirierkh daß auf dein Flachs-
felde, welches neben dem Wege nach Rona Ujoflage
des Gutes Techelfer) liegt, stellenweise nur kahle Sten-
gel ohne Blätter und Spitzen stehen. —- Auf ineine
Nachfrage Betreffs der Ursache dieser Erscheinung hat
man mir initgetheiln das; der Sihaden von einer Raupe
herrühre. Diese habe sich vor einiger Zeit in der Ge-
gend plötzlich gezeigt, jetzt aber sei sie theils umgekom-
men, theils verschwunden. — Diese Raupe scheint mir
mit der berüchiigten Flachsrauph welche die Felder
in Südlivland verwüsteh identisch zu sein. Sie soll
wie die gewöhnliche Kohlraupe aussehen, den Kornfeldern
keinen Schadeii anthun, nur das Unkraut auf densel-
ben vertilgen, die Halme aber unberührt lassen. Desto

Bauerschaft die besorgt wa-r, daß Inan nicht allzusehr ldie Stätte ausivühlex wo sie— ihre seuchengefallenen Vier-
füßler berge. Geld und Branntwein soll die Rustici
beschwichtigt haben, so das; sie die Mitnahrne der Wa-
rägergebeine endlich gestatteten Dieser Fall wird freilich
nicht der letzte sein, wo bäuerliche Unwissenheit störend in den
Gang wifsensrhaftlicher Forschung eintritt. Der Bauer
kann sich keinen anderen menschenwürdigem vernünftigen
Grund beim Graben denken, als den des Geldsuchens und
Schatzfindensu -

Pskow hat· wieder sein Alltagsgewand angethan.
Dem Lande-eine werthe Erinnerung zurücklassend, sind
die fürstlichen Gäste fortgezogen, die mit kaiserlicher
Munisicenz Jeden auch für die geringste Dienstleistung
reich besrhenktem Kirchen und Wohlthätigkeitsinstitute»
mit reichen Spenden bedachten, und durch ihre Leut- J
seligkeit einen Enthusiasmus im Volke hervorriefen, der ;
bei Allen lange, bei Vielen zeitlebens naehklitigen wird.
Es waren vier Prinzem darunter die jüngsten Söhne des
Kaisers, Sergei und Paul Alexandrowitsclx Ziehen
wir die Vergangenheit hervor, so bemerken wir, daß
Pskow 1859 das Glück hatte der Anwesenheit St. Ma-
jestät des Kaisers, welcher schon 1840 sdie Stadt be-
sucht als T,hronfolger· - 1850 weilten die Großfürsten
Nikolai nnd Michael Nikolajewitsch, 1845 Konstantin
Nikotajewitskln 1837 und 1827 Kaiser Nikotah 1822
und 1819 Kaiser Alexander I. Vordem hat Pskow
ein Jahrhundert lang keinen fürstlichen Besuch gehabt—-
1716 nahm« kurzen Aufenthalt in der Stadt die Zarin
Praskowja Fedorowna, Gemahlin des Zaren JohannA1exejewitsch. 1698——1710 war die Stadt oft des
Kaifeks Peter Quartier, da er gegen Livland kämpfte.
Das Hans, in dem er gewohnt, ward vor wenigen
Jahren zum Theil durch Brand zerstört, der nachges
bliebene Unterbau ist von architektonischer Schönheit;
der gegenwärtige Besitzer soll die Absicht haben, den
Rest ganz abtragen« zu lassen, dafür hater aber eine
hübsche Collection von altem Hausgerüuipet NachNowgorods gräßlichem Fall weilte arrch Joann der
Grausame in Pskows Mauern, die jetzt noch stehen;

gefähriichevaber sei sie für die Flachsfeldetz da sie die
Blätter und die Spitzen der Pflanze abfresse und nur
die nackten Stengel nachlasse —- Es scheint, raß di«

,Ra·upe sich in diesem Jahre hier zum ersten Male ge-
zeigt bat; wenigstens erinnern sich auch die ältesten

Leute nicht, siejecnals früherbier gesehen zu haben·
Maul, 21. Juli. Gestern Abends hat, wie die Neu.

Z. meidet, der Gouverneur von Estland, Wirst.
Staatsrath P o l iw a n o w, den ihm bewilligten
Urlaub zu einer Reise in’s Ausland angetreten und die
Ausübung seiner arntlichen Funktionen gdem Vicegou-
verneur Kammerherrn Staatsrath Manjos über«
tragen. , , «

Ja Zsibau ist, wie wir dem, dortigen Blatte entneh-
men, vor einigen Tagen mit dem Bau einer neuen Eise n-
bahnbrücke begonnen worden. Sämmtliche Liefe-
rungen zur Brücke sollen vergeben sein-« so hat z. B.
eine Fabrik in der Schweiz die beiden Caissons zu
liefern. Man sagt, daß im April n. J. der Bau der
Brücke vollendet sein werde;

St. Isetersburg 23. Juli. Nachdem die russische
Presse jüngst über die mannigfachen Beweise der An-
erkennung berichtet, welrhe dem abgetretenen Finanz-
minister v o n R e ute r n Seitens der Beamten seines
Ressorls sowie der Handelswelt zu Theil geworden,
wird von dem »Golos« mit gleichem Interesse über
den Austritt des ueuernannten Finanzministets aus
der bisher von ihm geführten Verwaltung der Reichs-
Controle referirt Am 20. Juli fand die Verabschie-
dung des Herrn S. A. vo n Greigh von den ihm
bisher unterstellt gewesenen Beamten der eben erwähnten
Verwaltung Statt. Lange —— so etwa sprach sich
General Greigh gegen seine bisherigen Beamten aus
-— habe er gezögert und diesen Augenblick der Tren-
nung von Tag zu Tag. yinausgeschobem da ihm schon
der bloße Gedanke an dieselbe schmerzlich gewesen
sei. Erst in dem Nio1nenste, wo seine Wahl zum Fi-
nanzminister entschieden gewesen, sei es ihm so rechtzum Bewußtsein gekommen, wie sehr all sein Denken
und Sein mit der Reiehs-Controle verwachsen gewesen
sei, wie glücklich er sich als Beamter derselben gefühlt,
glücklicher als in at1’ den anderen Stellungen seiner
langjährigen und mannigfachen Tbätigkeit Die ihm
nun bevorstehenden Arbeiten und— Sorgen ließen ihn
nicht hoffen, daß er den Rest seiner Lebenszeit sich
ebenso glücklich fühlen werde. Es herrsche in den Jn-
stitutionen der ReichssEontrole ein bis zum höchsten
Grade entwickelter edler Geist der Wahrheit. »Ord-
nung und Ehrlichkeit« . sei ihre Devise. Diese Richs
tung, die ihr vom verstorbenen Valerian Alexejetoitsch
Trtariiiow gegeben worden, habe sie auch nach dessen
sTode eingehalten Er bitte jetzt, da er von ihnen
scheide, nicht, daß sie denselben Sinn, von dem sie
bisher beseelt gewesen, bewahren möchten, denn eine
solche Bitte sei überflüssig. Er bitte sie nun-daß sie
ihn ebenso wenig. vergessen möchten, als er sie je ver-gessen werde, und daß sie sich seiner als eines guten
Bekannten und Freundes erinnern möchten, an den sie
sich stets wenden könnten, und welcher froh sein werde,
wenn er ihnen helfen könne. — Auf diese Ansprache
antwortete der Gehilfe des ReicbsiControleurs, M. N.
Ossrowskh ungefähr Folgendes: Jm Namen aller
Eollegen erlaube er sich, ihm den Dank für so warme
Worte über die ReichssControle sowie auch andererseits
den Kummer des ganzen ControlsRessorts wegen seines
Scheidens nuszudrücken Er sei freilich nur kurze
Zeit ihr Chef gewesen, doch sei sein Name mit der
Geschichte der Controle unzertrennlich verknüpftgund
das Andenken an ihn sei unauslöschlich in den Herzen
seiner früheren Untergebenen eingegraben. Die Ge-
schichte des inneren Reichslebens Rnßlands werde seine
energischen Bestrebungem die« Bedeutung der Reichs-

vor der Krönung schon hat dieser politisch so sein-
blickende verschriene Zar 1547 die Stadt heimgesucht.
1510 zog Großfürst Wassili Joannowitsch in Vskow
ein, dessen selbständige Größe kurz zuvor gesallen.
Den zurück letztbekannten Besuch machte Sophim des
Thomas Paläologus Tochter, Gemahlin des Zaren
Joann Wassiljewitsch II1., aus ihrer Reise von Rom
gen Moskau. Die byzantinische Prinzessim die histori-
sche Erbin der türkendurchschwärmten bhzantinischeii
Lande brachte die juridische Erbberechtigung dem russi-
schen Zaren als Brautgeschenk · mit. Die Schicksale
ihrer Familie hatten eine unabsehbare, unberechenbare
Reihe von politischen Folgen, deren« Endglieder noch
nicht der Vertrag von Stefano und Berlin bilden.
Möge indessen der Friedensgeisi des Berliner Vertrages
auch meine Feder zur Ruhe bringen. com.

Vermischtesx «

Schloß Arenenberg bei Constanz, das von
seiner grünen Höhe seit zwei Jahren, seit die ehemalige
Kaiserin von Frankreich dort residirte, so
einsam und verödet aus die Wellen des »unter-Sees«
nicdergeschaut hat, wird sehr bald sür eine Weile wieder
Leben und Bewegung sehen. Die Kaiserin hat den ge-
treuen »Bewohnern des Hauses« von Schloß Armen:
berg angezeigt, daß sie, am 15. August, sobald ihre
Einser Kehlkopf-Cur beendet sein wird, in Arenenberg,
der eigentlichen Heimath der Bonapartes im Exile, ein-
treffen wird. Mit ihr kommt der »Kaiserliche Prinz",
der aus seiner Rückkehr— von Dänemark und Schweden
seine ållintter von Bad Ems abholt und dann mit ihr
durch den Schwarzwald nach Arenenberg gehen wird.
Die moderne Reine Hortense wird in dem Schlvsfh
in dem die wirkliche, ihre Schwiegermutter, begraben
liegt, mit ihrem Prinzen Louis Napoleon Bonaparte,
soweit zunächst bestimmt, zwei Monate verbleiben, und
dann, wenn das Laub der Höhen um Arenenberg und
Eugensberg sich herbstlich stirbt, nach dem zweiten Ashl
im Exil, nach Chislehursh zurückkehren.

Neue D»ö«rpztsxche« Zeitung-



Controle zu heben und zu fördern, nicht mit Still-
schweigen» übergehen. Seine früheren Untergebenen
rvürsden nie die warme, herzliche Theilnahme vergessen,
rtnit welcher er ihren Bedürfnissen und Wünschen ent-
gegengetommem und wie nachsichtig er gegen ihre Fehlergewesen sei und.in wie-reichem Maße er ihre gewissen-

rhaste Arbeit belohnt habe. Das Gefühl des Kum-
smers bei seinem Scheiden werde nur dadurch gemil-
dert, daß er auf einen Posten berufen sei, wo er mehr
»als auf einem andern dem Vaterlande werde nützlich
sein können. Sie wüßten wohl, tvie schwete Arbeiten
auf dem Schauplatze seiner neuen Tbåtkgkskt ihm VE-
Vorständen, wüßten, wie von Allen und jedem Einzel-
nen bei der jetzigen schlimmen Fiuanzlage des Reichs
oft übermäßige Anforderungen an ihn gestellt werden
würden, doch wüßten sie auch, daß Gott ihm treffliche
Gaben« verliehen und daß von ihm Viel werde gefor-
dert werden, weil ihm gerade Viel gegeben sei. El
möge überzeugt« sein, daß sie Alle mit lebhafter Theil-
nahme seiner arheitsvollen Thätigleit folgen- sich auf-
richtig seiner Erfolge freuen und mit dem Gefühle
Iberechtigten Stolzes auf seine Erfolge hinweisen wür-
den: »Das: hat unser Samuel Alexejewitsch gethan«

— Aus Birsula geht der St. Pet. Z. eine Cor-
respondenz zu, welche das vom Pteslaufchen Localeo-
mitå des -,,Rvtheu Kreuzes« ausgeritstete Hospital
betrifft, die für viele unserer Leser auch schon aus dem
Grunde nicht ohne Interesse sein dürfte, als in dersel-
ben zugleich einer Anzahl aus unserer Hochschule her-
dorgegangener Aerzte Erwähnung geschieht. Das gen.
Hospitah welches unter der Leitung des Dr. O.
G i r g e n s o h n steht, hat am 15. d. M. genau ein
Jahr in Birfula zugebracht. Die Zahl der im Ver-
laufe dieses Jahres aufgenommenen und verpflegten
Kranken beträgt 716, von - denen die größere Zahl
schwer Verwundete. Jn letzter Zeit kommen fast gar
keine chirurgischen Fälle mehr vor, das größte Con-
tingent liefern Recurrens und Jntermittens. Da die
Zahl der aus der Türkei evacuirten Kranken eine be-
deutende, so ward vom 1. Juli ab das Hospital noch
um 50 Betten vergrößert, so das; es jetzt 150 Betten
zur Disposition hat. Die Kranken sind in 6 Zellen,
einer Sommerbaracke (sür Jnfectionstrankheitey und
den für den Winter eingerichteten Räumlichkeiten der
«auf dem Gute befindlichen Darnpfmühle untergebracht
Die Leitung des Hospitals ist vom ersten Tage des
Bestehens als Bevoiimächtigter und Oberarzt in den
Händen des Dr. Girgensohn gewesen. Als Gehilfin
steht ihm seine Frau zur Seite. Die barmherzigen
Schwestern, der Qelonom und Apotheker haben mit
seltener Treue und Gewissenhaftigkeit ebenfalls die
ganze Zeit über gearbeitet. An Stelle Dr. H e n s e l l ’ s
ist als Chirung Dr. Zander aus Goldingett in Kur-
land getreten; an Stelle des nach Pskow zurückgekehr-
xten Dr. Belskh der nah bestandenem Typhus der Er«
holung bedurfte, ist Dr. R ut k o w sli aus Riga zeingetreten. Letzterer mußte irhrigens ebenfalls in I
Birfula einen schweren Typhus durchmachen. Viel
haben« wir hier im Süden vom Regen zu leiden.
Seit dem Z. Pfingstfeiertage regnet es unaufhörlich,
alle Tage, wobei die Temperatur durchaus keine süd-
-liche-, die Abende namentlich find frisch und kühl, bis

—s— 100R. «

Ins dem ilirauebaitaLGebict wird der wiss. St!
Ver. Z. geschrieben: Seit dem Jahre 1871 wurde die
Zeit der Strafarbeit der hiesigen Ver-
s eh i ck t e n vom Tage an gerechnet, an welchem das fUrtheil gesetzliche Kraft erhielt. Der gewaltige Unter- !
schied-zwischen dieser Einrichtung und der früheren,
nach welcher die Strafzeit des hierher verrrsiesenen
Verbrechers erst von seiner Ankunft an Ort und Stelle
gerechnet wurde, wird klar, rvenn man bedenkt, daß
bei unserer Etappen-Ordnung die Leute zuweilen zwei,
ja drei Jahre sich unterwegs hierher befinden. Mit
der letzten Post ging hier nun eine neue Verordnung
Des Gouverneurs ein, laut welcher die alte Einrichtung
wieder in Kraft· treten soll. Es wird diese Verfügung
Angesichts der früheren Verordnung, wohl wieder auf-
gehoben werden; doch «wodurch, fragt der Correspondent
der rufs. St. Pet. wird man den materiellen
Schaden der Unglücklichen ersetzen können, welche nach

2der bisherigen Einrichttittg schon das Ende ihrer
Strafzeit erreieht haben, auf Grund der jüngsten

Verfügung des Gouverneurs aber« hier noch festgehalten
werden und hier bei unglaublich hohen Lebensmittel-
Preisen« noch länger verweilen müssen?

Neues« Weise.
« Wirtin, 4. August (28. Juli) Von den bekannten 396
Wahlen sind 53 conservatiry 40 freiconservativ, 96 clerical,
481 tiationalliberah 1 fortschrittlich, 12 keiner bestimmten
Fraction angehörig, die Gewählten dürften veraussicht-
lich größtentheils liberal stimmen, 14 Polen, 7 Partien-
Juristen. s5 Elsässer Protestley 4 Elsässer Autonornistem3 «Socialdemokraten, 66 Stichw,ahlen. Die ·fehlendeWahl betrifft die Oberpfalz und dürfte den Clericalen
zuzuzählen sein. , ,

London, 4. August (23. Juli). Bei— dem gestrigen
»LoFdJOJiahors-Banket im Manfionhouse zu Ehren der
MUIIstEt hielt Lord Beaconsfield eine längere Ansprache,
wvtm er» eine gefchichtliche Darstellung der Ereignisse
gab« welche schlieszlich zum allgemeinen Frieden führten.Er glftubh »der Friede werde ein permauenter sein,
da· fammkhche Mächte zufriedengestellt seien. · Die
Hriegsparter Rußlands sei nicht die der Majorität. Ita-
lien und» Ftcttikretch hätten sich überzeugtjdaß das poli-

- isrheEletchgewicht Im Mittelmeer nicht bedroht sei. Die
»Beztehungen· Englands zu den auswärtigen Mächten
HWTVEU zU kEIUEk ZEIT hekzlkcher als gegenwärtig, nan1ent-
lich zu Rußland und Frankreich.

«
»

Zukunft, 1. Aug. (20. July. J» xufsischgn Mig-
Ekaxkkeifetl tZek·IA1k·kEk, dsß von Galatz aus eine directe
slsjtsenbahnltrtie uber Akerman nach Odessa mit Abzwei-

gungen nach Bolgrad und . Jsmail geführt werden
folle.« J «—

·

-

« Telegritmime ·
der Jntern T.elegraphen-Ag,entu«r.
London, Montag 5. August (24. Juli). Der »Ti-

mes« wird aus Konstantinopel gemeldet: Der französische
Botschafter Fournier, sich vom Sultan verabschiedend,
erklärte, die Weigerung der Pforte, den Beschlüssen des
Congrefses bezüglich Griechenlands Folge zu leisten,»dürfte
Verwickelungen verursachen, denen gegenüber Frankreich
nicht gleichgiltig bleiben könnte. · s — .

London, »Montag, » 5. August (24. Juli). Der
,,Standard« 1neldet officiös, daß in diesem Jahre keine
Auslösung des Parlaments stattfinden werde.

litt-m, åNontag 5. August (25. Juti). Gestern sind
in Livorno, Cesena und Velletri Meetings für die
Jtalia irridentiew abgehalten worden, doch ohne bemer-
kenswerthen Zwischenfall - z

Wie hiesige politische Kreise versicherm hat die Tür-
kei ihren diplomatischen Vertretern ein Rundschreiben
zugehen lassen, worin sie die Motive auseinandersetzh
welche den Abschluß der Convention vom 4. Juni, be-
treffend die Cession Cyperns, veranlaßt haben.

Das Königspaar verläßt Mailand und geht am
Mittwoch nach Venedig.

·

xioiistaictittosieh Sonntag, 4. August (23. Juli)
L)"lbends. Jn Mostar ist ein Volks-Ausstand ausgebro-
chen. Der Kairnakaiii und der Mufti sind ermorden
ein Ulema ist zum Gouvernenr ernannt worden. Drei
türkische Bataillone sollen mit den Aufständischen fra-
ternisiren. Drei andere erklärten sieh gegen den Ausstand,
beschlossen, sich den einrückenden österreichischen Trupperi
anzuschließen und sollen thatsächlich gegen Pietkovic auf-
gebrochen sein, um sich fröthigenfalls auf österreichisches
Gebiet zu flüchten. , « —

Konstantiuooeh Montag, 5. Aug. (24Y Juli).- Die
Rufsen haben die Aufständischen im Rhodope - Gebirge
aufgefordert, Ostrumelien zuräumern widrigenfalls sie«
angegriffen werden würden. Zwei hier erfchienene
Führer der Ausständischen haben darauf Layard angezeigt,
sie würden Widerstand leisten und rnachten die Russen
für die;etwa entstehenden Folgen verantwortlich. .

A · L v c a l e s. ·
Arn vorigen Sonntage fand seit dem Bestehen unserer

Bahnverbindung die erste Vergniigungsfahrt per
Extrazug von hier aus Statt. Mitglieder des Handwerker-
Vereins mit ihren Familien und Bekannten fuhren um
9 Uhr älliorgens in fünf dichtbesetzten Waggons nach
der Zrvischeristation Kersel, 32 Werst von Dorpat, und
ließen sitt) in dem gütigft dazu bewilligten Walde, süd-
westlich von der Bahnlinie, nieder. Hinter dem Walde
liegt ein von Buschwerk umrahmter Platz, Dort ver-
einigten sich die jüngeren Glieder der Gesellschaft zu

Spiel und Tanz unter den Klängen der mitgenommenen
Musik, während im Schatten der Bäume und Gebüsche
sich Gruppen gebildet hatten, aus deren Mitte Quartett-
und Chorgesang erschallte Die gehobene Stimmung,
welche immer einzutreten pflegt, wo eine größere Ge-
sellschast sich ungestörter Freude hingeben kann, machte
sich auch bemerkbar in Toosten auf Diejenigen, welche die
Fahrt zu Stande gebracht, und auf die Eigenthümer-in
des Gutes KerseL Frau v. Oettingem deren gütiger Er-
laubniß die Benutzung des geeigneten Terrains insbe-
sondere zu danken war. Um 6 Uhr Nachmittags er·
schien dann wieder der Bahnzug, der bald nach 7 Uhr
die Gesellschaft ungefährdet nach Dorpat zurückbrachte.
Wohl den Meisten erschien die Stunde der Abfahrt zu
früh, und um so natürlicher war der Wunsch nach bal-
diger Wiederholung des Vergnügens, das in dieser Art
erst durch die Bahn möglich geworden ist. Nament-
lich war vielen rer mitgenommenen Kinder die Fahrtaus der Eisenbahn und das Sammeln von Erdbeeren
im Walde ein Genuß, der ihnen bis dahin noch nicht
zu Theil geworden war.—— —-n—.

Durch einen im 1LStadttheil, an der Rigaschen
Straße, im Klempner Lietzschen Hause ausgebrochenen
B r a«n d wurde in der Frühe des heutigen Tages, bald
nach 5 Uhr Morgens, die Freiw. Feuerwehr alarmirt Es
erwies sich, daß in der zweiten Etage, in der Wohnung

·des Lehrers Guisky, eine Partie Kohlen, welche in einem
ledernen Koffer aufbewahrt worden war, sich entzündet
hatte und dadurch nicht allen, die Diele des betreffenden
Raums, sondern auch eine Seitenwand desselben in
Brand gerathen war. »Das Feuer wurde nach dem
Eintreffen der Feuerwehr in kurzer Zeit gelöfcht. » Ob
dasselbe wirklich dadurch entstanden, daß ein» Papirosende
auf den Kohlenvorrath geworfen worden, wird vielleicht
durch die eingelertete Untersuchung festgestellt werden
können. Jn jedemFalle documentirt die Thatfache, caß
dieKohlen nicht m einem feuersichertn Gefäße aufbewahrt
worden, einen in hohem Maße tadelnswerthen Leichtsinn.
Es freut uns zu erfahren, daß unser städtischex gegen-
seitiger Feuer-Bersc»cherungs-Vetein es sich angelegen sein
Iasseu wird, Dsexerxxgen Hausbesitzer, welche Fahk1ässig-
keiten dieser und ahnlicher Art in ihren, bei dem gen.
Verein versirherten Immobilien dulden sollten, von der
Zugehörigkert zum Verein auszuschließen.

Sommertheaten
Gastspiel der Frau Charlotte Frohm

Es ist kaum ein größerer Gegensatz tenkban wie der
zwischen den beiden«Rollen, in denen unser hochgeschiitzter

Gast bisher aufgetreten ist. Maria Staate, die duldendeFrö-.Uzgkxtätdtesz igehleCr derrJiägend Eurer; jahkeianges Leiden«
a u —- ie same ien ame as Mädchen aus -- dem
Volkkzdessea Existenz, vom Wurm de: Leichtfeetigkeit
und Sunde angefressen, einem fruhen Ende entgegensieht
Hochinteressant war es uns, dieselbe Künstlerin in zweiso verschtedenen Eharakteren rasch-hintereinander austreten.zu sehen» ——» daß sie beide gut zur »Darstellnng brachte,ist uns die hoehste Gewahr ihrer Kunstlerschaft Numm-kurlich reizt eine solche Nebeneinanderstellung zum Ver-gleiche an — als Resultat desselben hat sich uns ergeben,
daßJr a u Tr o h n

»

ihre »ergentlichste« Domaine imfranzösischen Sittengemaldq »im· modernen Salondraniazu suchen hat. Spielte sie die Maria Stuart schön —.

als Margnerite Gauthier war sie großartig. Alle ver-
skhiedenartigen Auffassungen der unglücklich-en Schottekkkonigin kann man unter zwei verschiedene Kategorien
rubricirem entweder wird von der Darstellerin die
Königin hervorgehobety die wohl gebeugt, aber nichtgebrochen werden kann, und die ihre Hauptscene im
dritten Art, in der Gartenscene, findet -— diese Auffas-
sungsweise hat neulich unsere Tragödin Frl. Lorenzvertreten ——- oder aber es wird das leidende Weib
betont und der Schwerpunct der Handlung in die große
Abschiedsscene des letzten Actes verlegt: dieses schienunser Gast zu beabsichtigen. BeidesDarstellungsarten
tragen ihre innere Berechtigung in sich f—- welche die
bessere ist, wage ich nicht zu-entsikheiden. Jedenfalls
suhrte Frau Frohn die Rolle einheitlich und consequent
durch und gab uns in der letzten Scene ein ergreisendes
Bild uienschlichen Wehs « . «

Eine hervorragend glänzende Leistung unseres-
Gastes war d i e C am e l i e n d a1n e - in Alexander
Dumas, gleichnamigem Stück. Hatten wir im ersten
Art zu bewundern, mit welch überrasrhender Leichtigkeit
sie den glatt dahinfließetiden Conversationston beherrschte,so mußten wir im zweiten die Lebensioahrheit ihresSpiels in« den Scenen mit Llrnianty wo bald das
liebende, bald das gekränkte Weib mit gleicher Natur-
treue in der Zeichnung vor uns stand, anstaunen,- im
dritten endlich fesselte uns die Wahrheit der Schnierzensilaute, die sich der Brust des schwergeprüften Weibes
entrangen —-— so ließ jeder Art eine neue Seite des
glänzenden Talents der geschätzten Künstlerin bewundern.
Hoffen

»
wir, daß wir, Frau r o h n bald wieder in

einer ahnlieheii Rolle, für deren Darstellung sie wie
kaum eine Andere berufen ist, sehen dürfen. e

Unter den übrigen Mitwirkenden sei der Saint
Gaudens des Hrn M erbitz erwähnt: dieser alte Geck
wurde mit vollendeter Koinit wiedergegeben. Der Ar-
mand des Hin. No b. Kö h ler war eine achtbareLeistung, ließ aber noch die echt französische Leichtigkeit,
die dieser Figur innewohnh vermissen. Frl. P ö g n e r
spielte. die Nanine hübsch und natürlich, während FrL
Fisch er ihre«Rolle nicht gehörig niemorirt hatte und
Fiel; Eint) os das Pariser Eleiueiit hinter dem Wiener
zurucktreteii ließ. Einzelne Enseiiiblesceiiem wie die im
Beginne des vierten Actessz waren nicht gaiiz sichereinstudirt C· L·

Xiiitiieii iiiui irr« llsiiriiieiitiijrhern Maxime.
St— Jokttlttttuis-Geiireirtde. Proclamirn der Beamte der

Reichsbank Arrvid von Wilde und Frl. Bertha Bauer, ehe-leibliche Tochter des verstorbenen Lehrers Jakob Bang-»
Gestorb en: des Miisikers Eduard Hoffmann Sohn ArthukLudwig Robert

, ZVYJahree alt;· des Kaufmanns FriedrichHeimberger Tochter Bertha Gabriela Johanna, 9 Jahre alt;
des· Niaurers Milhelm Pohlmann Sohn Christian FriedrichWilhelm, 1·1 sJJionate alt. . ·

St« bZkeklrxctiirkiirsifezieibeiI « r Iiueitts di« Knsdieiiehlsersst Endigst-M·
» . r en: e» i m t

Bcscsron Engelhard Ehefrau Alexandra Wilheliniiixr Baker:-
ne e Engelhardh 55 Jahr alt. Der Gerber Joseph Reig-

l E l, 27 « · i « s "gohn Elzilhelmkzctihx Eljcllilbtiatdealt fnbgenåcilhliåiidebkeselktegksilbx
Johanns-m, 68 Jahr alt. .

St. Petri-Genteinde. Getauft: des Jakob Kukli SohnAdelbert Samuel Julius; des« Bahnbeamten Jaan EekTochter Mariez des Tisehlers Gustav Soome Tochter Erne-
stine Eminelines des Schuhinaihergesellen Carl DeisenrorhSohn Eduard Hermann; der Liisa Pusep Sohn PeterWoldemar; der «"Mai Zahrens Sohn Ernst Johann. Ge-stv rb en: des Jiiri Kristin Tochter Helene Markte, 41042 Jahr:alt; des Piaschiiiisten Jaan Soll Sohn Heinrich Oewald, its-»Jahr alt; Joseph Eek, 27 Jahr alt. Ein unter« Fleinmings-
hof verstorbener unbekannter Nianu c. 30 Jahr alt. .

Yandctiiss and Jbörleiisibnibriibteit i -
Ri n, 19 Juli. Bsährend wir in· ihm« Zeit meist heitere undrechtiibariiie Witterung. in unseren Prbviiizen und den benachbar-

ten Gouvernements fisir die nahe bevorstehende EIN« CIH »zkemlich
günstig bezeichnen können, dauern die Klagen aus dem füdlichen
Rußland über die fehlgeschlagenen Hoffnungen auf die Getreideernte
fort Jnhaber gesuchter·Getreidegattungen bleiben in Folge dessen
zurückhaltend, ohne daß die Frage vom Auslande her, wo die
Ernteaussichten iin Allgeineinen besser lauten, zugenommen hätte.
Ungedörrter ilöpfündiger Roggen wurde in loco Einiges zu8374 pro Puo gemacht, doch zeigen sich dazu keine weiteren Ab-
geber. Auf Lieferung pro ttuguspSepteinber wurde Etwas in.
Ilöpfündiger Waare zu 82 Kop. pro Vul- gemacht und bleiben
dazu Nehmen doch halten Inhaber aus früheren Preis. Gering-
sügige Kleinigkeiten gedörrten und ungedörrtenH as er s wurden narhQualität von 78 bis 88 Kop pro Pud bezahlt, und bleiben sur
gute Waarejmmer willige Nehmen doch kommt solche leidet· fehl!
wenig an den Markt. Von anderen Producten ist fast gar keine
Rede. Schiffe sind bis heute iin Ganzen 1890, davon aus aus-
ländischeii Häfen 1764 angekommen und 1727 ausgegangen.

· Minervens-reife ewig; gros). .— . -Norm-Z. un.
Sen p:. Tonne. . .

«. as .e—— Abt-Kind— 9 RDLSO K»
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . . . . . . . 9 — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. — 23 R. — K.-
Strömlinge or. Tonne . . .

. 12 in«- —-·K- — 13 N— «« K—
Heupr.Pud«-......«.. ,50Kop.
Stroh pp PUV ·

«,
,

« .« L, - · - , · -

FinnL Eisen, gesa)miedete»s, in Stangen pr. Bett. . 34 Rat.
FinnL Eisen, ·gezogenes, in Stangen pr. Bett. » 19 Akt. .
Brennholz: Birken-setz or. Faden . . . . . . H RbL at) K.

do. Tannenholz pr. Faden .
.

. . . . a Abt. «—- K.
Skejnkphketz pkszPiir .

. . . .
. . . . . K.

Engl. Steinkohleixrbeer pr. Tonne . . . .

. .9 R.»50 K.
IMM- HVTZFILLEE..VEr·«;bes« Nedacteurz Dr. E. Ptaiiiesen .
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) Politischer Tagesberichu «

. Den 27. Juli(8. August)
Aus gTeplitz liegen günstige Berichte über das Be-

sinden des Deutschen Kaisers und den Erfolg der Ba-
decur vor. Ein Pridattetegramm der Nord. Aug. Z.
vom 2. August berichtet, daß an diesem Tage der Kaiser
das erste Vollbad genommen. Das wahrscheinsich gut un-
terrichtete Blatt deinentirt gleichzeitig die Nachricht von
einem « bevorstehenden Eintresfen des Kaisers von
Oesterreich in Terms» Der Besuch desselben sei erst
in zwei oder drei Wochen zu erwarten und könne auch
für jene Zeit noch nicht als desinitivseststehend beten-h-tet werden. Am Tage vorher« am 1. August, prome-
nirte der Kaiser längere Zeit ganz allein im Curgars
ten, später kresellten sich die Großherzogin und die
Prinzessin Victoria von Baden zu ihm. Der Kaiser
sprach mehre Personen an, so auch einen auf der Eh-
renwache stehenden alten Bürger, den er fragte, ob das
lange Wachen ihn: nicht schwer falle, worauf jener er-
wiederte: »Was man gern thut, fällt Einem nicht
schwer; wir thun’s ja für den Deutschen Kaiserk Auch
die Großherzogin unterhielt sich mit dem alten— Tep-
litzeu indem sie sich um seine Verhältnisse erkundigte.
Als die hohen Herrschaften sich entfernt hatten und
man den schlichten Pkann fragte, ob er denn wisse,
wer mitihm gespkoctken habe, antwortete er, er kenne
sie nichh und war klares) gegehener Aufklärung, das sei
ja der Deutsche Kaiser selbst gewesen, von freudigem
Schreck außer sich und meinte, er gehe den Rock, den
er getragen, als ihn der Kaiser auf die Sehulter ge-
klopft, nicht um 1000 Ciulden her. — Später fuhr
der Kaiser, wie wir schon in der Neuesien Post des
gestrigen Blattes gemeldet, nach Culm und besichtigte
das dortige russische Denkmal, welches den hier am
29. August 1813 im siegreichen Kampfe gegen die un-
ter General Vaadamme vordringeuden Franzosen ge-
sallenen russischen Kriegern errichtet worden ist und
wozu Kaiser Ferdinand I. von »Oesterreich, Kaiser Ni-
kolaus 1. von Rußland und König Friedrich Wil-

«.».2?eiiiitrtgir.
Die Ausgrabungen zu Olymvia

Der »Deutsche Reichsanzeiger« verössentlicht den 27. Be-
richtiiber die Ausgrabuiigen in Qlympim Die dritte Pe-riode der olympischen Ausgrabungen ist am 1. Juni
geschlossen worden. Am 7. fand in Gegenwart der
griechischen Behörden die Versiegelxing der Museen Statt
und wenige Tage später haben die Mitglieder der Expe-
dition ihre Riickreise angetretern ·

Jndem wir im Folgenden die gewonnenen Resultate
kurz Zusammenfassen, erinnern wir, daß unsere Arbeitenvon zwei -Centren, vom Zeustetnpel und vom Heraiomausgegangen sind.

Jn der schon früher ausgegrabenen nächsten Umge-
bung des Zeustenipels hat die Lluslösung und Durch-suchung der späten Triinimermauern eine Menge von
Jnschriften und die Architekturen ganzer Gebäude erge-
ben; die Erde unter denselben sand sich ganz erfüllt von
Bronzen der ältesten Epoche. Eine Erweiterung des
Erdabstichs von der Westsront des Tempels förderte die
colossale Mittelsigur — des Westgiebels das Mitielstiickder einen großen Kentaurengruppex zwei Kentaurenköpfe
und eine Menge anderer Ergänzungen der Westgiebebgxuppe zu Tage. Hier lernten wir auch die erhöhte,einst mit Weihgeschenken und Siegerstatuen geschmückte
Terrasse kennen, welche den Zeustempel umgab; hierauch die westliche Altismauer mit dem Thore, durch das
einst die Gläubigen von dieser Seite her den heiligen
Bezirk des Zeus heiraten. Die Begrenzung desselbennach der entgegengesetzten Seite hin, die Ost-Altismauer,ergab eine« VeTfUchsgraben, der von dem Zeustempel inbstlicher Richtung zu einer römischen Ruiue, dem soge-nannten Octvgvlh geführt wurde. Unter den Fanden indemselben sind besonders eine Reliesbasis bester Zeit,zahlreiche Giebelstiicke und einige römische Mosaiksuß-böden hervorzuheben· «
- Ebenfalls in der Nähe des Zeustempels und zwarim Westen desselben fmd in der-sogenannten byzantinb

helm IIL von Preußen am 29. September 1835 den
Grundstein gelegt hatten.——-Jn der Curliste von Tep-
litz ist Folgendes veröffentlicht worden: ,,"Se.,Majestät
·der Kaiser und König haben in Erfahrung gebracht,
das; Viele, welche im Herrenhause hierselbst Wohnung
hatten, ihre Zimmer mit großer Bereitwilligkeit ge-
räumt haben, um die Logirung Sr. Majestät derart
zu ermöglichen, daß auch Allerhöchstdessen Frau Toch-
ter und Enkelin in der unmittelbaren Nähe St» Ma-
jesiät Unterkunst finden können. Für diese Rücksicht-
nahme lassen Se. Majestät den Betheiligten Allerhöchst
Jhre Anerkennung und Ihren Dank aussprechen und
haben mich zu beauftragen geruht, den Betreffenden
dies zu erkennen zu gehen. Teplitz, den L. August
1878. Auf Allerhöchsten Befehl Sr- Majestät des
tiaisers und Königs: Gras PerponcheM

Ueber das Wahlresultat in Berlin spricht die
socialdemokratifche ,,Betl. Fu Presse« sich
folgendermaßen aus: »Unsere Gegner haben bei dem
heißen Ringen im Wahlkampse gesiegt. Das ist eine
nicht mehr abzuleugneude Thatsache Aber eine ebenso
feststehende Thatsache ist es, das; sie dieses ihres
Sieg-es nlchtevon Herzen froh sind. Das Hochrusen
bleibt ihnen beinahe in der Kehle stecken und klingt
heiser und triibselig . . . . Wie aber stehenswir zu
dem unbestreitbaren Siege der Gegner? . Wir können
ihnen diesen Sieg gönnen, denn wir haben zwar im
Wahlkarnpfe den Kiirzeren gezogen, wir sind aber nicht
geschlagen! Die Zahlen des diesmaligen Wahlresnls
tates sprechen es deutlich aus, wie colossal sich
die Qlnhänger unserer Partei vermehrt
hab en. Härten wir gleiches Recht mit den Gegnern
gehabt, hätten dieskgtliaßregelungen, Bedrückungen und
Einschiichterungen der abhängigen Wähler nicht statt-
gefunden, wir würden mindestens vier Ab-
geordnete in Berlin durchgebracht ha-
ben- Und trotz dieser Maßregelungen und Etnschüchs
terungen haben sich bei diesen Wahlen 25,000 Stim-
men mehr auf unsere Candidaten concentrirt als bei
der Wahl vom Januar 1877. Die Partei der
Königsmördeh der Faullenzer nnd Tagediebe, der
Verfiihrey Drimxnköpfe oder verkommenen Subjeete,
wie man uns in lizebenswürdigster Weise genannt
hat, vermehrte sich also in Berlin, trotz aller sollt-Iß-
regelungem trotz aller Verlästerungern irotz aller Ver-
solgungen in 18 Monaten um 78 pCtl Da können
wir der Zukunft fröhlich und wohlgemuth entgegen-
sehen; diese ungeahnte Zunahme unserer Anhänger istuns ein Beweis für die zunehmende« Erkenntnis; im
Volke. Die Wahrheit bohrt sich durch, trotz aller
Polizei-Maßregeln, trotz aller Verlästerungen und«Ver-
dächtigungen und die Wahrheit allein kann und wird
den Sieg behalten l« Juteressant ist auch das Ein-
ziesiändniß, daß die Herren Senat-Demokraten auch
von dem allgemeinen, gleichen und directen Wrhlrecht
bei geheimer Llbstiinmung noch nicht ganz zufrieden-«

schen Kirche unter den späten Um· und Ueberbautensantike Sänlenstellungen und Mauerzüge entdeckt worden.
An die Uebereinstiinmung der Maße dieses Raumes mit
denen der Zeustempelcella hat sich jetzt eine Discussion
darüber angeknüpft, ob wir in diesem Gebäude nicht das
Atelier vor· uns haben, in dem einst Phhdias feinen
goldelfenbeinernen Zeuscoloß arbeitete, und» das nochzu Pausanias’ Zeit den Fremden gezeigt wurde.

Auch am zweiten Centrum der Ausgrabungem am
Heraion, wurde zuerst die unmittelbare Umgebung des
Tempels mit seinen A"ltären, Statnenbasem Wasserleistungen und der Stufenanlage freigelegt, welche im
Norden desselben zum Kronoshügel hinanführt Die
Trümmern-innern der Umgebung ergaben mehre rbmische sStatuen und Köpfe; die tiefsten Erdschichten fanden sich
auch hier von Bronzen nnd Terracotten ältester Zeit
förmlich durchsetzh

Sodann wurde vom Heratempel ans nach W. und
O. vorgegangen. Jm W. führten die Gräben zur
Entdeckung des Philippeions jenes Rundbaues, den
König Philipp von Maeedonien nach der Niederwerfung
der Hellenen hatte errichten lassen; weiterhin gelangten
wir an einen mächtigen Säulenhof, wohl einen Theil
des Gymnasions des Uebnngsplatzes der Kämpfer für«
die Festfeier der Hellenenz Badevorrichtungem der Un- ;
terbau eines großen Prophlaions und des Thores, durch «
das man einst aus der Altis in das« Gymnasion hin-
ausschrith fanden sich in der Nähe dieses Bezirkes Bis
in diesen äußersten Winkel des olympischen Thales hatteeine späte Banthätigkeit geschäftig Jnschriftbasen und
Statuentrümmer aus der Umgegend des Zeustempels
verschleppt. Diesem» Umstande verdanken wir hier nicht
nur werthvolle epigraphische Entdeckungen, sondern auch seinen herrlichen männlichen Torso und den Rumpf des »
kleinen Dionosos, welcher jeneberühmte praxitelische Hermes-
gruppe aus dem Heraion aus’s Willkommenste ergänzte

Vom Heraion nach der entgegengesetzten Seite, nach
Osten vordringend, erwiesen die Grabungen zunächst die
nischenfbrmige große Exedra des Herodes Atticus als das
Sammelbassin für die Wasserleitung, welche dieser -

geftellt sind. Die ,,·Berl. Fr. Pr.« schreibt nämlich:
»Es sind diesmal in Berlin für sechs Abgeordnete
rund 161,000 Stimmen abgegeben. Je 26,950 Stim-men mußten aiso einen Abgeordneten zu wählen jin
Stande sein. Nun» haben« aber die Fortschrittler mit
.85,000 Stimmen fünf Abgeordnete und eine Stich-
Wahl, wir bei 56,000Stiinmen nur einen Stichwahk
Condidaten Man sieht daraus wieder, wie auch beim
allgemeinen gleichen und directen Wahlrecht die reichen
Leute bevorzugt sind. 9012 Wähler im ersten Bezirksetzen einen Reichstags-Abgeordneten ein — mit 20,225
Stimmen rnnß sich Fritzsche in einem. ärmeren Bezirkerst noch eineoStichwahl unterziehen! Das ist das
Facit der letzten Berliner WahlenN

Neben den heftigen Parlamentsdebatten, welche der
Diskussion der Resolution Hartingtous vorhergegangen
sind und auch in diese letztere vielfach. hineingespielt
haben. ist noch »ein Conflict persönlicher Art zum
Austrag gebracht worden, der seinen Ausdruck in einem
Vriefwekhsel zwischen Lord Beaconsftcld nnd Gluti-
stone gefunden. « Arn 30. Juli rtchtete Gladiiane an
Earl Veaconsfield das nachfolgende Schriftstück -

,,Geehrter Lord Beaeonsfieldi Ich finde in einem
Bericht der heutigen ,,Times«, daß Sie einen Hinweis
auf eine von mir in Oxford gehaltene Rede gemacht.
haben, in welcher, wie Sie sagen, ich Sie als einen
,,gefährlichen und sogar abandonnirten (dere1ict)
Charakter« bezeichnet habensoll Sie würden mich zu
Danke verpflichten, treten« Sie mich benachrirhtigen
wollten, unter welchen meiner Worte Sie diese Hingabe«
gefunden haben. Sie sollen gleichfalls gesagt haben,
daß ich mich während der Contreverse über die orien-
talisihe Frage in einerKritik erging, die von den beleidigend-
sten Beiwörtern über Jhr Verhalten und in der Schil-
derung Jhres Charakters wintmela Wollen Sie die
Güte haben, mir eine Liste oder eine Auswahl dieser
nichtblos auf Ihre Maßregeln, sondern auch auf
Jhren persönlichen Charakter angewandten beleidigen-
den Beitvörter zu« liefern, mit Angabe der Daten und
Orte, wo dieselben gebraucht worden. Wenn Jhre
Worte unrithtig wiedergegeben sein sollten, dann bitte
ich Sie um Verzeihung, Sie mit diesem Briefe belä-
stigt zu haben, der, wie ich kaum nöthig habe hinzuzu-
fügen, einem öfsentlichen Motive entspringt«

Hierauf erfolgte noch am selben« Tage das nachfol-
gende Antwortschreiben Lord Beaconsfields an Glad-
stone: s

,,Lord Beaconsfield bietet Herrn Gladstone seine
Coinplimente dar, und hat die-Ehre, den Empfang
seines Briefes svom heutigen Datum zu bestätigen, worin
er auf einige von Lord Beacottssield gestern Abend im
Hartfe der Lords gemachte Bemerkungen hinweist und das
Ersuchen stellt, ihm eine ,Liste der nicht blos auf
Lord Beaconssields Maßregeln, sondern auch auf
seine Person und— Charakter angewandten Beleidigun-
gen mit Angabe der Daten und Orte, in welchen sie

reiche Rhetor der olyiiipischeii Festversammlung zum
Geschenk gemacht: ein großer Marinorstiey der die Weih-
iiischrift des Gebäudes an den Zeus trug, wurde in dem
Reserooiyliegend vorgefunden. Auch für die Statuen
und Jnschriftem welche diesen Prunkbau einst schniücktem
war uns hier eine reiche Nachlese vergönnt.

Im Osten der Exedra erhebt sich eine langgestreckte
Terrasse, von deren Höhe einst die glänzende Reihe der
Schatzhäuser auf dietAltishinabblickte, in welchen griechi-
sche Gemeinden ihre kostbaren Weihegaben an den »Göt-tervater geborgen. Mit der Aufdeckuiig dieser Thesaureii
hatte bereits die zweite Campagiie begonnen. Wir ha-
ben diesesWerk vollendet: die Reste von tvierzehen Ge-
bäiiden und einem Altar liegen jetzt hier den Blicken
des Beschauers offen. «

Auch die Gegend im S. vor den Treppenstufen die-ser Terrasse ist sreigelegt worden: die Entdeckung eines
neuen Tempels, des Vietroons die Basenreihe des Za-nes, d. h. der aus den Strafgeldern des Atheleten er-
richteten e·hernen Zeusbilden der für die Kampfrichter
und Kämpfer bestimmte gewölbte Eingang des Stadions,
endlich acht Marmorwerke, unter denen sich ein Coloß
befindet, sind die reichen Früchte dieses Unternehmensgewesen. Mit demselben ist zugleich die Aufdeckung der
ganzen Nordzone des olympischen Gebiets mit seiner
stattlichen Folge Von etwa 23 Baulichkeiten eine nahe
vollendete Thatsaches geworden. ·

Die Grabungen dieses Winters — uns esist dies eines
ihrer werthvollsten topographischen Ergebnisse sp gewesen
—— haben uns die Grenzen der Altis nach drei Seiten
hin kennen gelehrt und uns der vierten, der Nordgrenze
nahe geführt. Es läßt sich jetzt übersehemdaß »in den
drei Jahren, weiche-wie olympjsche Expedttion hinter« sich
hat, etwa die Hälfte der Arbeit geleistet ist, welchernach
dem Plane des Unternehmens die Ausdeckung der Altis
und die Untersiichung der angrenzenden Anlagen durch
Laufgräben zum Ziele gesetzt war;

Dies sind in großen Zügen die wesentlichsten topo-
graphischen und architektonischen Resultate der letztenAusarabungsperiode .

1?(). Donnerstag, den 27. Juli (8. August) 1878.



gemacht wurdenth zu liefern. Da dies Recherchen über
einen Zeitraum von 233 Jahren, während dessen Mk-
Gladstona um seine eigenen« Ausdrücke in Oxford zu
gebrauchen, Tag und Nacht, Woche um Worin, Monat
um Monat, -den Zwecken Lord Beaconsftelds entgegen-
arbeitete, erfordern würde, ist Lord Beaconssteld, der
in diesem Augenblick mit Geschäften überhäuft ist,
genöthigt, diejenigen Herren, die freundlich genug waren,
ihn in der Leitung. der öffentlichen Angelegenheiten zu
unterstützen, zu ersuchen, die nothwendigen Necherchem
die wahrscheinlich geraume Zeit in Anspruch nehmen
dürften, zu übernehmen. Aber damit Lord Beacons-
field durch einen solchen Verzug in der Erwiderung
an Mr. Gladstone nicht erscheine, als ob ihm die
gedührende Höflichkeit mangele, so muß er mit Bezug-
nahme auf die im Hause der Lords angezogene Oxforder
Rede, die eine langes Jnoective gegen die Regierung
bildete, bemerken, daß Mr. Gladstone damals sagte,
daß, wenn er von der Regierung sprächa er Lord
Beaconsfield meine, der allein verantwortlich sei« und
durch welchen der zgrosze Name Englands dergl-gewür-
digt nud erniedrigt worden«. Jn demselben Geiste
wurde Lord Beaconssield vor etlichen Tagen m
Southwark einer Handlung der Duplicitäh der sich
jeder Engländer schämen müßte — eines— Actes der
Duplicitäh der niemals übertroffen worden, und der,
wie Mr. Giadstone glaubt, selten in der Geschichte »derNationen seines Gleichen gefunden —- beschuldigt
Ein solcher Act durfte indes; von einem Minister er-
wartet werdekn der, Herrn Gladstone zufolge, »die
Griechen verkauft« hatte. Was die Bezeichnung
Yteufelisclsi betrifft, die Lord Beaeonsfield im Hause der
Lords gebt-neune, so wird er informirh daß es nicht
Herr Gladstone in Hawarden war, der Lord Beacons-
field mit Niephistopheles verglich, sondern daß nur
einer von Herrn GladstonNsFreunden sich bei Herrn
Gladstone erkundigte, wieman sich dieses Mephisto-
pheles entledigen könnte; aber da Mr. Gladstone dazu
schritt, den sJJlodus —- wahrscheinlich den Birminghamer
Caurus —- zu erklären, so darf Lord Beaconsfield
vielleicht entschuldigt werden, wenn er annimmt, daß
Herr Gladstone die Schicklichkeit des kaum schmeichel-
haften Ausdrucks sanctionirteft

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß die
Form dieses Schreibens des Premiers nur bei einem
kleine-n Theile des englischen Publicum Zustimmung
gefunden hat. Der weitaus größere Theil desselben
und fast die g·esammte Presse hält mit der Mißbilli-
gung des von Beaconssield angeschlagenen Tones
durchaus nicht zurück. Die ,,Dailh Neids« glaubt,
daß ein Brief, wie ihn Lord Beaconsfield an Herrn
Gladstone gerichtet, wohl niemals von einem engli-
schen Staatsmann an einen hervorragenden Gegner
geschrieben worden und. auch nie wieder geschrieben
werden dürfte. »Der ganze Ton dieses Schreibens,
welches an die Spöttereien eines gewöhnlichen Witz-blattes erinnert,- erregt nur das Erstaunen, das; Lord
Beaconsfield nach einer beinahe sünfzigjährigen öffent-
lichen Carriere sich nicht besser mit deren Gebräuchenvertraut, gemacht hat. Er sitzt unter englischen
Gentlemen, allein er gehörte nie zu denselben und es
hat den Anschein, daß er bis an sein Ende nie zudenselben gehören werde. z Im Unierhause hat man
dies immer gefühlt. Auch auf der Ministerbank wird
man es heute trotz des augenblicklichen Siegestaumels
mit einem gewissen Schamgefühl empfinden«

Wie die Türkei als letzte von den contrahirendenTheilen das Berliner Vertragsinstrument mit ihrer
Unterschrift versah- so schritten auch ihre —- mohame-
danischeti Unterthanen nur zögernd und widerwillig sich
in die Consequeiizen desselben fügen zu wollen. Aus
dem nordwestlichen Theile der Balkanhalbinsel gelan-
gen Meldungen nach Wien, welche wenig vertraireneisp
weckend lauten. An allen Orten, wo die tiirkischen
Truppeu abrückem hinterlassen sie die Anarsehiez ins-
besondere sotlen in der Herzegowina die zurückkehren-
den katholischen Familien arger Unbill von Seiten auf-
ständischek Banden preisgegeben sein, am Bedenklichsten
aber wird der ,,Pol. Corrk die Situation in Alba-
nien gcsohildert Die Hauptstadt Prisrend sei der
Sitz ein-er national- religiösen Liga der
Albanefeu geworden, einer Liga, welche durch die
bisher von ihr gefaßten Beschlüsse den Charakter eines
Gegencongresses gegenüber dem Berliner Areopag
annehmen zu wollen scheine Die Beschlüsse, welchedie Ligagefaßt habe und in’s Praktische zu übertragen
im Begriffe stehe, könnten Complicationen hervorrufeman tyelche die Pforte sicherlich nicht gedacht habe, als
sie die Bewegung unter den mohamedanischeu Albaue-sen dadurch b·egünstigte, daß sie derselben unter ihren
eigenen Auspicien ein religiöses Gepräge zu verleihenbemuht gewesen. Von den Beschlüssen der Liga heißtes, sie kehrten slch geradezu gegen» die Pforte selbst«indem sie dievon ihr in Folge des Krieges abgeschlos-seneu Verträge als für ihre mohamedanischen Unter-ihanen nicht. verbindlich declarirtem »unter Einem
machen diese Beschlüsse den Serben und Mo nie-
u e g r ine r n die durch die neuesten Verträge ihnen
gewährleisteten Gebieiserwerbungen in e r n st est e r
Weit se str eilig. Die mohamedanischen Albanesen
perhorresciren die Entscheidungen des Berliner Con-gresses und, indem sie die Einmischung des Anstandes
in die inneren Angelegenheiten der Türkei nicht an-
nehmen zu wollen erklären, bereiten sie sich gleichzeitig
darauf vor, ebensoden ,,Moskows« wie den übrigen
,,Frenks« energischen Widerstand zu leisten. Sie wol-
len eine Steuer einheben, um die Kosten des aufzuneh-
tuenden Kampfes zu bestreiten, und sind daran, eine
förmliche "Conscription aller Waffenfähigen unter- sich
durchzuführen. Zunächst handelt es sich um die Schaf-fung einer nationalen Miliz welche für die Erhaltung
der Jntegriiät der Türkei in Ober- und Unter-Alba-
uien vor Allem den Eroberungsgelüsteir Serbtens und
Monteuegros einen Damm eutgssgenziisetzen hätte« So

gefährlichdas Unternehmen in seinen ConfeqUEUzeU
für die Regierung werden kann, so gewiß is! es« «dc1ß
man in Konstantinopel keinen Anstand nimmt» dEUUVch
hilsreiche Hand dazu zu bieten. Die Localregierung
läßt nicht nur Ofsiciere und Unterofficiere aus den
Reihen der Reriss in die nationale Miliz übertretem
sondern liefert auch zur Ausriistung die erforderlichen
Waffen. Bereits jetzt sind 3000 Stück neuer-Gerechte
an die conscribirten Albanesen vertheilt worden Und
weitere 11,000 Stück werden in der nächsten Zeit zu
demselben Zwecke erwartet. Wenn es sich nur darum
handeln würde, weiteren Expansivgelüsten Serbiens
fund Montenegros zu begegnen, so würde die -ganze
Bewegung noch immer keine allzu bedenkliche Seite
haben —- es ist aber zu besorgen, daß, wenn die Be-
waffnung unter der albanesischen Miliz einmal durch-
geführt iü, diese auf eigene Faust es unternehmen werde,
Serbien in seinem neuen Besitz« d. i. in den vom
Congresfe ihm zugesprochenen altserbischen Districten,
zu stören. Daß aus einer solchen Eventualität Ver-
wicklutrgen nicht blos localer Natur hervorgehen können,
liegt auf der Hand. Man würde in Europa die Pforte
beschuldigem eine Contrereoolution gegen die europäischen
Vereinbarungen angestiftet zu haben, und wahrlich, die
Verantwortlichkeit wäre keine« geringe, unter welcher man
in Konstantinopel sich gegenüber solchen Anklagen zu
rechtfertigen hätte« Seine einzige Hoffnung, das; die
albanesislhe Bewegung schließlich doch nicht den be-
fürchteten Verlauf nehmen werde, setzt das Wiener Corre-
spondenzOrgan auf die Zurückhaltung, welche die
Cl) r i st l i ch e n Albanesem trotz ihrer formellen Be-
theiligung an der Liga, gegenüber derAusführring der
Beschlüsse der letzteren an den Tag legen. Es scheintuns aber ein seh r starker Optimismus zu sein, der
sich mit derartig schivachen Hoffnungen begnügt

C»J n l a u d.
Damit, 27. Juli. Wie dem St. Bei. Her. zu

entnehmen, ist am 23.·d. M. in Pawlowsk der Ge-
ileiinrath Dr. Julius von Stubendorff aus
diesem Leben geschieden. Der Verstorbene hatte von
1829-—36 in Dorpat Medicin studirt und dann nach
Erlangung des Doctor-Grades sich nach Sibirien be-
geben, wo er erst Arzt bei den Goldrväichereiety dann
Beamter zu besonderen Austrägen bei dem dortigen
General-Gouver.«:eur, Glied des Conseils der Ober-
verwaltung und schließlich CioibGouverneur von Ost-
Sibirien war. Litach seiner Rückkehr bekleidete er in
St. Petersburg den Posten des Curators des Kulturin-
Hospitals ——- Stubendorff hatte sich trotz seines schon
vorgerückten Alters ljeiterkeit und Frohftnn bewahrt
nnd zeigte stets im Umgang einen liebenswürdigen
Charakter. »

—- Ueber die Flachsraupe finden wir in der
Rig. Z. von fachwisfenschaftlicher Seite einen Bericht,
welcher die bisherigen, von Laien angestellten Beob-
achtungen im Ganzen bestätigt. Prof Dr. R.
Wo lfs vom Nigaschen Polytechnikum und Redakteur
der landwirthschaftlichen Beilagen der Rig. Z» hat im
Aufträge des gen. Blattes einen Ausflug nach linken-
husen und Umgegend unternommen und bei »demselben
im Wesentlichen Folgendes constatirh Der nach den
sich täglich mehrenden Nachrichten so« außerordentlich
fcihädliche »Wurm« ist die Raupe eines allgemein ver-
dreitetegy in jedem Jahre ziemlich häusig austretenden
Schmetterlings aus der zahlreiche Arten umfassenden
Familie der ,,Eulen«, ,,N0ctuae". Und zwar ist es
ausschließlich die Species Noctzua gamma L. tplusia
ga1nma), wegen ihrer eigenthümlichen Zeichnung unter
dem Namen Gammcn oder YpsilowEule ziemlich all-
gemein bekannt, welche daselbst den Schaden hervor-
ruft. Dieser Falter, der übrigens nicht nur, wie die
meisten anderen Normen, am Abend oder Nachts sondern
auch im hellen Sonnenschein fliegt, richtet gewöhnlich
durch seine Raupe keinen oder nur unbedeutenden
Slhaden an, tritLaber in manchen, zum Glück bis
jetzt nicht häusigen Jahren außerordentlich verheerend
auf, so besonders 1735 im Juni und Juli in Frank-
reich in Ostpreußen 1828, in Schlesien 1868, in
welch’ letzteren: Lande sie auch Zuckerrübenfelder zer-störte. ·Sie scheint am liebsten Flachs und Hanf zu«
fressen, dann nach den Angaben der Entornologen
Erbsem Bohnen, Kohl,- Gemäß, im Noihfall auch
Kartoffellauln Nesseln und andere Gewächs« Die von
mir mitgebrachten Exemplare wollten jedoch, nachdem
sie Nachts den mitgenommenen Flachs aufgefressen
hatten, mehre Stunden trotz heftiger Freßbegier die
dargedoienen Erbsenblätter nicht annehmen, thaten
dies aber schließlich doch. Die in ihrer Farbe je nach
dem Alter und der Größe« von schmutzig olivengrün
mit deutlichen sechs gelben Streifen bis zu hell gras-
grün« variirende Raupe findet sich in besagt« Gegend
nur auf den Flachsfelidern cGetreidearten scheint sie
zum Glück gar nicht anzugreifem in verschiedenen
Entwickelungsstadien und sehr differirender Anzahl. —-

Die durch den Besitzivon nur sechs Beinpaaren «(fast
alle anderen Noctuen haben ebenso wie überhaupt
fast alle Raupen acht Paar Beine) charakterisirten
Raupen bewegen sich, nach Art der Spannerraupem
die Mitte des Leibes» buckelartig krümmend ziemlich
schnell (daher wohl die tu der Nachricht aus Trikaten
ausgesprochene Vermuthung, daß die Raupen einem
Spsvner angehören) -- Als wirksamste Geg en-
MU ß teg el gegen die « durch die Raupe drohende
Gefahr der Vernichtung der Flachsfelder dürfte sich,
Mel) dem Urtbeile des Prof. R. Wolff, dort, wo die
Menge der Raupen nicht größer ist, wie auf den von
mir besehenen.Feldern, ein möglichst schnelles Raufen
am Betten empfehlen; man reitet dadurch wenigstens
die tlvch Ukcht befressenen Stengeh die bei der großen
Gefräßigteit der Raupen doch verloren sind. Außerdem
vernichtet man zugleih eine Menge derselben und ver-
ursacht, daß eine andere Anzahl wegen Nahrungs-

mangel zu Grunde geht, vorzüglich, wenn— dieselben
zwischen den sehr gutstehenden Gersterv und. Hasel-«feldern der dortigen Gegend gelegen sind, da, wie ge-
iagts Getreide von den Thieren nicht angenommen
wir .

«

—- Aus dem Gebiete Abia ist uns eine
Zuschrift zugegangen, welche an unsere Mittheilung
über die am 6. Juli erfolgte Bestattung des« Besitzeks
des Gutes Abia., Baron R e i n h o l d v« o n
S t a cl e l b e r g , anknüpfh ausführlichen als es inunserem Blatte geschehen, den Verlauf der Bestattungss
feierlichkeit schildert und in beredten Worten Zeugniß
für die Liebe und Anhänglichkeit ablegt, welcher sich
der Heimgegangene innerhalb der Grenzen seines Be-
sitzes und über dieselben hinaus zu erfreuen gehabt
hat. Indern wir die-Schilderung der Begräbnißfeier
übergehen, kommen wir dem ferneren Ersuchen der
Einsender gern nach, auch den Deutschen-unserer Pro-
vinz Zeugnis; abzulegen von den Gefühlen, welche die .

estnisch redende Bevölkerung derselben gegen den Ver-
storbenen erfüllen, indem wir die nachfolgende, soeben auch
vom ,,Postimees« und dem »Sakala« veröffentlichte
Kundgebung der eftnischen Eingesessenen des« Gebietes
Abia ihrem wesentlichen Theile nach wiedergeben. Es
heißt in derselben: ,,Eliicht allein die Familie des
Heimgegangerien fühlt tief den Verlust, den ihr der
Tod bereitet hat, auch die Gemeinde Ahia ist tief be«
trübt, weil wir in dem seligen Herrn einen d r ei-
f a ch e n V a t e r , und das Haupt des Kirchspielsgei
til-bis, verloren haben. Erstens hat der Verewigte in
den 33 Jahren feiner Gutsverivaltung sich uns·
Wirt h en als Vater erwiesen, indem er uns zurZeit der großen Hungersnoth im Jahre 1848 vor
schweren Kronsschulden hütete und aus seiner Kleete
Korn und Lebensmittel verabfolgte, während andere
Gemeinden sich schwere Schulden aufbürdeten, an
denen sie viele Jahre zu tragen hatten; er ist den
Wittwen und Waisen, deren Männer und Väter —

als Inhaber irgend eines Pachtgesindes —- durch den
Tod abgerufen waren, stets väterlicher Schützer und
Helfer gewesen, hat die Hinterbliebenen alle Zeit in
der Nutznießung ihr-er Stellen belassen, ihnen jedwede
Erleichterung in der Führung der Wirthschaft zu Theil
werden lassen und nie geduldet, daß Jemand sie aus
ihren Stellen verdränge; auch ist er in diesem Kirch-
spieleder erste Herr gewesen, der seine Wirthe von der
Frohne gelöst und auf Geldpacht gesetzt, wodurchunsere Wirthschaften auf eine bedeutend höhere Stufe,
als andere, gebracht sind, und war schließlich hier auch
der erste Herr, der uns von seinem Erblande Grund
und Boden zum Erb. und Eigenthum verkaufte, wo-
durch sein Name unseren Nachkommen für ewige Zeiten
in dankbarer Erinnerung bleiben wird. — Zum Zweiten
hat er sich stets unserer K i n d e r väterlich angenom-
men, für dieselben Schulen gründen helfen- und fie-
zum Oester«.-·« durch reichliche Liebesgaben und Ge-
schenke erfreut, sie dadurch zum fleißigen Lernen ange-
spornt und stets mit herzlichen Worten im Guten
unterwiesen. —- Zum Dritten haben unsere Gebiets-
wie auch die anderen A r m e n der Gegend in dem
seligen Herrn einen Vater von mitleidsoollem Herzen
verloren, dessen milde Hand allen Notbleidendetir stets
offen stand, den Niemand vergebens auflehete und der
zu jeder Zeit mit Rath und That zu shelfen bereit
war. In der Zeit, wo in unserem Kirchspiele eine
geregelte Armenversorgung eingeführt ward, hat er
derselben suderweife Korn und Lebensmittel gegeben
und ordnete an, daß jeder Arme, dem eine Unter-
stützung zu Theil ward, sein Brennholz aus. dem
Hofswalde erhalte, welches ihnen die Wirthe anführen
lassen mußten. Bei jedem Gottesdieasta dem er bei-
wohnte, theilte er den daselbst versainmelten Armen
reichliche Almosen aus, daß die Blinden jedesmal vor
Beginn des Goitesdienstes fragten: Jst der Abiasche
Herr auch hier? —— Jnsbesondere aber bezeugen sämmt-
liche Kirchfpielsgerichtsbeamten wie auch die Patien-
da er als Kirchfpielsrichter seinen Lebenslauf eneigte
—— daß ihm bei der Untersuchung und Urtheilsfällung
die Ermittelung von Recht und Unrecht just H e r -

z e n s s a ch e gewesen und er darum keine Mühe noch
Arbeit gescheut hat, bis er das Recht vom Unrecht
geschieden. "Wie er den bäuerliihen Beamten ehrte und
achtete, bezeuget auch der Umstand, daß er sie nie an-
ders, ais mit ihren Amtstiteln anredete, wie: »Ja)
bitte Sie, Vorsttzesn Gemeindeältester &c» so freundlich
zu sein, dies oder jenes besorgen zu wollen! 2c.«« -—

aher nie: ».Hans, Peter oder Mitte, thue das oder
das!« —- Durch so l ch e Achtung entsteht erst die
wahre Liebe und Verehrung zwischen Oberen und
Untergebenen, deren sich Hochmuth und Zwang nie
erfreuen können. Zu wünsihen wäre, daß die höheren
Beamten unserer Behörden nach dem Vorbilde des
seligen Herrn Baron die bäuerlichen Beamten stets
mit einiger Achtung und Geduld behanreltem damit
die wahre Liebe und der Friede zmisihen unseren
Völkern, deren wir gegenseitig durchaus bedürfen, immer
mehr Boden gewinne und Wurzel fasse . .

. Solche
wahre Liebe, Achtung und Ehre, die zwischen dem seli-
gen Herrn Baron und der Gemeinde bisher bestanden,
möge sich von Glied zu Glied weiter vererben und in«
den Herzen unseres Volkes eine fruchtbare Stätte
finden, damit das Vorbild und Andenken des Gerechten'uns zum Segen bleibe immerdar. Abiascher Gemeinde-
Aeltesten H. Laut. Abiascher Gemeinde-Burschen
V. Laas Abiascher Gemeinde-Schullehrer: J. Jung.
Abkafchsk KirchspielsgerichtssBeisitzen H. MeltsasL
A b i a, d. 10. Juli 1878. ·

St. Meter-innig, 25. Juli. Die Stimmung der
tonangebenden Organe der russiseheii Presse ist, trotzdern
inzwischen der Berliner Vertrag von allen Mächten
ratificirt und die betreffenden Ratisicationen ausge-
tauscht worden, dieselbe geblieben: der ,,G o"l o s«
steht nicht an, offen zu erklären, daß der Vertrag für
Rußland nicht verbindlich sei, so lange B at u m nnd
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V. arn a sich nockt in türkifchen Händen befcjndew
,,Clauseln und Ausflüchtef schreibt das·Vlatt, Joniiendie Weigerung, beide Festungenuns a«uszuliefekn,«nicht
nnebr beschönigem Ebenso wenig können Gegekliordpaungen an Russland eine Ausrede bieten. Die» Pforte
sur-riß die durch den Bertiner Tractat nicht verandekten
Paragraphen des PräliminavVertrages von Saus
Stefano bucbüäblich ausführen und davclch »Mit sie
Batum und Varna unmittelbar« nach UnterzeIchUUUS
Tdes endgiltigen Friedens zu räumen« Daher kommt
denn derzGolest immer wiedersdarauf zurück, das;Russland so lange nicht abrüsten dürfe, als der poli-
tische Horizont noch nicht frei von drohenden Wolken
sei. Ja selbst die Möglichkeit neuer
R ü st u n g e n dürfe nicht aus den Augen STIMME«
werden, wenn auch der Handel unter dem schwankendenCourfe des russifchen Geldes schwere Verluste erleide-
und die Rückkehr zum definitiven Frieden lebhaft«wünsche Man dürfe nicht vergessen, daß die handel-
treibenden Stände höchstens zwei Zehnttheile der
Bevölkerung bilden, somit der überwiegende Theil der-
selben der ackerbautreibenden angehöre, die durch eine
Mobilisirung oder eine auf Kriegsfuß gestellte AVMES
Viel eher Vortheil habe, als Schaden leide. Mithin
könnten Rücksichten ökonomische-r Qlrt für eine Zurück-
Weisung der vom ,,Golos« befürworteten Politik des
hewaffneten Friedens oder einer Wiederaufnahme des
Kampfes auch nicht geltend gemacht werden. »Auf
der Nothwendigkeit der Demobilisirung bestehen, um
sden Kostenaustvand der Armee herabzusetzem bedeutet
-— bei der sehr großen Wahrscheinlichkeit einer neuen
Ntobilisirung in nächster Zukunft — daß man die
Interessen der Börsenmänner höher stelle, alss die
Interessen des Arbeiters aus dem Volke und die
allgemeimstaatlichen Bedürfnisse über vorübergehenden
Tagesfragen vergißt. .

-— Genera( G rant hat, wie wir der St. Pet- Z.
entnehmen, am Donnerstag voriger Woche aus Peter-
hof eine Tour naih Kconstadt gemaiht Am Freitag
wurde er, wie die Blätter berichten, in Zarskoje-Sselo
in Allerhöchster Audienz e1npfangen. Hierauf unter-
nahm er eine kleine Tour nach Pawlowst Am Sonn-
abend wohnte er dem Voltsfest auf Jelagin und
Krestowski bei. Gestern war er in der Jsaaksss und
Kasanfchen Kathedrale Heute findet zu Ehren des
hohen Reisenden ein Diner beim americanifcheu Ge-
sandten Statt und morgen dinirt er beim französischenBotfchafter Arn Mittwoch gedenkt er abzureisen undzwar über M o s k a u nach Warschau und von dort
tnach Wien. »

— Die U r a l.b at) n ist, wie wir in-der Most.
Disch Z. lesen, endlich se. r i i g und wird vom Mo-nat August an befahren werden; dieselbe wird be-
kanntlich bis zur Stadt Tjunien fortgesetzt und so eine
Verbindung zwischen der Wolga und Sibirien erreicht
werden. Auf das Publicum macht der Umstand, daß
Mal! fast auf allen Baumaterialien englische Fabrik-stempel sieht, einen unangenehmen Eindruck. Der
Ural ist der. Mitielpunct der russisctien Bergwerksindm
strick; nichtsdestoiveniger hat man es für nöthig«
erachtet, den größten Theil der Schienen und anderer
Gegenstände von Gußeisen vom Auslande zu beziehen.«Fius xiialjafitt im; Gouvernement Twer
Its-at in des: Moskau» »Ein-is. Zi- üb e r das
Volksschulwe sen eine von der St. Peters-burger Zeitung wiedergegebene interessante umfang-
reicbe Correspondeiiz vor, weit-se mit dem Grundge-
danken eingeleitet wird, daß selbst ein Ueberflußan schlechten Sihulen letzteren deshalb noch nicht denCharakter der Trefflichkeit verteilte, und daß ferner die
Haufigkeit der Ertheilung von Privilegien sfür Ablei-
fTUUg» Der Wehrpflichy und Prämien nur für die"Libe-
ralitat und Aufgeregtheit der betreffenden Examinatoren
Zeuge. Schließlich beweise die ·F r e q u e n z einer
Sihule nur das Bedürfniß nach — nicht die HöheDE? VIJVUUS im Volke: —- Ueber den Zustand, wie er
leider in einzelnen Votksschulen dort besteht, führt der
Correspotident den Fall an, daß die Kinder zum Exa-
inen» aus der Passionsgssihichte erzählten: »Jesus»Ct»sristus wurde ans Kreuz gefchsqgen mitsammt zweiJüngern« Beim Vaterunser bezogen die Kinder die
Bitte »Dein Wille ges-siehe, wie im Himmel also auch
auf Erden« auf die Bitte um’s tägliche Brot. Dictate
»und schriftliche Rechenaufgaben mußten wiederholt und
abermals wiederholt umgeschrieben werden. Beim
Kopfreihiien kam es zu der leidigen Scene, daß die
»ersten Bänke nicht eher anzugeben vermochten, wie viel
Einheiten 5 Paare enthalten, als bis der Religionss
lehret, der hinter dem Rücken des Exatninators stand,
sthnen die Finger seiner Hände in die Höhe— stkeckksWeit« ekgebt fich unsere Quelle eingehend über dasZusammenwirken, das zwischen den Landsclsafts-Jnsti-tutionen und dem« Schulwesen zu bestehen habe, be-
Tspkicht die Localitäten und die GagewEtats der Schu-
len und referirt sodann über nichstehenden Fall. Jn
das Dorf K. kommt der Schulverweser der Landschaftangereitd Dei« Lehrer eilt ihm entgegen und hilft ihmAlzs der Kalesche Wüthend ruft dekExaminator beimEintritt in das Schulgebäudez »Wo ist der Priester?«»Ich speiß nicht-· so aniwpmt ihm de: Lehrer i« auekYEsOUVDUheit. ,,Viehstück«, so wird er angeschrien,wkch Wiss« warum der Priester nicht da ist!«· Der
Lshksb »ehet»i1aliger Zögling des Serninars, erwidert,Daßtf It! dieser Schule zugleich wissenschaftlicher undNEUSWUZIEVVST ist und daß ihm kein Auftrag zuge-
gckngsllz VII! Priester ins Schulhaus zu rufen. Sofort
FVIFV Ihm Dieser Auftrag in kategorischer Form undiichtst s! Dsher einen Knaben nach dem gewünschtencGUltlichetL »Dummtopi!« schreit der ExaminatorUnd unter lauten Schimpfworten und FußsiampfenWfk S! dem Lebt» zu: »daß du mir fortan nichtWest! Lebt» bleibst« Darauf begann das ExamemWahrend desselben hörte nian vom Examinator nichts»als ,Schiecht« oder »Du weißt gar nihts« u. f. w.

und schließlich ergießt sich wieder eine Fluth von.
Schimpfkedeu auf— den vor der Classe dastehenden
Lehrer, der seinen Abschied nunmehr eingereicht hat,
nachdem die Wunderbarer Weise nachher eingetretenen
Begütigungsversuche des Examinators fruchtlos geblie-
ben sind. Dielsorrespondenz ist reichhaltig an ähn-
lichen Mittheilungen ernster Natur- d.ie uns indeß zu
weit führen würden.

» Neues« VDG «

St. Zsieterulncrxs 25. Juli. Jhre Kaiserlichenxljoheiten
der Großfürst Alexei Alexandrowitsch und die Großfür-
stin Maria Alexandrowna Herzogin von Edinburgh sind
am 24. Juli um 10 Uhr Abends aus ZarskojeSselo
ins Ausland abgereist. «« -

Cllddelfcy 25. Juli (6. August). Die Proceßverhands
lungen wegen des bewaffneten Widerftandes endigten
gestern, Viontag, den 24. Juli, um 9 Uhr Abends.
Das Gericht verurtheilte: Kowalski zur Todesftrafe
durch Erschießem Switytsch zur Zwangsarbeit in
Festungen auf 8· Jahre; Witaschewskh Klenow,
Studsinski zur Zwangsarbeit in Fabriken aus 4 Jahre;
Aphanasjew und Witten zum Verlust aller Standes-
rechte und zur Deportation in’s Tobolskische Gouverne-
ment; Mershanow zu Arrest im Gefängnis; auf 3
Wochen. Nach der Urtheilsverkündigung erschollen in
der Menge Rufe der Unzusriedenheit über das Urtheil;
man hörte Schüsse fallen; es wurden 4 Soldaten ver-
wundet, 2 Privatpersonen getödtet.

London, 3. August ("22. Juli). Dem Grafen Bea-
consfield und dem Marquis of Salisbury sind heute
Nachmittag die Ehrenbürgerbriefe der Stadt London
feierlich überreicht worden. V

Paris, 4. August (23. Juli) Die Königin-Mutter,
Christine von Spanien ist schwer erkrankt, so das; man
einen ernsten Ausgang befürchtet.

.j"iiostar, 5. August (24. Juli). Nachmittags um
6 Uhr sind die österreichifchungarisrheri Truppeky ohne
Widerstand gefunden zu haben, hier eingerücktz sie
wurden festlich empfangen.

Zglrevczm 5. August (24. Juli). Die Provirizen
Margariti und Paramythia (Epirus) sind Räubern und
Mördern preisgegeben. Griechische Priester wurden in
den Straßen erschlagen Die türkischen Behörden un-
terstützen und ermuthigen die Missethäten

» Kriegern-surrte
der Jntern Telegraphen-Agentur.
Berlin, Mittwoch, 7. August (26. Juli). Dem

»Reichs-Anzeiger«s zufolge hatte Fürst Bismarck eine Thit-
nisterconferenz zur vertraulichen Verständigung über die
Steuerfrage in Vorschlag gebracht Der Vorschlag ward
allseitig angenommen. Die Conferenz an welcher sämmt-
liche Bundesstaaten theilnehmen, ist nunmehr in Heidel-
berg von dem Präsidenten des Reichstanzleranitsz Na-
mens des Fürsten Bisrnarch eröffnet worden.

Wien, Mittwoch, 7. August (26. Juli). Der »Po-
litischen Correfpondenz« wird aus Konstantinopel berich-
tet: Karotheodorh erhielt neue Jnstructionen Betreffs der
mit Oesterreich abzuschließenden Conventiom Die
Pforte beharrt auf der Forderung eines Termins für die
Occupation Falls eine Verständigung nicht erfolgen sollte,
ist Karatheodorh beauftragt, nach Konstantinopel zurückzu-
kehren. «

Lerci-alt, Mittwoch, 7. August (26. Juli). Jn der
gestrigen Sitzung des Unterhauses führte Ogorrnan
einen ärgerlichen Zwischenfall "herbei. Ogorman unter«
brach fortwährend den Kriegsministey ward zur Ordnung
gerufen, verweigerte aber den Gehorsam. Northcote
beantragte den Beschluß, daß Ogorrnair sich wegen
störenden · und unehrerbietigen Betragens gegen den
Sprecher aus dem Hause zurückziehe Der« Beschluß
ward nach längerer Debatte angenommen.

zloirdoiu Mittwoch, 7. August (26. Juli). Jn der
Sitzung des llnterharises begrimdete Northcote die vor;
der Regierung verlangten sJiachtrags-Credite, zu welchen
weiter 400,000 Pfund, die vor dem Ende des Finanz-
jahres noch für den Kasfernkrieg nöthig seinwürdeiy
hinzukommen. Das Desicit nach Abzug der im Bud-
get veranschlagten Ueberschüsse beträgt 4,807,000 Pfund,
welche die Regierung nicht durch neue Steuern, sondern
durch Ausgabe von Schatzanlveisungeri decken will. Northcote
beantragt fiir die Regierung die Ermächtigung zur Ausgabe
von 2,000,000 Schatzbons in diesem Jahre. Gladstone
und Andere kritisirten die Finanzvorlage Northcote ver-
theidigte sein Finanzsystem Hierauf wurde eine Resolution,
welche die Regierung zur Ausgabe von 200,000 Pfund
Schatzbons ermächtigt, ohne Abstimmung angenommen.

Paris, Mittwoch, 7.» August (26. Juli). Die Nach-
richt der »Daily Neids« von der Abtretung der Jnseln
Rhodos und Chivs at! Frankreich ist, Havas’ Bureau
zufolge, vollkommen unbegründet - -

Monat, Dienstag-US August (25.« Juli). Mittheis
lung aus·-Setc1jSWV zufolge proklamirte Hadschi Loja
das religiöse Gebet Scheriat als» ausschlieszliches bürger-
liches Gefetz. Der christlicheu Bevölkerung hat sich
darob eine gesteigerte Aufregung bemächtigt

SprriaLTrlegrauune der Neuen Jliirptsrhen Zeitung.
Zt.ZDetcrsb1irg, Donnerstag, 17. Juli. »Der »Re-

gierüngs-Anzeiger« bringt einen officiellen Leitartikel
bezüglich der Ratisicatiori des Berliner Vertrages, wel-

cher die Ursachen des letzten Krieges . bespriiht»- .-un·d,»»-die
Politik des russifchen Cabinets während der letztensks
zwanzig Jahre beleuchtet; Der Artikel hebt "·in seinem-IT
weiteren Verlanfe die» Uneigennützigteit und Friedensliebe
Rußlands hervor und sagt, die Schwierigkeiten für eine
richtige Lösung. der Orientfrage lägen riicht an dekvTüka
kei, sondern« an der« Uneinigkeit der europäischen Mächta
So lange die Pforte auf dem betretenen Wege fortschreite
und die Bedingungen des Friedensvertrages genau»
einhalte, werde Rußland gern ihr hilfreich zur Seite,
stehen, andererseits unterschreibe die Pforte selbst ihr· «

UrtheiL «

Vermischtesn
Die Blätter beriihten fortgesetzt noch über man-

cherlei See neu, welche sich bei den eben beendeten
slllahlen zum deutschen Reihstage in Berlin und der
Provinzen ereignet haben. So weiß die Nat-»Z- v·on
kiaihstehetider Scene zu berichten, welche sitt) auf dem
Bahnhofe in Swinemünde abgespielt hat. ,,Bekannts
lich hatte die Berlin-Stettin« Bahn am Tage der
Wahl denjenigen Sommergästen der Ostseebäderz die
sich, um ihrer Bürgerpflicht an der Wahlurne zu ge-
nügen, nach Berlin begeben wollten, eine Ermäßigungr
der Fahrpreisegeroährn Ein sehr bekannter Maler,
Professor T» der in einem Bade der Ostsee wohnt,
tritt an den Schulter und fordert ein »Wahlbillet«
nach Berlin. Jn demselben Augenblick tritt ein Herr
an ihn heran, verbeugt sich sehr höflich und fragt:
,,Entschuldigen Sie meine Frage, reisen Sie vielleicht
zur Wahl nach Berlin Ei« Ja wohl, mein Herr« »Ver-
zeihen Sie, wählen Sie im» zweiten Bezirks« »Ja
wohl, mein Herrn« »Und verzeihen-Sie auch die
Frage, wen wählen Sie?« Einen Augenblick Zögern,
dann die Llntworh »Den Minister« Falk, mein Herrf
»Ach sit-Fett, wie schade, ich glaubte, Sie würden viel-
leicht den Kreisgeisichtsrath Klotz wählen, dann hätten
wir unsere Stimmen so schön conipensiren können,
und wir hätten dann Beide nicht nach Berlin zu fahren
brauchen. So aber geht es nicht —- ich wähle auch
Flut« Sprachs und ging u·nd Beide setzten sich in’s
Eoupez fuhren nach Berlin und wählten Beide Falk,
da sie ihre Stiinrneki doch nicht austauschen konnten.

—- Das Mobiliar und die Effecten des Zweimik
lioiiensDefratidanten J u ch a n z o w werden, wie die Re-
sidenzblätter berichten, gegenwärtig auf gerichtliches Ver-
fügen öffentlich in der bisher von demselben in St.
Peterstiurg innegehabten Wohnung versteigert Die
Wohnung liegt am Theater-Nah, 4 Treppen hoch, bestehtaus ca. 10 Zimmerm die ihrer Anordnung und Lage
nach sehr an ein Hotel garni erinnern und macht eigent-
lich nicht den Eindruck, als ob hier ein Mann gewohnt
hätte, der mit solcher Gesiklsicklichkeit über 2 Miit. RbL
durchgebracht hat. Das zur Versteigerung gelangende
Mobiliar Jurhatizotws ist gerichtlich auf 27,261 RbL
gieschätzn Die Equipagen und Pferde sind bereits "vor
einigen Wochen versteigert worden. Der Zudrang des»
Public-am zur Auction ist ein sehr großer, doch wird
allgemein gefunden, daß alle Gegenstände vom Gericht
sehr holt) geschätzt worden sind. —- Als die Juchanzows
fche Masse iuventirt wurde, wurden auch die zahlreichen
Dienstboten abgelohnt und entlassen. Bei dieser Ge-
legenheit stellte sieh heraus, das; der Kamrnerdiener nicht
weniger als 1200 Rbl., der Kutscher 900 RbL Jahres-
gage bezog re. «

»
«— Nach einem aus Washington soeben an die

Berliner Königliche Sternwarte gelangten Telegramm
hat der amerikanische Astronom Professor W a t so n
am 29. Juli während der etwa 3 Minuten dauernden
totalen Sonnenfinsterniß welche im westlichen Nord-
amerika und im ösllichen Nordasien sichtbar war, nnd
welche er auf einer in Wyoinin gelegenen Station
beobachtete, in einem etwa zwei Grad, also etwa achtSonneahalbmeffer hetragenden illbstande von der
Sonne, einen bisher nicht gesehenen Stern vierter
Größe wahrgenommen, toelcher vermuthlich ein inner-
halb der Merkursbahn um die Sonne kreisen-»
d er P la net ist Belkanntliixh hatte Le Verrier
fchon vor längerer Zeit aus gewissen Besonderheiten
der Bewegung des Merkur den Sihluß gezogen, daß!zinischen Merkur und der Sonne noch ein oder mehre
Planeten vorhanden sein müßten. Es war aber bis-
her bei den totalen Sonnenfinsternisfen nicht gelungen,
solche Planeten wahrzunehmen. Auch waren niehrfache
Versuche, die zu verschiedenen Zeiten beobachteten Erkscheinungen und Vorübergänge von kleineren schwarzen·
Flecken dor der Sonnenscheibe als Vorübergänge
solcher Planeten zu deuten und danach die Wiederkehr
derselben voranszuberechnen, bisher resultatlos geblie- «
ben. Wenn sich die Wahrnehmung von Waisen be-
stätigt, wird es hoffentlich gelingen, auch in dieser:
Frage Theorie und Erfahrung in Uebereinstimmnng
zu bringen. Die oben erwähnte Schätzung der Licht-
stärke des neuen Planeten. macht es übrigens wahr-
scheinlich, daß derselbe mit gewöhnlichen Hilfsmitteln
als dunkler Fleck vor der Sonne nichts wahrnehm-
bar ist. · - «

Waarenpreise Cen gros).
Reval, den 22. Juli·

Salz pr. Tonne. . . . . .—— Rbl.-Kop. 9Rbl.501top..
Viehsalz pr- Tonne i; 10 Bad. ». . ». . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 18 R. -— K. —- 23 R. ——··l!.
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 di. -- K. —-13 R. —- K.
Heupr.Pudl......... ....»s0tkor.
StrohpnPud . . . . . . . . . . . ZOKoo.
FinnL Eisen, geschn1iedetes, in Stangen or. Bett. . 24»Rbi.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 Abt.
Brennholz: Birken-wir or. Faden . . . . . . 5 Rbl. 50 K.

« do. Tannenbolz or. Faden. . - « · - 5Rbl.——k.
Steinkohlen pnstsud .

. . . . . . . . . Mit,
Engl. Steinkohlcusheer or. Tonne . . . . . ».9 R· 50 K,
FinntHolzthest Dr— Tonne . . . . . . ., .10 R.--tl.,

Verantwortticher xliedacteu«

NeueDörptsche Zeitung.
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«

- s .- » gsekiauntsmaihuniu . . T t ;. Allen Verwandten und Freunden die Anzei.ge, daß der Verwalter - Wer zu’Anfaiig deslrL Seniesters - .
- s i - - d. J. in die bei( dem Doxpater W« Vvtstslllzvgi s Frei-taki, d. 28." Juli:

- » spÄkeXllUdet IF llljl « Veteisikiiziielnstitute iitzfiiidiiche Be. FitexltetkisnZjghgsieåzgrssgiiSizii.Hoischaux
·- »

.. . , » terinair-Feldfcheerer-·Sschule. J« t- ·ft ·« ZFÄTVVUVIVUTheute Morgen um 8 Uhr nach langerem Leiden in seinem 63. Lebens— is. als; eschükek esniukkeken mgschk ««t EUIchEU. Ho« heaer M - . Peztersburzpi Jahre sanft aus diesem Leben elchieden ist « El? ·T« O3 . »

n», hu Zum J— Mal! YÄEVSUOI TVEUEVIPTEI«IIE-"
· »

»

g. · » ·· « » » ·

fiel) in der Jnstitiits-Eanzellei- am «4·Acten von »F. Grillparzein ·(R·«epertoike-
, Jm Namen der traiieriideii Gattin, Kinder und Geschwister zssz U. und 12. August d. J. zu ineldenz stugedldes Kaiserr Burgthecgers iFVZieu).« « e s« . i: « . .eea...-...... rau ton-

Dorpab 26. Juki iB7B. ZnUllVccslcdl. El· ilikideixliielkgegxdäechsxlexxgnixsgeke . Anfang halt; 8 Uhr; E ·
«des 15. Lebensjahres; Z) ein Ge a DEVNYEYtUckZtDJFZZVVHJTZIISEU

Der Herr Studireiide Richard als eine Entscheidung ohne voraus- statt« wokden in ein» Lehmnstasp 111-»Er erejv gest! e· .
Otto hat die llniverf;tatBverlassen. geganfgefxites Cäehork dert Vsetheiligdten seine» Unterrspst fortzusetzelf B) Aus» liur das uachjie Semester Enden.

Dorpah den 25. Juli 87 . au ge a wer en öiiii e, o wer en .. .
)

. P «« RECTUV Wkklkklms voii dem Dorpatscheii Rathe, als dem garngekzlellszlzaszjlnl Allfenthaltln
Nr· 550« «R— RUM SM- zustäiidiaen Concuirsaerichd alle dieje- os"zstzzlll)felsssees·" gnglrmatlksrfslcheln« Aufnahme und Nacht-eine bei ihres.

- g»,. « · - iiienmuen e- »·

. Als Bevollmachtxgter der Vdkx tilgen Cmfilssihetl Cmlcllrsglallblger läusiq ruft-UT Und deutsch lese« usld Fcllitiåkåskicezttiejrzjtiitieitdktågtlliitgegigulls auch

muiidlchaft der iiriinüiidigeii Gebriider IVEIchE A« DER! ZUIkUIIdEkOUIMCU- Zkslps schreibe» kznzxen Und mit de« iziek IK «·

sp

Von Wutss-Ronnebarg« Erbbes Hi» Abxehngrlg .des Tragllceen dkslcll Rcchklllllilsilklckl beklllllll lelkh Hans Tschernäcilä UfertsltktkgdletsfeL Partei-re»sitzer des Gutes Techesfek has der eigeichs ein Jnteresse zu hu· en Dorpat am 31·Maj1878« ·» THIS-Tokyo·--—-

« « s) Ws " «C . glauben hiedurch aufgefordert ihre « -W— "s»· »«« W .Hofgerichtswldvvctsk .U· fIIUsJIU W« Co « . ·« .. Adjlnsindstums
· finden Aufnahme furs nachste Semester in

curfe über das Gesainniiveriiiogeii des CIJIWFII IFUSEU Segel! DE? Plakkllche Nr— 380· Jnspector Feuereiseim einem Hause, woselbst auch Nachhilfe in.
Andreas Sgxfeis eine Entschä- Nlltzljthlclk lesV· gegen «dle klechtllche ihren Schucsplarbeiten ertheilt wird. Zu er-

· 10 8-7 Nik 90 K» Zulassigkeit des Vergleichs bis zum DE« Fehl? PMEHUU m AIVKPIkUT frage« beliskall MOUEDHTIUZ Mmzsndvtffsdkglmg w« ««. «)
' P« 31 As; ust dc» d C s· (Kirchspiel Polwe) siiid am 26.· Juli mit-

geltend gellmchli dlelklbkzalks Be« g ' Jkbzlk e« «onm.r.· telst Einbruchs Zehn Stück - g
» «

trugs-Vstlstzllklg,sll Übgslslksks Vers« ACEIIDFY VMFV Ums· A« dlele « Dinsegzinssctjeiiie Stelle als Casslsrcrlll
sich der Gemeinschnldiier als»Arren- ufLoi· eruiig NUlllk U Rath DIE z. 50 Rbl.-S. und zwar die nachfolgenden anzunehmen, ZU exfkagen bei L« Nein-
dator des Gutes dTecheflfer schuldig gsiixstirxifskelixlge gasß Elle NrnVxzheljlstojlzleczjeåoioiåiigåiå Nr 125 Wald» Kaufhof Nr» 34» · .gemachthcibe·,· und arau ungetragen: I Eli· l! II FIN Je· l» E «·FI- z D«

. ·· -F« "f «

. es» umge »He» d» fraghche Fdkdk dar, die in der vorgeschriebenen Frist III:rang s» aksgeszndekkezzz Pkdceßdgk gegen den Vergleich keinerlei Cin- Vom W· Mai 1865Nr» 4157 ,- fur lsjjågsräitggjkiettsugsaäs Bürgermussefahre-l) Vlcrhlllldacll Ulld die Alls
. Jnscripiioiieii aber« eooo Nin. he- we! en» so en, as· hatten sie en. Zu« m. Fa; Nr. såzzg wünscht M» kspines

stehende ArrendeCaiitioii aus dein VFVSIEIch BUT gkhelßm UIID SEUEIN VII: MY 1863 56j4 f " Z«Gefaninitveriiiökseii des Genie-in- Mlgkz ·
»· · Vom H« Mai 1868 Nrt 3615

. schusdkjeks dsisgdschjevdkss werden· Nähere: Aliskiiilftv Übert» dlele»AU- l Vom H; Mai 1870 Nr: 6314 äu miethen Meldungen hinter· Qhilfise
da sie sich stets un Besitz der non gslsgsnhem iotvie übeijdie Grunde, Vor dem Aiikaufderseiieu wirohiedurch B— IF« DIOYZEDHSESSF «MB««lOs9Us
Wiss« su"s«"üix«dslgeg Wiss« Eil« deliiirssplchiiW«i?l«ä«!’s"l2?"lh iieixiziiieslitiikeseiten»sehn?Und gegenwartsg km; dokpats en li clllell A Eil, es; ei El« «011-

» » d) · .

Zksndkäbkifchk dållotlllkk legsk t ZHTIEUUTTVV HolklerlchlsEldvncat n————————————————achftenBehordhlnzjsemache—————nzlxwollen« von zwei Ziinmkrn ist sofort. zu ge«
·itie em n rage e ann ge- ·«

L» · « « mietlien Pleskausekie strasse Nr. i. -misse- ie d« Ssisssisssis Jeixxeusiiiihiii irae-ers; its; .FL.-ZEITF.-s. »FF«Cumtor Und ontradætork Hofgk i Rakhes DE? Skadl DVTPETT lernen will, kaiin aiigenoniiiieli werden bei IT geschah: slfloal T;
rich«ts-Lldvocatl§’)iiietz, an das (-«oi«icurs- Jllstizlyürgcrjjjeister WEIBER. Goldarbeiter gingen; soYvie eine 111-hineing- voa käink
gericht die Bitte gerichtetszihni zu Nr« 992 Oh9xseck» szszizkzjkkxakk « l Haus Höfsznger· ’» Its-Innern Yermiethet das

«gestatten« daß un? Eile« Bzxllflllchen Einem liochceehrten Adel den Herrn Gutsbesitzer-n uncl LandwirthenL.J«se·.-D—-’ - -
. .

- «
· «

i) Eis e.Fordårltligesptaoll 10877 RbL errichtet habe sämmtliche Arbeiten die in diese Brauche fallen als: HOII 7011 9—lo Uhk MOVSSUSO
, b

90 IN· m« d3.e».Slm"Ue w« Hcsssskesstesi und Wcspäskäixlstseih von landwiistliscliaftlich en dlasc’hinen,
. 5000 Rbls Ekmaklilelli Eitinssicsetssngcese Amte Brennus-zusehen, Jede-seide- und Eies-bl- E

L) sich fisir diese· Siirnme aus szder treibt-Bett ujszss w., so wie auch-die Ehkotetjsptseeepg ans anderen Werk- ein Taschen-Insekt mit; 328Rube1
AkkendkCgsztsksss ohne Rucksjkhk statlen und hiedeislageii bczogeneiszlldaschinen übcrnelime und prompte Be— In baarsem Gelde, 1 Billet der Ples—-
an— alldere Gläubj «. be allt dienung sowie reelle Arbeit und billige Preise gerannt-e. kaum« commerzsßank zu 100 Rahel,l H .. d

g . So? « « HOOIIAODLUUSSVOII , ( » « mehren Rechnungen und anderen Pa-mkschFkli Um« lCVch die Jsp -
,

lcrlptlollew aus denen die Ar- s illaschinandern-Rehariitupwcrkstattz Eine BVIDHEIIHIUZ 7023 50 Nu·
» kclldcsCtlltllllll lllkstchb ZUM NU- Fischerstrasse Nr. 29. I Ists! dasselbe abzugeben jll del« Polis

»minaliverthe aiiiiehiiieiu Es E Sd F I »
- ?F3:——:—...

Z) anzuerkennen hätten, nicht allein, H» Z
daß sie dlspschpell Ejxxplanxt der beginnt; reorganisiist und ihspicirt durch das Königliche Ministerium für blau— mlttesgs Ist auf demdnom «
HOOCL RIJL sur Ihrdltlklllllkllchell del etc. ihr Winter-Semester am 4. November, den unentgeltlichen Vor-Unter— sM! Sarselslchcil Cvllclirle ge- richt Achill. October (1..1.- Programm und Auskunft gratis durch das Curatorium. l I
meldeten Fukderungejj Vollsjäzk .-,5«,-k»f·sz.,· w» - · » e
dig befriedigt worden, sondern « ,»s

- beerm su iz Cop pro Stoof werden emen Compass tragt, vergessen wor-
. . ~ ,

; ssd d X[ s h · z« F—- « · den. Der ehrliche Finder wird ersucht,t s dm! d d W« C« TM U« Wl l TEVUUU «« verkauft ini Otavenhagenschen GartenW« IUTIIJZIC U« III« D« IS « «

H,
«

SVFÆY Fechelferfche Mühlenstraße
« denselben gegen angemessene Belohnung·

Cantionssiiniine repraseritireiideir Yea- . »Ob« ·;
«

-

:--.——.—.——;-—4—j dem Eigenthümer sind. iheol. v. H.
· «,

. .. . . . schineiraiisleparatnriverkstath »
·

· ..Jnscriptioiieii hangenden Zinsen Fkscyerstraße Nr. 29. Gebrauchte Azlekrenderstrasse Nr. 4, Haus Mauer,
im Interesse der anderen Con- · s r« · · · J· Slkbavdlgtjll ZU WOIIBU-

—-——··

· cursgläiibiger zur Coneiirsinasse - Hm I le! H— Kasslek Hans. . » s ei« M» er K» »Hu» 3Mte « vane sind zu veiriruseii Steinstr. Nr. 37· C II
«

zuzyzlehetllelell und endhch z
Ig

««

pp «K « ona a · G. Rkdiksllitp hat sich am Abend des 25. ver·-4) end» Sakf is ks dss Nähstes Gssstenstmße Nr— 3- 2 Treppe«
:.————-—-—j . .

·. . »·

e eP. een hoch Fäglich von 1»·2 Uhr Mit» s .. . ·. « laufen. Man blttet denselben geil.»Cvnctirsniuisse auf alle im die TWMD lnlch abzugeben Alexandeisstrassey Haus
von Wulffscheii Erben und an Umswsde halber WITH, f M E " BUVkBWikZ« « -

.
sdie Fkklpfifikwsgs Fgxiichlszhekkse Hm Fzssskpjeisd kllll Pl« lk c c —···—··—e·ging-kundig. ji«-h» «

«. VMI » U ge .P. ö y, wie- (Happ·Hengstsz MjttelschlaY und e· bei » · . Hotel London: H »r. Baron Vietinghoff
der Vekehselithte YGVÜfIU Asprw gebraucht-ezweispännersjlWlescisx BUttnerY Its?

.- wogt« bereits erhobene» oder blllig verkauft. Zu erfragen Reise-l— on einer Familienwohnung kann ———

. eküiiftixi zu erhekkenden »aus· den: VLTHLNLF·———L—.———— V einer Dame ein gut möbiiries
- . Vom 7. August. .F;desGutes Techelfer originireip «« «

, - gege en werde« tawv » erg r— -Im ,-
» »· · 733

den Ansprüche gänzlich und für MTZPZIHJUIIIILIIDKaIesche . Hof, eine Treppe MAY-links. » · z; VHFOC rFlsiud N DIE: w se«
immer· verzichten.

·»

« Nr» J·
Sz« verkaufen Pleskausche Sie.

-Da nun einderartiger Vergleich · ··· i « 13321 ZZZI IF ZF; 3

die gerichtliche B"estätigung niir in ll] hekkasskelss Zu dem euckh ex« DIISTISEIZOUPU kenn, —H—————V»ms·?—szs»ask·- · - «
« ht t »der Johanniskirchc Zu

g
dem stille fllldell lalllh wem! ihm ein neuer Fklibgtkh ein tafelförm.. Txlzljzszhelänwål Hauch JohksllgjsHsts-,Nk» 17, -
Von -Selten derjenigen Csoncuksglaus Ihäsliklllllcllfiz em diebs- u. Feuer— 7 M 61.9 sis 8.3 84 IS, «- -. Cis gbiger zugestinimt wird deren Jnter- 810 Ekel« » · me . -10 M. sie Her. 58 0.4 0.7s s, —-

-

..

« . «.
, .. I ? « s - lAb. 61.4 i5.3 46 2.2- -1.8 «- -I- 8esse erdberuhrtsp eine specieile Bezeickx ·? IT

««

un e een ich erscheint, weil sie im Please« Uferstrasse Nr. Z. Techekfexscheii Straße Nr. 14 zu haben. · Max» 20.14i«.J.18«.-5. « .
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mit Ausnahme de: Somi- und hohen Festtsges Avsgabt
sum 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Annahme. de: Jnsecate bis »11. Uhr Vom. -
Preis für« die. viergespaltene Kotpuszeile oder ver-en Raum
bei dreimaliget Jnsertkon d. 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang. sz

Preis: in Dorpat -

jährlich 6 Rbl., halbjähxlich 3»Rfl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit« Versendung durch di

« Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Rose.vierteljährlich 1 VIII. 75 Kvv.

A«bonnementg
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. -

Inhalt. · ·

«» Politischer Tagesbericht
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Die neueste gestern eingegangene Post gewährt uns
inihren Londoner Beriobten ein zusammenhängenderes
und arifchaiilicheres Bild des letzten großen Rede-
Kamvfes im englischen Unterhansn als es die telegra-
phischen Depesenen unseres Blattes ermöglicht haben.
Der Sieg, den der derzeitige Leiter der englischen
Politik über die Opposition und die von dem Führer
derselben eingebrachte Resolution davongetragen hat,
ist in der That ein glänzender gewesen. Auf höchstens
120 Stimmen Mehrheit hatte man im confervativen
Lager gerechnetz doch die Abstimmung ergab 143
Stimmen Mehrheit für die Regierung. 533 Stimmen
wurden abgegeben, davon 338 gegen den Tadelsantrag
der Liberalen, für denselben nur 193. Die Niederlage
derOpposition ist demnach eins: gewaltigez umsonst
war die feurige Beredsamkeit Gladstone8, umsonst
das ganze Aufgebot whiggistischer Redekunst —- ihm
blieb der Sieg, ihm dem gesürrhteieiy ge«haßten, seit
Jahr und Tag mit allen Mitteln demagogiicher Agita-
tion bekämpften· und verleumdeteik Benjamin Disraelil
Seit den Tagen Pitksund PeePs hat kein Minister
einen— so glänzenden Triumph gefeiert alssLord Bea-
corissield 338 Vertreter des englischen Volkes; im
Unterhause, die überioiegende Mehrheit, haben ihxii
den Dank der Nation für die von ihm befolgte
Imperial policy ausgedrückt, indem sie den Tadelsam
trag der Opposition verwnrs Die letzte Debatte über
die Hartingtonkfche Resolution wurde durch Lord Eiche,
den liberahconservativen Vertreter von Haddingtonshire
in Sclzoitland, eröffnet, der die Opposition in längerer
Ausführung mit Heftigkeit angriff Forster, der liberale
Vertreter von Bradford, nahm Namens der letzteren das»
Wort; er wandte seine Angriffe besonders gegen die
Convention vom 4. Juni. Er richtete nochmals die
Frage an den Schatzkanzleh ob in Betreff der Türkei
nicht ein geheimer Vertrag mit irgend einer Großmacht

YZUHLZTIEL
Die Papier-Liusftellung zu Berlin.

« - Berlin» 29. (17.) Juli.
Gewisse Industriezweige —- schreibt die Köln. Z. —-

besitzen einen Ursprungsboden, mit dem ihr Name un-
vergänglich verknüpft ist. Oder wer hätte etwa jemals
eine Sammlung kostbarer Hieb- und Stichwaffen besich-
sichtigt, .ohne Toledo und Damascus, wer eine Porceb
lan-Manusactur durchschritten, ohne an Sevres und
Meißen zu denken? Wer heute im Exercierhausedes zwei-ten Garde-Regiments zu Berlin die Ausstellung aller
nur- irgendwie mit der Papierindustrie in Verbindung
stehenden Gegenstände besichtigt, der wird ebenfalls auf
Schritt und Tritt an Japan und China, die classischen
Geburtsländer der ausgedehntesten Papier-production und
Verwerthung eirnnert, doch scheinen diese Anklänge an
den fernsten Osten nur deshalb dort vertreten zu sein,
um einen »für Europa gewiß nichtunehrenhaften Vergleich
der wunderbaren Vervollkommnung unserer eigenen Lei-
stungen auf demselben Gebiete hervorzurusem Elassische
und für alle Zeiten mustergiltige Meisterwerk, gleich
denen jener 16hundertjährigen Papierindustrie Ostasiens,hat»freilich unsere junge Technik noch nicht aufzuweisen,dafur aber ist dieVielseitigkeit der Verwendung des
Pftplers» bei uns zum Mindesten ebenso weit gediehen,
wie es· m jenen Ländern nur der Fall sein kann. Und
mit gerechtfertigtem Stolze bemerken wir dazu gleich
beim Eintritt-an einer, statistischen Zwecken gewidmeten
StUf8UpVVaMiDO- daß unter allen papiererzeugenden
Ländern nach »den Vereinigten Staaten unser eigenes
die erste Rangstufe einnimmt. Erst an dritter Stellefolgt England. Die Ausstellung, von deutschen, schwebt-schen, englischen, americanischen und allen möglichen
sonstigen Fabriken beschickt — nicht zu vergessen dieje-
nige des Fürsten Reichskanzlers —-— umfaßt einen ge-
waltigen Saal-und im Anschluß daran den überdecken
Theil eines geräumigen Gartens Und da wir nun
durchaus nicht die Absicht hegen, mit mangelhasten

besteht» da ihm die bisherige Antwort des «Schatzkanz-
lers gweideutig erscheine. Sir Stasford North-rote
vertheidigte hierauf in längerer Rede das Verhalten
der Regierung nnd erklärte, daß dieselbe keine geheime
Verpflichtungen eingegangen sei. Es habe zwar ein
vertraulicher Verkehr zwischen verschiedenen europäisrhen
Mächten über Angelegenheiten von beträchtlicher Wich-
tigkeit stattgefunden, es seien aber alle eingegangenen
Verpflichtungen, die für England bindend seien, bereits
enthülln Keine derGroßmächte hätte über den Ab—-
schluß dieser Convention Beschwerde erhoben, da alle
die Ueberzeugung hätten, daß Englands Stellung in
Asien eine andere sei, als die der übrigen Mächte
Das Unternehmen Englands sei sehn-er, er hoffe
aber, daß es ersolgreich sein werde. Es sei nicht ·die
Absicht Englands, mit anderen zu rivalisiren (Beifall).
Schließlich wurde, wie oben"mitgethszeilt, die Resolution
des Marquis von Hcirtington mit 338 gegen 195
Stimmen abgelehnt und »das schon am 22. Juli
angekündizte Amendement des coniervativen Vertreters
von West-Gloucester, Randal Even. Plumketh ohne
weitere Abstimmung angenommen. Dieses Amende-
ment beantragt, eine Adresse an die Königin zu richten,
in welcher derselben für die Pliittheilulig des Berliner
Vertrages und der Protocolle der Consgreßlitzungen
sowie die englisclytürtische Conventton der Dank des
Hauses ausgesprochen und zugleich die Versicherung
ertheilt werden soll, daß das Haus mit höchster
Befriedigung die Beendigung des Krieges durch den
zwischen den Großinächten vereinbarten Vertrag Ver-
nommen habe» xFerner soll darin· die zuversictztliche
Hoffnung ausgedrückt werden, daß das Llbkomrrienmit
der Türkei zur Wahrung des Friedens, zur Besserung
der Verhältnisse eines großen Theiles der orientalischen
Bevölkerung und zur Llufrechteähaltung der Interessen
des ilieiches führen werde. —»- Ueber den Ausgang
dieser neueilen ortentalischen Debatte äußern sich die
Morgenhlätter mit Qlusnnhme der Gladstoneschen
,,Daily News« sehr befriedigt. Die ,,Times« erblickt
in der Abstimmung einen glänzenden Triumph der
allgemeinen Politik der Regierung. Die ühertvältigende
Majorität, die sich für. die Regierung ausgesprochen,
werde dieselbe inden Stand setzen, den rechten Ein-
fluß Englands geltend zu machen. -

Soweit man bis jetzt den Ausfall der deutschen
Reichstagswahlen übersehen kann, werden die Jiarionab
liberalen mit 110 Stimmen, die Fortschrittspartei. mit
25, die Ciruppe Löwe mit 9 Stimmen in den ilieichss
tag eintreten, demnach insgeiammt mit 144«Stimmen.
Danach würden also den· vereinigten liberalen Par-
teien 53 Sitz-linken an der absoluten Mehrheit fehlen.
Anders liegen die Dinge im preußischen Abgeordneten-
hause, wo Nationalliberale und Fortschrittspartei zu-sammen unbedingt über die Majorität verfügen und
fis-h nach keinem- Bündnis; mit einer anderen Partei

Fachkenntnissen in die Geheimnisse eines so ansgedehnten
Gewerbszweiges einzudringen, so möchten wir sofort
mit dem Glanzpuncte des Ganzen, jenem seltsamen
Papierhause, beginnen, das mehr vielleicht denn alles
Andere bestimmt ist, vor den Llugeti des nngescljitlten
Publicnnt die Wunder der, Papierwelt zu zeigen. täkiiie
ursprünglich ainericanische Jdee und nach americanischem
Muster ausgeführt, verfolgt dieses Papierhaus den Ge-
danken, alle denkbaren Arten der Papierverwendutig in
seinem Inneren zu vereinigen. Baupappen zum Schutz
gegen Würme, Kälte und Ungeziefer —— ja, wenn man
weiter geht, sogar gegen Feuersgefahu sind als trennen-
des Material zwischen die hölzernen Wände -eingeschaltet.
Die innere Verkleidung zum Ersatz für Holz oder Stuck
besteht aus demselben Material, nicht minder die schein-
bar so knnstvoll aus dem kostbarsten Eichen« und» Nuß-
baumholz geschuitzten Thüren. - .

Ein verhältnismäßig neues und erst seit wenigen
Jahren bebautes Feld der Vapiertechnik betreten
wir indessen mit den wunderbar seinen und angeblich
auch recht dauerhasten Tapeten und Teppichem
Die letzteren namentlich sind in so täuschender
Form und in so farbenprächtiger Zeichnung der
landesüblichen Wappen, Gummiläufern und Staats-
teppichen nachgeahmh »daß eine Unterscheidung für
das ungeübte Auge, ja, wir dürfen wohl sagen,
auch für die Hand eme nicht sonderlich leichte sein
würde. Jn Gold und Purpur gemalte Preßarbeiten
vertreten dauerhafter als jener und minder den Ein-
flüssen der Temperatur ausgesetzt den althergebrachten
Schmuck der Wande und Simse. Daß die Rouleaux
mit» ihren nahezu künstlerischen Farbendruckgemäldem
daß Vorhänge Portierem Goldrahmem ja selbst die
üppig duftenden Blumenbonquets nnd Blumengärten
ans eitel Papiermasse zufammengesetzt sind, vermag wohl
eine einigermaßen rege Phantasie, sich noch vorzu-
stellen. Seinen höchsten Grad aber erreicht das Wunder
bei jenen kostbaren Ebenholz- oder Mahagonimöbelm
jenen Marmortischen und Ständern, jenen Alabaster-vasen, jenen metallglänzenden Kronleuchtern und vor

umzusehen brauchen. Es ist dieses ,,Mißverhältniß«,
wie man sich ofsicibs ausdrückt, der Regierung keines-
wegs entgangen und die Frage nicht unerwogen geblie-
ben, ob es nicht— auch an der Zeit sei, das p r eu-
ßische Abgeordnetenhaus, falls dessen liberale
Ntehrheit in Opposition zur Regierung tritt, auszu-
lbsen. Die Erscheinung; daß die bstlichen Provinzen
Preußens so überaus corrfervativ zum Reichstag gewählt,
dürfte die Regierung in ihrem Vorhaben viellelcht noch
bestärken. Daß der Minister des Innern» Graf zu.
Eulenburg im preußischen Abgeordnetenhause nicht zu
sehr auf Rosen gebettet sein wird, kann er sich, snach
den während der letzten Wahlen vorgekommenen -amtli-
chen Wahlbeeinslusfungen, wohl von selbst« sagen. Je-
denfalls wird es gut sein, daß die liberale Partei bei
Zeiten ihre Kräfte sammelt und sich organ1sirt, um
nicht dukch die Thatsachen selbst überrascht zu werden.

Jn den deutschen parlamentarischen Kreisen bilden
neben dem Ausfall der Wahlen das Harrptgespräcii die jetzt
zwischendenrpiinstlicheuNuntius MaseliattnddemReirhs·
tanzlerinKisfingen ftattfindenden Verhandlungen. Man
will wissen, daß der König von Baiern sofort nach der
Thronbesteigung des Papstes Leo X1II. seine Bemü-
hungen wegen eines Ausgleichs zwischen der preußischen
Regierung und der Curie begann. und man wird nicht
fehlgehen in der Annahme, daß die voeMonaten
siattgehahte Mission des baierischen Oberhofmeisters»,
Grafen von Holnsteiry nach Berlin mit dieser Aus-
gleichsangelegenheit in Verbindung gebracht wird. Laut
in Berlin eingetrosfener Brief«-» hervorragender Mit-
glieder der Centrumfraction wird jetzt Act vosndieser
Kissinger Zufamrnenkunft genommen und daran die
bestimmte Hoffnunggekniipfy daß sich ·ein modus
vivendi auf irgend eine Weise wird finden lassen.
Noch his aus die jüngste »Seit wurde Seitens der
Centrummitgiieder und der ultramontanen Presse auf
das Entsehiedenste jede Verhandlung mit. Rom in
Abrede gestellt. Ein großer Theil der elericalen Blät-
ter hat den Wählern zugerufem sie sollten an den
Humbug niiht glauben, daß Friede zwischen dem Papste
und der preußischen Regierung gemacht werde; dies
geschah natürlich, um nicht zahlreicher Stimmen bei
den Wahlen verlustig zu gehen. Jetzt wird mit einem«
Male Seitens der Führer des Centrum nicht mehr
von Aufhebung der Maigeietze gesprochen, sondern, dem
Volke verkündet, man müsse Alles Rom überlassen, da
es in feiner Erbweisheit schon das Richtigse treffen
werde, ohne dabei die Rechte der Kirche aufzugeben.
Die Centrumfraction glaubt an einen Ausgleich, der
allerdings etwas längere Zeit in Anspruch nehmend
dürfte. Jn wieweit man gegenseitig in’s Klare ge-
kommen, darüber dürften die Verhandlungen des
preußischen Landtages beim Etwas-Etat näheren Auf-
schluß geben. Ob alsdann Herr Windthorst und seine
Genossen noch nöthig haben werden, ihre Pfeile gegen

Allem jenen mit der scheinbar edelsten Patina bedeckten
Broncefigrirem die in den scharf- und feingezeichneten
Ziigen einer Hebe, eines Baechus, einer Aphrodite kaum
irgendwie den unedlen Ursprung desangeivandten Max
terials errathen lassen. Selbst ein Ofen aus asbest-
getränkter Pappe ist dort vorhanden, schön gesprenkelt
gleich schwedischem Granit und selbst durch die Hitze der
besten Flammkohlen nicht zerstörban Fast niöchte man,
wie in Madame· Tuffauds Wachsfiguren-Cabinet, daran
zweifeln, ob nicht jener Papiernestor dort, der auf einem
Papierstuhle sitzend, einen Papierhut auf dem Kopfe und
wahrscheinlich mit papierner Wäsche und Kleidung gar
selbst etwa aus einem besonders künstlichen Holländey
anstatt« aus der veralteten Wiege hervorgegangen sei.
Doch genug davon. Schön und interessant an sich sind
diese Dinge, doch immer nur das Spielzeug, gleichsam
für weitere Kreise die Lockvögel einer tiefernsten Unter-
nehmung Der wahre-Werth jener Ausstellung liegt
ja eben in den minder in die Augen springenden Roh-
stosfen, Lumpen, ·Holzstoff,« Cellulose, vielfarbige Chemi-
kalien nicht ausgeschlossen und die schwindelhaften Prä-
parate Behufs künstlicher Beschwerung der zu verkau-
fenden Papiermafsen; sie liegt in den kunftvoll ineinan-
dergreifenden Mafchinen, die hier aus blaufarbigem
Rohstosfe fertig geklebte und gefaltene Düten an’s
Tageslicht fördern, dort an dem in langen Streifen«
trocknenden Papier die prachtvollsten Farbenschattirungen
hervorbringen, dort endlich fertig gepreßte Papierwäsche
mit fabelhaster Präcision in bereitstehende Körbe hinein·
schüttten.

Eine der hervorragendsten Errungenschaften der mo-
dernen Papierinduftrie ist die» vorwiegend der Zeitung
zu Gute gekommene und durch die Holzindustrie hervor-
gerufene Billigkeit mancher Papierforten auf der einen,
die äußerste Dauer »und Feftigkeit auf der anderen.
Papierne Damenunterröcke, Corsets und Schuhsohlen
gelten schon lange nicht mehr als unpraktische Spiele-
reien. Anmuthiger aber noch winkt uns die Blumenlese
in erstaunlicher Mannigfaltigkeit gefärbter und gepreß-
ter Briefbogen und Umschläge entgegen, erstaunlich auch(
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den Cultusminister Falk loszulafsem das ist eine Frage,
die von vielen Seiten verneint wird; Ueber den
modus vivendi ,mit Rom und dem Centrum wird
wohl Herr Falk sfein Portefeuille verlieren.

Wie in den Telegrammen unseres gestrigen Blattes
berichtet worden, sind die auf die Qccupatiov Bos-
niens sich beziehenden Verhandlungen zwischen der
Pforte und Oesterreich auf dem Puncte angelangt,
daß entweder der Abschluß derselben.,bald zur Thatsache
wird, oder dieselben, als völlig fruchtlos, werden ab-
gebrochen werden. Jn Wien scheint man sich auf die
letztere Eventualität vorzubereiten und ist demzufolge
die Stimmung, welche daselbst gegen die Pforte
herrscht, eine in hohem Maße gereizte. Es wird u. A.
der- »Nun-BE« aus Wiengesihriebem Die Pforte treibt
ein falsches und gefährliches Spiel mit Oesterreiih
Es ist dies keine bloße Ahnung mehr, sondern es wird
nach und nash zur Gewißheit. Indem es sich einer-
feits immer klarer herausftellh daß die Pforte die
bekannte Reserve über die der Occupation eventuell
vorausgehende türkisctyösterreichisrhe Verständigung, fo-
wie sie der betreffende Artikel rer Berliner Congrefp
acte über die Occnpation Bxisniens statuirt, zur
Handhabe einer die Confequeiizen dieser letzteren hin-
tertreibenden Politik machen wollte, ebenso wird es
immer unzweifelhaftey daß sie jetzt hinter allen Schwiei
rigkeiten steckt, welchen die begonnene ntilitärifche
Action Oefterreichs begegnen wird. Die diplomatischen
Repräsentanten der Pforte befchuldigen das Wiener
Cabinet, den Berliner Vertrag verletzt zu haben,
einmal, weil der Einmarsch der österreichischen Trnppen
ohne vorher erzielte Verständigung und zweitens, weil
er vor bewerkstelligtem Aiistausch der Ratificationen
erfolgt ist. sEiiistiveilerr läßt man es in Wien bei
diesen Anschuldigungen und Anklagen ruhig bewenden;
von dem ferneren Verlaufe der Dinge in Bosnien
selbst dürfte es aber abhängen, ob sich nicht in Folge
dieser wenig eorrecten Haltung der Pforte Verhältnisse
entwickeln werden, weiche von tiefer einschneidendem
Einflusse auf die Beziehungen zwischen Wien und
Konstantinopel werden könnten. Man weiß heute
bereits, daß die in Serajewo zum Durchbruch gekom-
rnenen Ausbrüche des Fanatismus des dortigen moha-
medanischen Pöbels lediglich die Confequenzen einer
wenn auch maskirh so doch nichtsdeiioweniger sehr
officiell betriebenen Agitation sind, zu welcher die
mais d’ordre von Konstantinopel ergangen sind. Die
türiifchen Autoritäten scheuen den officiellen Krieg.
Der türkische Stadt- und Landpöbel wird zum Wider-
Stande gegen die einrückenden Oesierreicher aufgereizh
haranguirt und organisirn Um aber die Verantwort-
lichkeit von sich abzuwälzem müssen die türkischen Re-
gierungsorgane ein Stück Komödie aufführen, indem
sie sich von dem widerstandswüthigen Pobel ver-gewal-
tigen lassen, um darauf hinweisen zu können, daß die
türkische Regierung die Zügel verloren habe und ohn-
mächtig sei, um die fanatisirten Massen von ihren
Widerstandsprojecten abzuhalten.

Das dem Jtalienischen Parlamente vorgelegte
Grünbnth umfaßt drei Perioden. Die erste —- vom
8. März bis 25. April 1877 — beginnt mit der Un-
terzeichnung des Londoner Protocolls durch die Groß-
rnächte und schtießt mit der Kriegserklärung Rußlands
an die Türkei. Aus den betreffenden Schriftstücken
geht die wichtige Rolle« der italienischen Diplomatie
und die Unparteilichkeit ihrer verföhnlichen Aktion. her-
vor. Die zweite Periode — vom 25. April 1877 bis
zum 24. März 1878 —- umschließt die ganze Kriegs-
epoche und endigt mit dem Vertrage von San Sie-fand.
Die bezüglichen Documente ergeben, daß die Bezie-
hungen zwischen Rom und Bukarest stets herzliche waren,
das; Italien nicht aufhörte, der serbifchen åliegierung

dürfen uns die hundertfaltigen Straußhalten Brief-
marken und Tapeten, Bilderbücl)er, Chromo-Lithographien,
sowie endlich die vielfältige Art des Druekes berühren.
Sogenannte endlose Papierrollen für Rotationsmaschineiy
u. A. von Ph. Knöckel u. Söhne in Neustadt a. d.
Hardh bis zu 230km lang und 11,000kg wiegend,
Vergegenwärtigen uns eine der neuesten und vorwiegend
den großen Tages· und Weltblättern zu Gute« gekom-
mene Erfindung. .Die bekannte Fabrik von König u.
Bauer in Oberzell hat eines lithographische Schnellpresse
aufgestellt, deren Leistungen mit Recht angestaunt
werden. Als Originalität« erwähnen wir alsdann noch
einen Briesrnarkenstempeh der, ohne die Lippen in Be-
wegung zu setzen, die kleinen Werthzeichen benetzt und
anh«eftet. · Hervorgegangen ist diese ganze sehenswertheAusstellung aus der Initiative einiger Berliner Papier-
fabrikanten und Papiergroßhändlen namentlich Herrn
Martin Sehlesinger’s, des Vorsitzenden im Ausstellungs-
Vorstande. Bei der Erösfnung am 20. Juli —— die
Dauer ist einstweilen bis zum 31. August festgesetzt —-

waren von unseren Ministern die Herren v. Eulenburg
und v. Kamecke vertreten. Der Handelsminister hat
eine Anzahlgoldenen silberner und»broncener Medaillen
behufs Preisvertheilung zur Versagung gestellt, und
einer großen Anzahl ist theils ganzlicher Frachtenerlasp
theils ein größerer Rabatt bewill1gt»worden. Somit
sehen wir in den sonst nur kriegerischen Zwecken ge-
widmeten Räumen in der Karlstraße die friedliche Aus-
stellung einer der bedeutendsten unserer Industrien, die
wir dem Besuche des Publicum empfehlen konnen.

VermischteG »
General Grant findet« sichtlich Viel Gefatfen St!

St. Petersburg und dem Leben und dem Treiben in
derselben. Der hohe Rssisende steht früh auf und ver-
bringt die Vormittags-stunden« auf Spaziergangen
ZU Fuß durch die Straßen, auf welchen er wie ein
einsacher Privatmann rüstig einhersehreitet Am Dien-

szstsg diese! Woche gegen 11 Uhr besuchte er das be-

Rathfchläge zuertheilen und daß es auch dem griechi-
schen Cabinete iederzeit in frenndschaftlichsv Ivyaler
Sprache Klugheitanempsahl Die Entschließung Grie-
chenlands, seine Truppen wieder innerhalb derLandes-
grenzen zurückkehren zu lassen, war der Initiative der
Vertreter Italiens, Frankreichs und Rnßlands zu dan-
ken, welchen Staaten sich die übrigen Mächte anschlos-sen. Diese Regierungen gaben Griechenland die Ver-
sicherung, daß die heilenischen Interessen einen Gegen-
stand der Berathungen auf dem« Eongresse bilden wür-
den. Das Verhalten des Grafen Massen des Gesand-
ten der italienischen Regierung am griechischen Hofe,
erhielt die Billigung des Ministerium. Nach dem Ab-
schlusse des Vertrages von San Stefano wandte der
Ministerpräsident Depretis neuerlich seine Sorgfalt den
griechifcheWJnteresfen zu, ebenso befaßte sich derselbe
mit den Rechten und Pflichten der Kriegfiihrenden und
der Neutralen. Das Verhalten der itnlienischen Re-
gierung, welches sich vor Beginn der Feindseligleiten
auf die Verhinderung des Krieges gerichtet hatte, war
späterhin auf die Vorbereitung und die Beschleunigung
des Friedensschlufses berechnet Die dritte Periode—-
vom 25. April bis Z. Juni 1878- — umfaßt die dem
Zusammentritt des Congresses vorausgegangjenen Ver-
handlungen. -Die Documentewelsen nach, daß Ita-
lien sich immer bereit erklärte, am Eongresse theilzu-
nehmen, frei von jedem Engagement gegenüber Nuß-
land, frei von jedem Engagement gegenüber den an-
deren Mächtem '

Die Lage der Dinge aufder Bal-
k a n hal b i n se l , die wir bereits in dem Politi-
schen Tagesberichte des gestrigen Blattes beleuchtet
haben, wird auch in einem soeben veröffentlichten
tiirkisdhen Actenliüeke als gesahrdrohend hingestellt und
der Berücksichtigung Europas empfohlen. Ein Circular
Sctvfet Pafrhcks an die Vertreter der Pforte im Auslande,
das soeben« vonsdern »Gutes« veröffentlicht worden,
legt die schwierige Lage in den durch den Berliner
Vertrag an-Rußland, Serbien und Montenegro ab«
getretenen Gebieten dar und bemüht sich, die Verant-
wortlichkeit für die sich in jenen Gegenden vorberei-
tenden Ereignisse von der Pforte abzuwäizerr Der
türkische sjpiiiitisier des· Auswärtigen schreibt in diesem
Circular: Herr Gesandterl Nach den Worten des
Berliner Vertrages hat silh die Kaiserliche Regierung
verpfli-htet, sowohl an Serbien und Montenegro in
Europa als an Rußland in Asien » gewisse Gebiets-
theile abzutreten, rvelche zum Ottonranifchen Neiche
gehören. Sie wissen sehr «.vohl, daß mehre dieser Ge-
biete und zwar die wichtigsten, nidht durch die Waffen
erodert sind« und sich cioch in unserem Besitz-befinden.
Jn dem Augenblick, wo die genannten Staaten sich
ans-dicken, fis-h derselben zu bemächtigen, ist es unsere
Pflicht, die Cabinete Europas im Voraus auf die
Ereignisse aufinerksam zu niarhem zu denen diese Be-
sitzergreifuna Anlaß geben kann. Es ergiebt sich aus
genauen und uiiansehtbaren Jnformationm welche der
Hoheit Pforte zugegangen sind, daß die Bevölkerung«
mehret« dieser Diitricta Niufelmäiiner und Christen,
fest entschlossen. sind, sich selbst mit Waffengewalt der
Einverleibring ihrer Gebiete in die Länder zu wider-
setzen, ivelchemit ihnen weder hinsichtlich der Sprache
nochder Sitten noch der Nationalität eine Beziehung
haben. Was Serbiea und Montenegro anbetrisfh so
sind es nicht nur die Bewohner der für die Annexion
bestimmten Districte, welche den oben erwähnten Ent-
schluß gefaßt haben. Diejenigen «« der uknliegenden
Districte welxrhe unter unserer Herrschaft verbleiben,
machen mit ihren Brüdern gleichfalls gemeinsame
Sachr. Eine Versammlung der Notabeln dieser
Disiricte hat Hürzlich in Prisrend ftattgehabt zum
Zivecke, alle Maßregeln zu ergreifen, die geeignet, den

kannte CafåiRestaurant Dominique. Dort setzte er
sich an das bei der Eingangsthüre stehende Tischchen
nieder und bestellte sich einen Schoppen Bier. Auf-
merksam folgte er dem Getreibe im beliebten Früh-
stückslocale und von den Besuchern desselben unerkannt,
wäre er wohl wieder fortgegangen, hätte ihn nicht nach
einer Pause ein Mann englisch angeredet, der ihn
kannte, und so die allgemeine Aufmerksamkeit auf den
seltenen Gast gelenkt. «

—- Ein J11tendantur-Beamter. der nach
der »Russ. Z« »wegen besonderer Zuverlässigkeit« zur
Activen Armee abcornmandirt worden, ein Staatsrath

hatte sich Ende voriger Woche auf der Durchreise
durch M o s k a u in dem Korepinsschen Hotelgarni auf
der Twerskaja einquartiert und dort trotz seiner ganz
besonderen Zuverlässigkeit solchen Unfug in Scene ge-
setzt, das; die Polizei geholt werden mußte, um demsel-
ben ein Ziel zu setzen. K. hatte sich nämlich betrunken,
dann Spectakel zu inachen begonnen, und war endlich
in ein, von einer Dame bewohntes Zimmer eingedrun-
gen; wo er sich intölpelhafter Weise liebenswürdig zu
machen suchte, jedoch derbe Abfertigung erfuhr. Erboft
darüber, begann er verschiedene Esfecten umherzuwerfem
manche durch dasFenster auf den Hof zu befördern
und endlich begann erfogar einen Theil des Mobiliars
auf demselben Wege in’s Freie zu schickem bis die
Polizei dem Treiben Einhalt that und zur üblichen
Protocollaufnahnre schritt-s— Wenn ,,besonders zuverlässige«
Jntendanturbeamte sich solche Allotria erlauben, »aufwas mögen erst unzuverlässig"e, an denenees ja auchnicht fehlen soll, in ihren Mußestunden verfallen!

— Wie gemeldet, ist Cardinal Fran"chi,
Staatssecretär des Papftes, nach turzer Krankheit in
noch rüstigem Mannesalter am 24. d. gestorben. Er War
am 25.«Juni 1818 in Rom geboren nnd wurde am
233 September 1873 zum Cardinal ernannt. Er be«
kleidete· als solcher die Würde eines Vatrons der heil.
Maria In Trastevere nahm den hochwichtigen Posten
eines Generalprasecten der Heiligen Congregatioti de
pwpagallds fide UND De! Propaganda für denorientas

Widerstand. sicber zu stellen. Diese Bevölkerungen
hilbem ehe sie handeltein gewartet, bis sie die Be-
schlüsse des Congresses erführen, aber heute, wo diese
Beschlüsse ihnen bekannt sind, verhehlen sie ihre Pläne
nicht mehr und bereiten sie sich offen zum Kampfe
vor. Unsere Behörden haben bereits seit lange nicht
aufgehört, denselben dringende Vorstellungen zu machen,
um sie von dieser Neigung zurückzuhalten, saber alle
ihre Rathschläge sind ohne Wirkung geblieben, da
diese Bevölkerungen den politischen Nothwendigleiten
keine Rechnung tragen wollen, welche die Kaiserliche
Regierung genöthigt haben, sich den Entscheidungen
des Congresses zu unterwerfen. Sie haben nur ver-
sprochen, nicht die Offenside zu ergreifen, indem sie
jedoch zugleich erklärten, sie würden ihrLand bis
auf’s Aeußerste vertheidigem sobald man dasselbe be-
setzen sollte, und die Fremden aus »den schon besetzten
Theilensverjagem oder umkommen bis aufden letzten Mann.
Wir sind außerdem durch dieselben Behörden davon
unterrichtet worden, daß gegenwärtig 240,000"Ghegen
militärisch organisirt und bereit sind ihren Religionsigenossen zu Hilfe zu ziehen. Die Verhältnisse, welche
ich Ihnen aus diesen Districteii der europäischen
Türkei signalisire exisiiren in demselben Grade in
Asien unter den Lasen. Diese haben ebenso beschlossen,
sich mit Gewalt der Besetzung der Stadt Batum und-
der an Rußland abgetretenen asiatischen Gebiete zu
widersetzen Die Hohe Pforte, ohnmächtig solchen
Beschlüssen zuvorzukommen oder sie» zu verhindern und
mit Recht beunruhigt über die Folgen, die sich daraus
ergeben inöchtekn kann nur Europa die obigen That-
sachen signatisirem um sich vor demselben ihrer Ver«
autrdortlichkeii für das so große drohende Unheil zu
entledigen. Sie werden, Herr Gesandten wenn sich
die Gelegenheit dazu bietet, die Güte haben, sich in
diesem Sinne mit der Regierung, bei welcher sie be-
glaubigt sind, auseinanderzusetzen nnd die ganze Auf-
merksamkeit derselben auf den Ernst der vorauszusehen-
den- Ereignisse zu lenken. .

Inland
Demut, 28. Juli. Kurz vor Schluß der Redaction

erfahren wir, daß am gestrigen Nachiiiittaq der frühere
Shndicus der Universität» Staatsrath Dr. Heinrich
Theodor B e i s e, nach langem Leiden aus diesem Leben
geschieden ist. Jn Riga geboren und erst in späteren
Jahren hieher übergesiedelh ist der Verstorbene durch
die amtlichen Beziehungen, in welchen er während langer.
Jahre zu unserer Universität gestanden, nicht minder
aber auch durch seine fleißige schriftstellerische Thätigkeit
weit über die Grenzen der engeren Heimath hinaus
bekannt geruht-den. Bei Vielen auch sichert das Wohl-
wollen, mitwelchem er insbesoudereJüngeren gegenüber-
zutreten pflegte, ihm eine dankbare Erinnerung. Vor
Allem aber sind es unsere gelehrten Vereine und Ge-
sellschaften, welche durch den Tod Beise’s einen schwer
zu ersetzenden Verlust erlitten haben, wie denn über-
haupt vielleicht jetzt erst dem treuen Sammelfleiße des
Hingeschiedenen die gebührende Würdigung zu Theil
werden wird. Die Presse unserer Provinzen am We-
nigsten wird den Verlnst unterschätzeiy den sie durch den
Tod Beise’s erfahren hat. — Friede seiner Asche!

—- Von dem Ausschuß für die Organisation der
51. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte, welche in diesen Jahre in Kassel abge-
halten werden soll, geht uus folgende Mittheilung mit
dem Ersuchen um Veröffentlichung derselben zu:

»Die 51. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte, welche· statutengemäß· vom 18. bis 24. Septem-
ber d. J. tagen sollte, muß »auf einstimmigen Bessbluß
der Geschäftsführer und des EentrabComites 8 Tage

lischeii Ritus ein und wurde kurz nach dem Regierungs-
antritte Leo’s X1lI. der Nachfolger des Cardinals
Simeoni im Staatsseeretariat der Curie Alexander
Franchi ward als eines der bedeutendsten Mitglieder der
gemäßigten Partei im CardinalsLCollegium angesehen
und stand überhaupt seiner hohen Bildung, seiner Welt;
erfahrung und Geschäftsklugheit wegen in hohem An·
sehen. Bonghi zählt in seinem bekannten Werke: »Pius
1X. und der zukünftige Papst« den Cardinal Franchi
unter den berufenen Candidaten für die Besetzung des
Stuhles Petri auf und hält dafür, daß er und Simeoni
unter den italienisctseri Cardinälen die hervorragendstett
seien. Von Franchi sagt Bonghi insbesondere: »Das
Amt, welches er als Präfect der Propaganda bekleidet;
ist gewiß eines der größten der römischen Curie und «

von weltumsassenderBedeutung. Der Mann, denrman
eine Institution anvertraut, welche am Besten die Trag-
weite und Großartigkeit der Absichten des römischen
Papstthiiuis darthut und gerade Den, der sie leitet, am
Nieisten in den Stand setzt, die wirkliche Lage der
Kirche in dem gesammten civilisirten und uncivilisirten
Universum kennen zu lernen, muß wohl hinsichtlich seines
Werthes hoch angesehen und gehalten sein. Dazu kom-
men noch die früher von Franchi bekleideten Aemter;
durch mehre Jahre war er Nuntius in Spanien. Von
dort zurückberusem um sich an dem Concilium zu bethei-
ligen, wurde er später als außerordentlicher Gesandter
nach Konstantinopel entsandt, um dort die armenische
Frage zu schlichtensz welche eine Weile beigelegt schien
bald aber wieder von Neuem entbrannte« Der Tod
hat Cardinal Franchi in einem Augenblicke dahingerassh
da er in Anbetracht der mit dem Deutschen Reiche sich
wahrscheinlich eröfsnenden Unterhandlungen über Herstel-
lung eines erträglichen Modus vivendi sicherlich durch
seine maßvolle versöhnliche Haltung wohlthätig hätte
wirken können. Die Wahl seines Nachfolgers wird je-
denfalls deutlicher als alle seitherigen Acte zeigen, m
welchem Geiste Leo XIIL seines höchsten Hirtenamtes
fernerhin zu walten gedenkt. - -
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Frühe-r, vom 11. bis 18. September abgehalten wer-
den, ohne daß sonst an dem bereits verbffentlichten Pro-
-gramme etwas Anderes, als das Datum des betreffen-
Tden Wochentages geändert würde. Da in Folge des
Attentates aufden Kaiser die Anfangs auf den Zeit-

« raumevom s« bis 14. September sestgesetzten Kaksskmssp
növer vor Kurzem definitiv gerade auf die Tage, in
welchen die Naturforscher-Versamnilnng abgehalten
«werden sollte, gelegt sind, so befand sich die Geschäftss
Führung vor der Alternative, entweder alle die Nach«
theile und Schwierigkeiten, welche die Verlegung der
Versammlung mit sich bringt, auf sich zli nehmen, oder
den Verlauf der Versammlung selbst zu gefährden, dar
durch, daß sie sieh bei dein zu der Größe der Stad
in keinem Verhältnisse stehenden »Andrang von Frem-
den, der bei diesem doppelten Anlaß voraussichtlich
entstehen muß, der Mittel beraubtej die Naturforscher
und Aerzte genügend unterzubringen und zu versorgen.
»Unter diesen Umständen glauben wir von zwei Uebeln

ikidas geringere zu wählen, geben uns dabei jedoch der
. Hoffnung hin, daß Diejenigen, welche die Versammlung

zu besuchen beabsichtigten, sich nicht durch die Notwen-
digkeit einer Aeuderung der vielleicht gemachten Reise-
disposition abschrecken lassen. Zu unserem größten
Bedauern müssen wir auch "’noch diejenigen Vereine,
Welche Sitzungen sogleich vor oder nach der Natur-
forscher- Versammlung abzuhalten vorhatten, bitten,
and) ihrerseits dieselben im Anschlusse an jene zu ver-
le en. .- « ·gKasseL Ende Juli 1878.
Die Geschäftsführer der 51. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte:
Dr. B. Stilling, Dr. E. Gerl»an"d,
Geh. »Sauitätsrath. Lehrer» an der höheren

·

— Jkn Eommissionsverlage voJFleeTkerisicIlåxrIleStieda
rn Riga ist eine kleine B r of n) ü r e ersehienem betitelt:
»An die Redaction der Baltischen sMonatsfchrift. Eine

rkrbgsetrsbthigie Meinungsäußerung von Johannes Lüc-
·en .

—- Auf dem Gute Wottrciin (im Kirchspiel San-
»zel) ist am 22. d. Mts der Befitzer desselben Carl v.
T r a n s e h e - Roseneck aus diesem Leben geschieden.

—- Das livläirdiside G ouvernements-
C u r a t o r i u in zur Unterstützung nothleidenderFamilien der Krieger hat, wie dem in— der ,,L. GIZSveröffentlirhten Fiechenfchaftsberichte zu entnehmen, in
der Zeit vom 5. Februar bis zum 1. Juli 1878 die
Stimme von 7421 Rbl 17 Kop. eingenommen und
hiervon 1677 Rbl. 55 Korn verausgabh und zwar:sszarr die rigasche städtische Commission zur Sammlungvon Beiträgen zum Besten der Familien der Krieger
1000 Rot; Dei: Frau des« Mirixärakztes H. 150 Nin»dem Lieutenaut B. 100 Rbl.; dem Siabscapitän P.200 RbLz der Familie des verstorbenen Arztes W.200 Rbl.; an kleineren Unterftützungen 18 Rbl.; fürCanzleibedürfnisse 9 Rbl 55 Kur. — Jn der Cassedes Gouveriiements-Curatorium sind somit 5743 Abt.--t32 Kost. vorhanden.

Chitin, 25. Juli. Heute, um 11.; Uhr, berichtet dieZ. f. St. u. Ld., langte die Leiche "des Aelterinanns
Molie n hier an; der Zinisarg war in einem würdig
geschmückten Waggon aufgestellt. Die irdischen Ueberresteunseres theuren Aeltermaniis und Stadthauprsgehilfen

xwurden unter feierlichem Glockengeläute gegen L; UhrNdchtliikkllgs M das Haus der aroßeri Gilde überge-
fÜhkk- woselbst der im hertlichsien BtumenschmuckeVesindkkche Sake; bis Donnerstag Abend verbleiben undsdann zur St. Petri-Kirche gebracht werden soll. AmFreitag, Nachrnittags 2 Uhr, soll von dort-aus dieBestattung erfolgen, deren Kosten, wie die Rig Z.rnittgeiltiheodnb dergildånclasfe bestritten werden.

· « ers ne, . Ju i. Der Re ierun s.- i e’-
ge! meldet- daß gar« 25. Jan See. K. Hgokx DE«
fükfl K V U stan t i n Nikolajeivitsch auf der WarschauerBett« ins Ausland arge-reist ist» —

«. DUUD Ailerhöiitfien Ukas Sr- Majestät desKskfsks find die Kainmerjunter Staatsrath v. Kotze-EFTESYMHHHFZ Fecrettisix tät skkzxschafr m Bein« um)
. « am .-"u er- , ite «»

, derselben Botschaft, zu Kammerherrgen ztks
Hvfes ernannt worden. " «

——-· Dem Mitgliede- des Admiralitäts-Conseils,JngenieunGenerapLieutenant Baron Tiesenhaxpsen ist von St. Mai. dem Könige der Hellenen derErlöser Orden 1. Classe und dem außerordentlichenGesandten und bevollmächtigten Minister am königl
— Wükksmbskgkschen Hofe Geheimrath von Stett-ji vonSt. Mai. dem Könige der Niederlande das GroßkreuzDes Löwen-Ordens verliehen worden. "

«· Dis! Vfficiellen Zollausweise fürDis esse« fünf Monate dieses Jahres geben nach de:
»»

St. P« Z. Aufklärung über die Stoelung die unserExpvkt gegenwärtig erleidet. Bis zum i1 « Juni 1878VIII« sich Uältlkich unser Getreideexport im VergleisherzevskeiieltziienmZgittkaume izn Jahre 13377afu 7,868,3a3
e r und die ungewö nlich ohe Zi erVVU 18«411,150 Tschetwert erreicht, eine Ziffer, Tit;

Tspch Do! KMzEM öde« gen-en Jahresexport Umfaßte iHinemhfowerstärkten FLZport - wird es verständlich: ?
.. Te UUskAtidtschen Markte mit rufsifchem Getreide iUberiaden find UND Mß die Vertheilun der verhande-- M« Vokkäkhe abgemattet werden muß« gum neue Nach:

« THE« heVVVUiUkUfen, wenn die ausländischen Ernteaus-
« TIERE« Die ETUfUhr von Getreide erfordern Or« diesemJahre habe« M, As« Wesen der Feuchtigkeit mit derTVETIUVUUS Vllssifclten Getreides beeilt Am ineiftenstin die·em Ja re, - » «.

’

-spie-ils»- T::.?Es;i;«:r«g..e:i;;;ss«Drei:l
folgt Gerne (1,423 38s’ Jschekwekkz Uns, H«

»» . aser-f1-079-271 TfchETWEVTR Der Waarenimport war auch (ist» Mai eben se verstärkt, wie« m de» erstes: 4 Mo»szIågtdenRdieses Jahres. Ausgenommen Zucker, Rohzucker s- affinade wurde von allen Waaren in diesem!

Jahre mehr importirt als im Vorjahr: an Salz
2,886,"223 Pud mehr, an Baumwolle — 2,084-465
Bad, Eisen —- 1,003,450 Bad« Siahlschienen"—
1,405,305 PuidSteinkohlen Um 3,»736,795 Pud, Thee

»Um 214,577 Ver, Caffee un! 99,042 Bad; Nach
einer so verstärkten Einsuhr in derszersten Halste ges
Jahres ist die Stockung, die·im Juli auch im Exvort
eingetreten ist, gewiß- erklärlich. «

»

« »
"·

-- Mittelst Allerbüchsten Tagesbefehls im Kriegs-
ministerium ist— der General-Mater d« la Saite Graf
S·tackelberg, Commandeur der 2. Brrgadeder
1. Cavallerie-Division, dieses Postens. unter ZUzCthlUUg

zur Armee-Cavallerie und unter Belassung in der
Saite Seiner Majestäh enthoben worden· ·« ·

.

-— Im Dörfchen Rumatrzewo im Kreise· Mvshalsk
verstarb am 6.- d. einer der nur noch wenigen leben-
den Theilnehmer an der Schlacht bei Borodtnm GL-
neral-Maj»or A. J. W a r s i) e n e w sit. Er starb in
einem Alter von 92 Jahren. . «
«—- Eine neue rufsische Monatsschlkifhdie als ,,Pyockcaa Plain-«« Walfische Rede) wissen-

schaftliche, literarische und politische Fragen zu behan-deln gedenkt, ist nach der »Rnss. Welt« neuerdings
concessionirt worden. An erster Stelle will sieKUt1kEU-Biographien und Neuigkeiten aus der wissenschaft-lichen Welt« bringen. »

»

»«
JistmchuushygieinischeVerhältnrssewerdenin

einer von dem St. P. Her. wiedergegebenen Correspow
denz der ,,Russ. Weit« als äußerst ungünstige darge-
stellt. Ohne jede Uebertreibung, heiß! es in her Cor-respondenz, darf Asirachan unter unseren Städten hin-si-.htliii) seiner ungünstigen hygieinischen Verhaltuxsfe
den ersten Platz beanspruchen. Auch abgesehen svon den
40 Gr. Wärme ist unsere Stadt ein wahrer Giftbrrdndessen Ausdünstungen die Gesundheit der Menschen,
die wie Schatten einherschleichem angreisen. Die-Sterb-lichkeit ist sehr groß, besonders unter den Angem-
sten. Für Fremde ist hier der Juni und Juli eine
hbchü gefährliche Zeit, und glückiiib der aus dem

sNorden kommende Fremde, an dem der Tod vorüber-
geht. — Abgesehen von der ungünstigen Lage der Stadt
tragen zu dem schlimmeii GesundheitsZustand der Be-völkerung ein gutes-Theil die ungepflkisterteir Straßen
bei. Plan muß bedenken, wie sich der Boden unserer
Straßen gebildet hat. Jahrhunderte lang rpurden alle
Absage, alle Unreinlichkeiten von den Höfe-n auf die
Straßen geworfen. »Man denke daher, welcher Art die
Dünste und, die aus dem Boden aufsteigen! Das
Pflastern andererseits ist hier eine schwere Sache, da
die Steine weit her geholt werden müssen. Der ge-
machte Vorschlag, die Straßencmit Ziegelsteinen zu
plastern, und darüber Asphalt oder mit Sand gemischte
Ueberreste von Naphtha zu gießen, was sich in Amerikasehr bewährt hat, fand bei unseren Weisen nur ein ver-
ächiliches Lächeln. —

Nerresiiteiilsnse i
St. zzietcrgbitrg 27. Juli. Für die Zeit der Beur-

laubung des Reiehskanzleis Fürsten Gortschakow sinddie Geschäfte des Ministerium des Auswärtigen dem
Gehilfen des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten,
Senateur WirkL Geheimrath Giers übergeben worden.

iiiidefssy 25. Juli. Der »Golos« berichtet: Nachdem
der Spruch des Militärbezirksgerirhts in der Sachewegen bewaffneten Widerstandes gegen die Militärgewalt
ver-lesen war» ertönten Schüsse aus der Menge, welchesich in der Nähe des Gerichtsgebäudes aus der Straße an-
gesammelt hatte. Auf die Compagnie Soldaten, welchezur Zerstreuung der Menge abgeschicki war; wurden
Revoloersrhiisfe abgefeuert Vier Soldaten wurden ver- sWunder. Durch die aus der Menge abgegebenen
Schüsfe wurden zwei Privatpersonen getödtet. Die
Cornpagnie Soldaten zerstreute die Menge ohne einen
Schuß abzugeben. - .

Tritte, 15. Juli. Jn Snram wurde in der Nachtzum 24. c. die Kammer des Friedensrichters in Brand
gesteckt. LAlle Arten, Documente und Gelder sind ver» Ibrannt. Eine Untersuchung ist eingeleitet.

Der Redacteur der Zeitung »Obsor«, Nikoladse istin Anklagestaird versetzt worden, weil er den Präsidenten «
des CensukCornites in Folge eines Conflictes in der
Censur zum Duell herausgesordert hat.Berlin, 7. August (26. Juli) Graf P. Schuwalow,
der kussische Botschafter in London, verläßt heute Abend
Berlin und geht zumlCurgebrauche nach Wildbad. Die
Familie des Grafen ist gegenwärtig in Dieppe.sen, 6. August (25. Juli). Der »Abendpost«i.
meidet amtlich: Ein viertcr Aufstandsversuch der Türken
in Gratschanitza am 5. August wurde unterdrückt, Ein
Oberlieutenant Und vier Mann wurden verwundet.
Unter den gefangenen Türken sind 18 verwundet, die
Zahl der Todten ist nicht bekannt. Bei Kosna südlichvon Bortna fand ebenfalls ein Zusammenstoß mit circa
1500 Jnsurgenten Statt, wobei »die Jnsurgenten aus
allen Pofitionetr geworfen wurden. Die Oesterreicherverloren 2 Todte und, 8 Verwundete.

Die ·.,Neue Zeit« meldet: Das Wiener Cabinet hatan die Pforte ein Ultimatum gerichtet und zu gleicher
Zeit definitiv abgelehnt, mit der Pforte eine Allianz-Convention abzuschlreßem Man hältsies für wahrscheixp
lich, daß es zwrschen beiden Mächten zu einer Störung
der diplomatischen Beziehungen kommt. Ja, solchemFalle Würde Glas Zlchy von Konstaniinopel abberufenwerden; gletchwohl würde dort ein Geschäftsträger zu-rückbleiben. «

- s .
. T e l e g r a m m e

d« Jilkekns TEk.egraphen-Ag.entur.
Berlin, Donnerstag, 8. August (27. Juli). »Die

»Norddeutsche Allgemeine Zeitung« erklärt die über
die. Kisfinger Verhandlungen von den Zeitungen
gebrachten Naohrichten für um so unglaubwürdigerz je be-

stimniter dieselben formulirt seien. Die Kissinger Ver-
handlungen mit der, Reichstagswahl in Verbindung Izu.
bringen, sei eine grundlose Combinatioiix Die Absicht·
der Kissinger Zusammenkunft,- »in Anknüpfung an den ««

bekannten Schriftwechsel des Deutschen Kronprinzen mit
dem Papst habeschon lange— vor der Auflösungdes
Reichstages bestanden. — «

Wien, Mittwoch, 7. August (26. Juli) Abends.
Der ,,Wiener Abendpost« zufolge sind von dein 134
Armeecommando bis. jetzt noch keinenveiteren Nachrichten .
eingetroffen. «

7 Nach der Besetzung Mostars empfing der Divisions-
Commandant Jovanowic Deputationen aller ConfessioneniMittags Pfand der feierliche Einzug der Truppen Statt.
Jovanoivic ernannte einen neuen· Kadi. Der« Zustand
derTriippen ist der beste. v

Wien, Donnerstag, 8. August (27. Juli) « Die
,,spolitische Correspoiidenz« meldet aus Konstantinopel vom
7. August: Die Pforte, benachrichtigh daß in einzelnen
Theilen des Reichs sich Neigung zur Lliisrüstung von.
Freischaaren zeige, hat beschlossen, ein Geschwader an
der Küste von Albanien kreuzen zu lassen. ·

Es heißt, die russisil)-türkiscl)en Rciiimiiiigs-Verhand-
lungen wären zu vorläufiger Verständigung gelangt.
Die Russen würden nach sieben Tagen die im Berliner.
Vertrage vorgesehene allgemeine Räumung beginnen, in
der Zwischenzeit müßten Batum und Varna den Rassen s

übergeben sein, worauf erst in der Zeit zwischen dein
31. August« und H. September die Räumung der Umge-
bung Konstantinopels von den Rassen bewerkktelligt
würde- « · sz g «

« L a e a l e s. .

Wir unterlassen nicht, auf das morgen stattsindendeS i n f o n i e— C o n c e r t hinzuweisen, in welcheinuns ein reicher Strauß der schönsten und beliebtesten
Ouverturen nebst der herrlichen BzduisSiiisonie Von«Gadggelzoten werden wird. Den» Winter

»

uber ist dies—-
,,åls»liusitalisch»e Gesellschaft« mit Erfolg beinuht die-Titu-
fikfreunde mit guter Orchestermusik bekannt zu niachenxfür den Sommer haben wir uns bis dahin mit deinbegnügen müssen, was die nicht stark besetzteii Musik-Capellen boten. Morgen nun» werden wir unsere Lieb-
linge in krästigererspund vollständiger« Besetzung im
Freien hören, und ist somit diesesConcert in gewissein
Sinne als ein Fortschritt ans musikalischetn Lsiebiete zubezeichnen. Für die gute Ausführung bürgen uns die
Leitung wie die Ausführenden JJiöahte das Concert
auch veredelnd auf den Geschmack desjenigen Theils des
Pnblicuni wirken, der noch immer an dein Vortrage
von »Fatinitza« und ähnlichen Trivialitäten ein vorherrs »schendes Gefallen findet. . -——a——.
»

Veritiisrhtesx "- .
»

Professor Alfred W o l t nia n n in Prag hateiciengRuf an die Universitat »C- t r a ß b u r g» erhqiR
ten und angenommen, und wird zum October dorthinubernedelm

»

Er ist zuiwProfessor in der philosophi-
fchenFacultat und zum Director des kunstgeschichtlichen
Instituts der Universität ernannt. « «

s— Dr. S ch l i e m a n n ist gegenwärtig in·Ko»nstantinopel. Er beabsichtigt, die Ausgrabnngen
auf der Stelle, wo er das alte Troja elitdecktzuhaben glaubt, fortzusetzem wenndie Pforte ihm eine
Wrche von 50 Soldaten zum Schutze gegen Raub»
stellen will. . «

—- Deni Rostocker Miiseuni wurde in diesenTagen .durch Vermittelung des Grasen sHerberkBisnicirck einBleistist vom Arbeitztische des Fürsten B i s marckübewsandt åliicdt mit Unrecht bemerkt hiezu ein clericales
Blatt: »Und Leute, die solche »R-eliqnien« dankend
acceptireiy schreien noch Zeter nnd Mordio über die
katholische Neliqiiieli-Verehrllnltl« «

Partei-ist» sinkt· jkiiiri·rgi-ijiis.irixiriititen. «

Riga,24 Juli. Die Witterung bleibt anhaltend trocken und-
recht warm. Das Quecksilber ist indessen selten über 17 Grad
gestiegen. Jm Schiffsverkehr ist eine fühlt-are Pause eingetreten.
Wir zählen heute im Ganzen 1914 eingekoiniiiene Schiffe, von
diesen 1780 aus ausländischen Häfem und 1805 ausgegangene
Schiffe. Obgleich ietzt nur eine sehr geringe Anzahl unbefrachteter "
Schiffe im Hafen liegen und es hier und da bereits an Räumten
fehlt, so wollen sich Exportcure doch nicht entschließem höhere Frach-ten zu bewilligen. Die Stimmung an( unserem Productenmarkteist, wie gewöhnlich kurz vor der Ernte, schwankend und lustlogn
Selbst die betrübenden Nachrichten aus mehren Orten Livlaiids süber die Zerstörungem welche der Wurm anden tlilachsfeldernausübt, hat die Frage nach Flachs nicht merklich belebt,
sondern die wenigenJnhaber dieses Artitels nur zurückhal-tender gemacht und ihre Forderung von 44 bis 45 Rbl. für Korn 1.
mehr befestigt. Von Umsähen ist indessen nichts zu melden. Ge-
dörrter kurländischer llspsündiger Roggen wurde « ein größerer
Posten zu 88 Korn pro Pud in loco geschlossen. Auf Ljeferungpro August-September wurde Einiges in lläpftiiidigem unge-dörrtem Roggen zu 821x, Kop. pro Pud gemacht. Ungedbrrter .

Hafer fand aus S»eptember-Lieferung zu 761-2«Kop. pro Pud
Nehmen Gerste vollständig unbeachteb "
’ « Wttarenpreife (e11 grosx

« l Reval, den 22- Juli«
Salz pr. Tonne. . . .

. ·— Rbl.——Kop. 9«Rbl.50 Kuh.
Viehsalz pr. Tonne Ja 10 Pud . . . . . . . . 9 R. —— K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 N — K. — 23 R. «—- K.
Strömlinge pr. Tonne . . . -—-. 12 en. -— K. —- 13 R. «— K.
Heupr.Pud 50Ko3-.Stroh pr.Pud . . . .

·· .»
. . . . . 30 stets.

Finni. Eisen, geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Mit.
Fiiini. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 RbL - .

Brexmholz: Bikkenkkislx prx Faden . . . . . . 5 NbL 50 K, .
do. Taunciiiiolz pr- Faden ». . . . . . 5 RbL —- K.Steinkohlen pl: Pud .» . . . . . . . . . 20 K.Engl. Steinkohleiislieer pr. Tonne . . .

. . .9 R.5ii«zi,
—
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Von Einem Edle-n Rathe der Kafu -

5..».,.. aa -z roter.sDleleWgens welxche g« denåfkachlaß Auf niehrfachen Wunsch hist« her letzte Anmeldetermiit sürsämmtliche Branchen .47· Vorstelljknssp SViUFtaS"-d- M« Juli«
des· hieselbst mit Hinterlassung eines d» Ausstekkung m« Anzschznß d» Szmemäen bis z» da» keszz Ejnljekem»gs, Viertec Gastspiel der Rai-s. Rufs. Hoffchauis
Privattestamentes verstorbenen Herrn terminen iiinausgefchoben worden und zwar: Vierter-ei; für sauere Dauerbutter bis TPXEIEMI FMU CIMTIPUE FTVTNI » DOM-
cand- philos- Johann Frieiisrich z. 11, »süße djto·»bis» z. 1«8., alle übrigen Gegenstände bis zum 24. August( Thiew dEUkschSU Ispkkheater in St. Bereit-charg-
Tsssssssssss
jjxel gegrüpdete Ansprüche elxhebey zu - ch riß er edeaunahme sowie der mkäm-Hirn? Vängstxxeaungglkkomeiittzä 5 Aufzügen von F· J· It· Von Weißen;
kenne« meinen, oder aber das Privat- t·hurn. ißepertoirestiick des Hoftheatetg

Je. Thomson anfechten wollen und . « « Herzogm Eatharinavon ·i niitssolcher Anfecltuii durch udrin en -

Fmnland ' · ·« ' Im« Froh«
. ) 9 I! - S· pro 30. Jan! 1878 Anfang 7 Uhr»sich getraueii sollten hiemit auf- - iil « 48 V ll M z d3l c—- -

. . . · , 1 P] k In iler Pihac SWMÄ ·. orsie ging. on ag, . ..zuli.·«gefordert,·si·ch liinneii sechs Nleiiateii Aal-Jung. . U es Ha« kennen. - Zweites Gastspiel des Hexen Antoii
a dato dieses Proclciisiiä also sprites

· · ·

.
·

Ein. K. rein. K . kein. K. Mino, Rufs. KaiserLHofschauspieler vom
ftens am 30. DeccniberlB7B bei diesem CAN lkelszhsCkedlkbllleks Und SCIISUIE · dsUtfckzEU Hvftheatet M St— Pstetsbutgs
Ratte nælden und hiespqbst ihre ·

Münze)
.·

."
....·.

. . . 144030 99 22495 70 166526 69 Neu elnstudirt: Unruhige Zeiten, oder«J »Hu l Giroeontox ReichsbanlkAbtheilung . . 115200 - 115200 LietzeJ Ackemoirem Große Posse mitAnspmche ZU verlautbElren UVV ZU be· Discoutixsike Wechsel: sz « « Gesang und Tanz in 4 Abtheilungezi und
HFÜUHCIL auch ·dle ersordikrllchen ges I)lnit··nicllt weniger als 2 Unter- " 8 Bildern von Emil PohL Musik Vons
riclitlicheii Schritte·ziir Anfechtung des

L) äkxlgkslkchekudg II· ··-··g·-······-····-····-·· 734469 61 33047 77 737517 38 Cvätakkdiytz H A: A «Testanientes «u t un, bei der auss . «
· s ar ie e ... . . «err new.

-ck. »
O )

d Ab· « wckihpapxckcu .... , . - 18160 - 7650 25810 Anfang hqih 8 Uhr.dru licheii Verwarnung, aß nach . Waaren· · · · · 50000 »· 50000 »z« d· «e." erst Nzema d mehr in . .

··«· :
·

- s Decsiesuch derVorsteilungenistkJUf le? lz) U· ·
· Discontirte u. verlooste Werthpapiere auch Nxchtmttgliedern des Hand-dieserTestaniciitekiiiid Jicichlaßiacheiiiit uud laufende Ooupcus. . . . . 14153 52 600 30 14753 82 werkerhzmjns gestattet

irgend Welchem Auspkukhg gehört, s[m- Daklehell gsgsll vekpkåilldltllg YOU:
·

« g-
» - - «

« . « i) Staatspapieren u.staatllchgarantlr- sonflahcmli de« Ja«
· der« gtmlsllch TWSUVEWU Weide« W« tcu wckrh a ickau 139593 54260 1938«3 im Gan; dII il k V ·

wonach als« Jeder« den splches Z) UngarantirxterxzAntheilsslcheinenTo— o sen es« an wer er· erems
angeht, zu richten hat. iicu, Obligationen u. Ptaudhkiszareu 38295 37555 75850

V· R, W« Z) Waaren Connossementen Warrants « - -

Dorpah Rathhaus am 30. Juni 1878. und Quittungen von Tl·ans,portcomp- « i »
dsxi

Jm Namen und von» wegen Eines Edlen Musen, Elsenbahn- und Dampf- Ei« «« g« · ·Rathes der Stadt Dom-it: G· msciukgrakkrszocåciischaktcu .

·.·
. »22e91 50 66000 88691 50 JLBMBB BE BFS B

« .Sykxdims· THE» Rohzqnd - Xe····:1··ap;er:r· m arren und Gepiage 1199 85 ·3313 36 5113 21 unt» gütige» Diresztion und Mitwjrsp
Nr. 1108. Oherfretaire Säufer. n staatspapiere ·.·md vom Staate .

- kung von Mitijietlliern d. Musikalischen
« « asa i· ca .

. . . . . . . . 50927 70 4234 88 ·«- 2 ,9s««s«hafsz· -
« Satz! da« Um ··

2) lglrilgkllrahtirte Antheilsscheine, An—
Dom 58

ÄUFEUIS 7 VIII« EIN-REIS-

Und» ·Plät-ze . .-

.·
. . . . .. . 37 70 14577 99 14615 69 Ä s be d d 29» d H t

· . « oapxeai dck Baukuixaic . . . . . . 250000 —· 250000 —· de» nsxosznagzngbesss vosn 8 DIE IF.
- h Uhr werden die

"·(ilnter Leitung »das Arn. E. Homer) a) Jsessläg glsäagkzåeskååks und staat- I B «i I«
Z; IF« LICENSE! THE-NOTICE» lich-gakaui. wckrhpapickcu . . 27327 01 17745 26 45072 27 oBa se! H age
kekvekgilns es Dolpatel Hamiwek« 2) Von iingarantjisten Werthpapirk

··

derUnterstijtznngs-Gasse der EIN-W.
·

·

·

· · ren. . . . .«.
. . . . . 29558 60 80744 17 110302 82 im spritzenhause entssecsencsenommemHjerzuk ladet ganz exgebenst ein. Z; Von xxxaaren 117430 62 130032 » 247462 62 « -V V V

Des« oeleo3--a-os2c. e) vcu Hauncisvaluilcu· ·. I I ·. 154271 17 394175 45 568446 62l
b) Eiaccspokckuka «W uvweit der. å·······ann·s·å5···che) gutes · Z) To Biråiken und Banlcliäuser . 1J2069 58 1246 09 123315 67

.fett» · ··0·····;····;i··:i·u···«·c·xFgäizdaishausck . . 02942 65 99893 28 1528225 93

-
«

.
« a) ouiuahcu zuk vakfiiguug da:- Bauk 420394 66 181759 16 - 602153 82 irr-loher in allen Grmnasialfåchern

«
· T« deuten . . . . . . . . . . 8266 77. 9430 47 17697 24 wird fijr ein-en Knaben von 10 Jahren

Nr« 1z» 12 Cop» IN· 2z« 9 Co» Nr» 3 Gonto klei- Filiale . . . . . . . . 170608 02 i 107608 02 in Süd-Russland gesucht: Nähere Aus—-
z» 5 Cozx m» gez» femek Satz; Protestrrte VVechsel . . . . . . . ·2208 20 2208 20 kunft ertheilt O. Mattiesens Buchdn u.

« Schaeifch H U—- mit Unterlagen . . 11000 -

·
’ 11000 —— Z.-Exp. Directe Oiferten Kischineflj

an ungs- nkosteu . . . . . . . 15221 81 5559 20 20781 01 . Bessarabiexn poste restnt sub P. R.32.
- . - . Z ’ « i O«

. . .
.

. .
-
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« Ccuixo pkc Divcksa ..g..·.·.« .« .« 2ei44 48 25975 52 52Y24 - TIIEUUKEDIUEV MRPVTVAFYTXEETVJIT
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Hsche Straße N 5 .t d
«

[ K statuten der Bank und sonstige specielle Regeln stehen im Bu- Baron Engelhardt,. Bohne nebst Kindern-«.-
hspck .

r· - UUWH er H« Z« reau der Bank, täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage von I—o—-2 KOM- METVEUH Stdckeb Es Gkesows
U E, Im Haufe Stuhliiiacher Kurß. Uhr geöffnet, uucutgelrlich zuk Verfügung. Hiezu eine TodesÄiizeigisats Beilage;

V» V« CEUIUI Zsstsstteti Don-at, den 28. Juli 1878. . Druck und Verlag von C. Mcittiesecr .
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mit Ausnahme de: Sonw um) hohe« FAMILIE« AUZSAVO
um 7 Uhr Abends. Die Buchdcuckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

» Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm. —
Vkets für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
be: dreimaliger Jnsertion d« 5 ·Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

Dreizehnter Jahrgan

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl» halbjährlich 3 Rb«l-., vierteljährlich 1 Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch di»Post: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich Z Rbl. 25 Kop.

vietteljähtlich 1 Rbl. 75 Ko»

« Abomiements
aufdie »Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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»

«

Politischer Tagesbericht ·
Ist-Tand. Dorpatc Dr. Th. Beise’s schrtftstellerische

Thätigkeit Riga: Danksagung Letttischer Handwerker-Verein.
St. Petergburg: Die Vorgänge in Odesscn General Gram.
Tagesnachrichtem Sibirien: Brand in Werchneudinsk Jri

kutsk Goldertrag «

Neueste Post. Telegramme Locales. Aus dem
Dorpatschen Kreise. Hand.- und Börs.-Nachr.

Instituts-is. Pariser Weltausstellungs-Correspondenz Ver -

mischte-s.
—-..———:——,

Politischer Tagesberichc
. Den 29. Juli (10. August)

Ueber das Befinden des Deutschen Kaisers giebt
ein Telegramm des SPeciaPBerichterstatterZ der Köln.
Zjginterrssante Aufschlüsse Danach ist das Gesammt-
befinden des Kaisers ein vortrefflichesx jeder Arzt
müßte eben aus der Art, wie Appetit und Kräfte sich
gehoben haben, mit Gewißheit auf eine vollkommene
Gesundheit aller inneren Organe schließen. Der Ge-
sammtorganismus ist von der» Verwundung in keiner
Weise betroffen worden. Der Blniverlust wird schnellersetzt und übrig bleibt nur die Verwundung der
Arme so wie das Vorhandensein mehrer Schrotkörner
in Brust nnd Gesiihtsrn·uskeln. Wie viel Schrotkörner
noch vorhanden sind, vermochten jedoch wohl selbst die
behandelnden Llerzte nicht mit hinreichender Gewißheit
festzustellen. ursprünglich waren es ihrer 31, davon
aber sind eine ganze Anzahl und zuletzt noch zwei in
Babelsberg theils künstlich entfernt worden, theils von
selbst herausgekommen, so daß etwa höchstens noch 20
übrig kein könnten. Auch diese werden nach und nach,wenn auch nur sehr allmälig, entfernt werden können,
wie man denn z. B. binnen kürzester Zeit wieder das
selbständige Zutagetreten eines der in den rechtenVorderarm eingedrungeuen Schrotkörner erwartet. Un-
tersuchungem z. B. an der Brust, haben die Aerzte in
letzter Zeit nicht mehr angestellt, weil das fchmerzlich
sein würde, ohne etwas zu nützen. An den Armenwaren ursprünglich, wie bekannt, die Arteria ulnarsisso wie mehre Muskelnund Nerven Verkehr, daher die
in gewissem Grade noch immer mangelhafte Beweg-
lichkeit der Arme, die sich aber nach dem übereinstim-
menden Urtheil aller Unterrichieten vollständig heben
lassen wird. Am meisten ermangeln an der rechten
Hand augenblicklich noch Daumen und Zeigefinger der
Beweglichkeit. Auf den inneren Organismus wird,
wie es heißt, bei der Curbehandlung gar keine Rück-

l »F e n r l l et a n.
Pariser Weltansstellungs-Correspondenz.

Von O. von Breitschwert
X1v.

»Der industrielle Kampf um’s Dasein. — Deutsche und englische
Industrielle. — Eine Stablsedern Ausstellung —- Die Unt-
versal-Feder. — Eine deutsche Erfindung in englischen Händen.

Paris, 2. August, «(21. Juli)
Die deutsche-n Industriellen, welche schon in gro-

ßer Anzahl Paris besucht haben, und im Laufe der
nächsten vier AusstellungsMonate noch besuchen werden,
können unmöglich durch die englische· Abtheilung schrei-
ten, ohne so etwas wie ,,patriotischen Beklemmungen« zu
empfinden. Nicht nur ist die britische Abtheilung gerade
deshalb so ungewöhnlich ausgedehnt und reich, weil die
Hälfte des Raumes, welcher Deutschland zugedacht war,
den Engländern zusiel, —- der deutsche Jndustrielle merkt
auch, wenn er von Glasschranl zu Glasschrah von Ma-
schine zu Maschine wandert, das; er in dem unerbittlichen
darwiniftifchen »Kampf um’s Dasein« der englischen
WelvJndustrieselbst einen Theil der Siegesbente lie-
fern soll, in Gestalt jener Kundschast, die ihm von dengnlgltandern nur zu leicht abgejagt wird oder werden

n e.
Es giebt Volkstvirthh welche diese« ängstlicher! Ge-

danken»zu verscheuchen suchen, indem sie versichern, daß·VVch ftuher oder— später die nationale deutsche Arbeit durchhohe Tävijsätze gegen die englische Jnvasion gesichert
werden m·usse. Ueber solche Anschauungen zu rechten,
Ifk DIE! Mcht der Ort, aber Pflrcht eines mit der Sachehalbwegs dertrauten deutschen Schriftstellers ist es, da-
Tauf hinzuweisen, daß die England» sich EutschlosseuheitUND, Gefchkcklkchfsit genug zutrauen, um auch hohe Schutz-zollmauern zu uberklettern Wie groß also« auch dasVertrauen der deutschen Industrie in Schutzzölle seinMER- kMIUethin wird sie gut thun, auf der Weltaus-
siellung die Gelegenheit wahrzunehmen, um zu erfahren,

sicht genommen, da derselbe ja völlig gesund sei. Der
Appetit ist ein vortrefflicher nnd der Weingenuß
durchaus nicht, wie bei manchen Patienten, verboten.
Uebrigens ist das Wetter naßtühl und es regnet täg-
lich ein Dutzend Mal in Strömen.

Die Mittheitnng von der Bestätigung des Höhe!-
schen Todesuriheils durch den Kronprsnzem schreibt
die ,,Berl. B.-C.«, beruht, wie uns von zuverläfsiger
Seite geschrieben wird, auf einem Jrrthum der ,,D.
Reichs-Eorresp.«. Die Angelegenheit, die allerdings
ungewöhnlich beschleunigt wird, befindet. sich in folgen-
der Lage. Da der Berurtheilte die Anmeldungssrist
zur Einlegung der Nichtigteitsbeschwerde hat ver-
streichen lassen, so ist das Urtheil seit«dem 21. v. M.
rechtskräftig. Bereits am folgenden Tage wurde vom
Staatsgerichtshof die Acteneinsendung an den Justiz-minister behufs Einholung der Allerhöchsten Bestäti-
gung versügh und erfolgte die Absendung wenige
Tage darauf mit» dem entsprechenden Bericht. «Jm
Justizaiinisteritiin mußte nun zuvörderst ein Referent
ernannt. werden, der die ganzen Qlcten durchzustndiren
und dann seinen Antrag einzudringen hat. Wenn der
bestellte Vortragende Rath« sich nun auch mit nichts
Anderem befaßt, als mit diesem Referat, so kann er
frühestens in diesen Tagen damit fertig werden. Aus
dem Jusiizministerium gehen alsdann die Arten erst
an das Gesammt-Staatsministerium, welches sich in
der Angelegenheit schlüssig zu machen und durch einen
der Minister bei dem Monarchen Vortrag zu halten
hat. -— Aber auch ganz abgesehen von diesen Erfor-
dernissen wird die in den maßgebenden Kreisen« ver-
schieden beurtheilte Frage, ob das Recht der Begnadi-
gung nicht ein rein persönliches und auf den Stell-
vertreter nicht iibertragbares sei, ers: zu erledigen sein.
Die »Poli« und ,,N. A. BE« schreiben in dieser An—-
gelegenheit osficiös: »Die Meldung einer hiesigen
Correspondenz daß der Kronprinz noch vor seiner Ab-
reise das Todesurtheil Hödels unterzeichnet habe, ist
trrig. Bis zu seiner Abreise lag dem Kronprinzen
das Untheilnoch nicht vor, doch dürfte inzwischen der
Bericht des Staatsministerium nach Homburg ge-
langt sein. «

Der Meuchelmörder Nobiling hat im Gefängniß
einen Se l b st m o r d v e rs u ch getnacht. Die Nat-Z.
berichtet über denselben: Nachdem Nobiling so weit
hergestellt war, daß er des LazaretlyGehilfen der
Charites nicikt mehr bedurfte, iibernahmen bei ihm die
Wärter bezw. Krankenpfleger der Lazarethstation der
Stadtooigtei, Zelle: und Koch, die Abnahme bezw.Anlegung der nöthigen Kopfverbände Der noch nicht
definitiv angestellte Gefangenwärter Koch, ein höchst
gewissenhafter Beamter, hatte am letzten Freitag
Abend, etwa gegen J; Uhr, dem Nobiling den üblichen
Nachtverband anzulegen. Bei dieser Gelegenheit
wußte, als Koch sein Verbandzeug zusammenpackte,

wie die Engländer es machen, iiberallhin ihre Waare
abzusetzen, und zwar zu relativ billigen Preisen.

Um fich aber nicht in Abstractionen zu verlieren, wird
man da ganz bestimmte Fälle, ganz fpecielle, für ihre
Brauche maaßgebende Firmen unter den Ausstellern in’s
Auge fassen müssen, wenn auch manche Dinge, wie z. B.
das gefällige und imponirende Arrangement der Aus-
stellungswaaren, den meisten englischen Firmen gemein-same nationale Eigenheiten sind. Eine« Brauche von
speciell englischem Gepräge ist nun von je her die Fa-
brication von Stahlfedern gewesen. Die federführenden
Deutschen wurden durch die Stahlfedern dem Britenland
tributäy und trotz vieler Anstrengungen deutscher Fabri-
kanten, werden fie es noch lange bleiben, wenn die eng-
lischen StahlfedeuFabriken die Principien Tonstant an-
wenden, welche wir bei der an ihrer Spitze marschirenden

Firma Leonhard as CO in Birinirtglsam verwirklicht sehen.
(Jhre Ausstellung befindet fich in der englischen Abthei-lung, Classe 10, nächst dem Pavillon des Prinzen von
Walesd Die beiden Pole, zwischen welchen« sich die
Gesellschaftthätigkeit dieses Birminghamer Hauses bewegt,
sind: Un·iversalitä»t»und Specialität Tausenderlei Be«
diirfnisfe und Gefchmacksrichtungem ja selbst Launen und
Capricen der schreibenden Welt befriedigen und dabei
doch im Welthandel durch ein en ganz bestimmten Zug
ihrer Production Stellung nehmen bzw. sich auszeichnemdas ist die Absicht der Firma, und sie hat uach beiden,
anscheinend so weit divergirenden Richtungen ihr Zieloffenkundig erreicht: sie hat dem geschickten Manne, der
ein langes Document auf die Oberfläche eines mit Pa-
pier iiberzogenen Pfennigs schreiben will, mikroskopische
Stahlfederchen (Fairh-pen od. FeensFeder genannt) herge-
stellt, die an einem zolllangen Halterchen stecken, und
dann hat sie wieder Riesenfedern von 13 Zoll Länge ge-
fchaffen, womit Plakate aus ColossakBuchstaben geschrie-
benxwerden können. Jedes continentale Land wurde
auf feinen Geschmack und feine Art die Feder zu hand-
haben geprüft, und jedem schickten dann die Herren Leon-
hard as Co das Angemessenste zu. Nicht einmal dies«Türken sind vernachlässigt worden; man hat sie nur

Nobiling sich einer kleinen Verbandscheere desselbenFckbemächtigen, die er unter seiner Bettdecke versteckte.Koch hatte kaum die Zelle verlassen,»als er, von einer
plötzlichen Ahnung erfaßt, noch einmal sein Verband-
zeug nachsah »und sofort den Verlust der Scheere be-
merkte. Schnell schloß er die Zelle wieder auf. No-
biling stellte sub. als sei nichts vorgefallem und hielt
Hände und Scheere unter der Bettdecke verborgen Als
der Wärter die Decke weg zog, sah er zu seinem
Schrecken, daß Nobiling bereits im Begriffe gewesen
war, sich mit der Scheere eine Pulsader zu öffnen, es
träufelte bereits Blut hervor; doch that der Wärter
sofort alles Mögliche, um jede Gefahr zu beseitigen.
Nobiling meinte, als er sich entlarvt sah: »Wäre
Koch nicht wie ein Spürhund hinter ihm her gewesen,
er hätte selbst Hand an sich gelegt« Nobiling’s
Verwundung ist eine leichtez die ihm. nunmehr ange-
legten Handschellen werden ihn von weiteren Selbst-mordversuchen wohl abhalten.

Kronprinz Rudolf von Oesterreich hat seinen
Wohnsitz in Prag aufgeschlagen. Der Empfang war
sowohl von deutscher wie von czechischer Seite ein
äußerst Virzlicher und sympathischen Sein längerer
Aufenthalt in der böhmischen Hauptstadt kann für das
Reich von großer Bedeutung werden, indem dadurch
die erste gewichtige Anregung zu einer Verständigung
der beiden Nationalitäten mit einander gegeben wird.
Das Volk selbst in seiner großen Masseisi des zwan-
zigjährigen unfruchtbaren Haders längst müde und
sehnt sich nach der Ruhe unb deni gemeinsamen Wir-
ken aller Theile. Nur einzelne ehrgeizige Führer
halten noch trampshait an den alten Zerwürfnissen fest
und donnern gegen jede Versöhnung. Aber schon
werden die Stimmen, nselche nach Vermittlung rufen,
immer stärker, und die, persönliche Anwesenheit des
Kronprinzen in Prag begünstigt die Versuche einer
Ausgleichung. Im nächsten Jahre finden die neuen
Reichsrathwahlen Statt. Man darf schon heute be-
haupten, daß mii diesem Zeitpuncte auch die Passivi-tätspolitik der Czechen ein Ende haben wird. Sie
werden sich nicht mehr vom Reichsrath ferne halten,
sondern denselben beschiclen und fortan eine Politik
befolgen, die zwar immer noch Opposition ist, aber
doch schon auf dem Boden der Verfassung beruht.Das österreichische Parlament ist jetzt in gewissem
Sinne ein Rumpfparlamenb da die Czechen in dem-
selben fehlen; mit ihrem Eintritte aber würde das
conftitutiönelle Leben in Oesterreich seine-volle Consoslidirung finden. Dieses Ereigniß wäre überdies umsobedeutungsvolletz als es dem deutschen Theile Oesterreichszugleich politisch mehr Stärke verleihen und von der
magharifchen Vormundschaft erlösen würde. . —

In Frankreich sind die V o r b e r e«i t u n g e nzu den Senatorenwahlen in vollem
Gange. Die Lage ist die, daß von den 75 Senatoren,

von ihren Holzfedern emancipirt und ihnen an der Spitze
recht harte uud breite ,,Turkish pen« aus Stahl herge-
stellt, womit sie ihre krause Buchftabenmalerei auf’s Be-
quemste vollziehen und am ScbreibmaterialensBudget spa-
ren können. Der Speditions-Handel braucht allerwärts
Federnxwomit er auf dickes Papier, Hoiz u. s. w. die
Zeichen, Worte, Marken, u. s. w. anbringen kann, die
für die Jdentificirung der Packereien nöthig sind, und
um Zeit zu sparen, nimmt man gewiß lieber die Feder
als den Pinfel für diese großen dicken Buchstaben und
Zeichnungen Da haben nun Leonhard ckx C« durch ihre»Marcographic pen« in höchst practischer Weise vorge-sorgt. Doch es ist unmöglich, alle die sinnreichen Mittel
aufzuzählen, welche das Haus anwandte, um Bedürfnisseim Fache der Federn zu« erforschen und zu befriedigen.
Das Gesagte reicht hin, um die Vielfeitigkeit feines ge-
schäftlichen Strebens zu beweisen.-

Was nun«aber das andere Bedürfnis» nach einer
für die Firma besonders bezeichnenden Specialität betrifft,so entsprechen ihm die Herren D. Leonhard di; Co. durchihre von technischen Blättern als hervorragend bezeichnete,
patentirte Erfindung, die Universal-Feder, die nach einem
neuen System fabricirt wird und deren specieller Zweckist, auch die letzten Anhänger des Gänfekielszur Stahl-feder zu bekehren. Diese Universalfeder gleitet nochschneller und fanfter als die Gänsefeder übers Papier,
wobei sie nie spritzt noch kritzelh und sich durch ihre
große Elasticität auszeichnet. Die Universalfeder wirdaus cementirtem und carbonifirtem Stahl erster Güte
angefertigt und rostet daher ntchi. Jn vier Größen(für Zeichnung, Comptoiy Schriftsteller und Unterschrif-ten) hergestellt, wird sie, um Nachahmungen vorzubeugen,
in besonders patentirten Metallkapseln beiallen Schreib-materialienhändlern verkauft. ·— Dies ist nun eine
englische Erfindung von· Engländern ausgebeutet und
über den Erdkreis verbreitet. Der Deutsuche ermangelt
aber des Erfindungsgeistes auch durchas nicht, undkönnte etwas Gleichwerthiges, sei es auch in einer ande-
ren Brauche auf den Geldmarkt bringen, wenn der«
deutsche Handelsgeist nur die weiten Ziele sich stecken
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die neu gewählt werden rnüssem 55 den reaetionären
Parteien angehören und nur 20 der Republil ergeben
sind. Von jenen 55 reactionärenSenatoren, die aus-
treten müssen, sind 14 Bonapartistem der Rest gehört
den Qrleanistem Legitimisten und Rohalisien von uns-besliinmter Farbe an» Es. ist begreiflich, daß die
Royalisten der Bonapartisten zur Mitwirkung bedürfen
und diese auch um deren Bestand eifrig werben; es
iii aber auch begreiflich, daß die Bonapartisten bei den
Royalisten nicht ohne sehr hohe Speien Retterdienste
leisten wollen; aber selbst wenn die Führer der Bona-
partisten und Rohalisien sich auf Gegenseitigkeit
einigtem würden die Wähler schwerlich mit ihnen
gehen, da es sich ja doch schließlich, um mit der Corr.
Hadas zu, reden, nur um gegenseitige Täuschung
hazxdelt Allerdings war dies eben-früher ein Grund
mehr, daß Rouher die Coalition abschloß: er war dersclslauere undgeriebenere Führer und spielte in der
That eine große Rolle bei der Einfädelung des Stur-zes der Republicalierz schließlich aber erlangtendie
Bonapartisten doch nicht, was sie erwartet hatten, und
Rouher hatte seitdem in den Augen seinerPartei ganz
bedeutend an Ansehen verloren. Auch der Mangel an
Geld spielt bei den Bonapartisien eine Rolle; sie

können bei voraussichtlich zweifelhaften Erfolgen nicht
große Summen aus’s Spiel fegen. Freilich ist auch
der brave Heinrich V. von jeher stärker im Anleihen
als im Darleihen gewesen, und es hat fast den An-
schein, als ob der Königspfennig für den »Diendonne«
in letzter Zeit sehr spärlich geflossen ist. Es steht
daher zu erwarten, dciß am 30. Januar 1879 ein
großer, wenn nicht der größte Theil der 75 Stellen
von Republicclnern eingenommen werden wird. Als-
dann blieben Napoleon IV. nur Straßburger und
Boulogner Sireiahe übrig. Vom fünften Heinrich ver-
steht es sich aber von selbst, daß er nicht auf die
Gefahr hin zu« Pferde steigen wird, in einer Festung

derTfranzösischen Republil seine Tage beschließen zu
mus en.

In Rom war in den letzten Tagen alles Interesse
der Frage zugewandt, wen Papst Leo zum N a chfo l-
ger des Staatssecretärs Cardinal
F r a n ch i ernennen werde. Es interessirte dies die
leitenden politifchen Kreise um so mehr, als unter
Cardinal Franchis Einfluß die Beziehungen mit der
Curie unbedingt an aceentuirtem Charakter verloren
haben. War nun auch allerdings in einzelnen Kreisen
der Wunsch vorhanden, Msgr. 8.)Tliertel, den Candidaten
der Jntransigenten mit dem Staatssecretariat bekleidet
zu sehen, so wissen wir doch, daß nicht dieser, sondern
der« weit gemäßigtere Cardinal Luca zumStaatssecretär des päpstlichen Stuhles ernannt wor-
den. » Ueber diesen Kirchensürsten finden wir in dem
bekannten, vortrefflich geschriebenen Buche von Louis
Teste »Vorrede zum Concil« folgende Bemerkungen:
. . . . »Er flammt von einer bescheidenen Familieaus Bronte, einer am Fuße des Aetna gelegenen
Stadt. Er hat den halb gebräunten und halb bleichenTeint der Sicilianey welche in der Casa leben. Erist häßlich von Gesicht. ·Die Nase ist groß, in welche
er reichlich Tabal stopft. Das Auge ist schwarz, leb-
haft, geistreich Aeußeres und Haltung: Herr Thiers

und die imposante Regsamkeit entfalten wollte, wie zurZeit der alten Hausen
Was sehen wir statt dessen? Das; deutsche Erfin-dungen, von Engländern verbessert und mit praktischeni

Geschick commerciell ,,in Scene gesetzt«, den dentschen Er-
finder selbst schlagen. Wollen Sie ein Beispiel haben,
deutscheAusstellungsbesucher? Kommen Sie mit; ichwill ihnen eines zeigen. —- Ehe wir uns aber an Ort
und Stelle begeben, wo die betreffenden Apparate arbei-
ten, will ich mir nur eine kleine »Vorfrage« erlauben,
welche den ungewöhnlichen praktischen Werth dieser Er-
findung betrifft. Sie lautet: Halten Sie es für wichtig,
das Werk einer Drinpfpririipe durch einen höchst einfachen,
Ieichttransportablen Apparat verrichten lassen zu können,
ohne daß man eine Dampfmaschine
braucht, um ihn in Bewegung zu setzen, und ohne
daß man den Apparat (der meist unter Wasser zu arbei-
ten hat) während der Thätigkeit zu iiberwachen oder zu
reguliren, zu ölen oder zu reinigen braucht? -—— Gewiß
muß man kein großer Technikey sondern nur ein Mann
von praktischem Verstande sein, um diese Frage zu beja-
hen. Nun wohl, der Pulsometey die Erfindung eines
Deutschen, Herrn Hall, aber sehr wesentlich verbessertpon der englischen Gesellschaft (Pulsometer Brig-mee-
rjng 0ompany, Limited), die den Apparat in seiner
jetzigen leiftungsfähigeren Gestalt ausstellt, entspricht
jenen werthvollen Bedingungen und bildet in einer
Reihe von städtischen und landischen Geschäfts- Anlscgen
den unermüdlichely kostbaren spiritus familiarisg das
geheimuißvoll schaffende Heinzel1nännchen, das Alles
pumpt, was man ihm zu pumpen giebt, und das Wasserbis zu 70 Fuß aus der Tiefe hebt. Indem Sie, wer-
ther Leser, meiner Einladung folgend, dieses nierkwüv
dige Erzeugniß praktischer Mechanik in der Haupttnaschd
nenhalle, auf dem Marsfeln besuchen, wird Ihnen schon
das gewinnende, nahezu künstlerische Arrangement der
Apparate auffallen: ein englischer Geschäftszng der sich
sehr wohl rentirt. Der PnlsometerStand hat seine
Fagade und sein oberes Stockwerk für die verschiedenen
nicht in» Thätigkeit befindlichen Pulsometeu welche
bis zu 26,0u0 Galloneu per Stunde heben kön-
nen, während die vor dem Ausstellungsbesucher
arbeitenden i Pulsometer geringere »Quant1taten pupi-
pen. Dem birnfbrmigen Behälter, welcher ·1mInnern zwei Kammern hat, die durch bewegliche
Ballen und Klappen regelmäßig geosfnet »und ge-
schlossen werden, wenn der Dampf hereindringt und
das Wasser mach Erzeugung des lnftleeren Raums)
hinausgedrängt wird, wird die Speisung mit Dampf
durch eine. he vegliche Leitung (S.hlauch) zugeführt. Einer

als Cardinal · Man sagt,rer würde nie Papst werden
können wegen dieses seines« Aeußeren eines petit bon-
hommef r—- Aber man will wissem daß Mfgki LUM
nicht nur dar Aeußere des Herrn Thiere, sondern

«auch einige große Eigenschaften desselben besitztz und
«wie dieser hat der Cardinal im Journalismus sich
sei-ne ersten Lorbern verdient.

»

Das »O. T. BE« erhält aus Kouftuntmopel die
Mittheilung daß der bekannte P re nk D o d a ,

Führer der Miriditem sich der albanesischen Liga an-
geschlossen habe. Wenn nun auch »die Aufstände,
welche überall emporloderm dem österreichischen Heere
zwar unbequem fein werden, aber doch ernstlich kein
Hindernis; der Occupation bilden können, so darf man
die politische Bedeutung- dieser Erscheinungen doch
nicht zu gering veranschlagen, Alle Zeichen deuten
auf Konsiantinopel als den Herd der Unruhen hin.
Ein Brief des dortigen Correfpondenten der Nat.-Z·.,
auf welchen wir demnächst zurückzukommen beabsichti-
gen, stellt die Lage so dar, als wünsche England für
die Occupation Bosniens keine besseren Bedingungen,
denn diejenigen sind, welche für Cypern gelten. Da-
her verlange die Pforte mit geheimer Zustimmung
Englands, baß die Occupation zeitlich begrenztund das;
die Ueberschüsse der Einnahmen an die Pforte ausge-
setzt würden, was in Wien nicht zugestanden werden
kann. Die Dinge wären so weit gelangt, daß Savfet
Paschas Stellung als Minister bedroht sei. .

Inland
Verrat, 29. Juli. Morgen wird die Hülle des am

27. d. hingeschiedenen dim. Universitäts-Shndicus Dr.
Th. Beile zu Grabe geleitet werden. Der Ver-
storbeiie war geboren zu Riga am 18. Januar 1818
ais Sohn des Predigers der Reformirten Kinde,
Friedrich Beise, und der Catharina Wendula geb. von
Bulmerincq. Er besuchte zunächst das Gymnasiuin
seiner Vaterstadt und bezog im Jahre 1835 die Uni-
versität Dorpat, auf welcher er bis zum Jahre 1838
dem Studium der Jurisprudenz oblag, das er im
selben Jahre mit dem Candidatengrad abssolvirte NachRiga zurückgekehrt wurde Beile als Beamter zu be-
sonderen Aufträgen in der Cancellei des General-
Gouverneurs der Ostseeprovinzen angestellt, wurde im
darauffolgenden Jahre (1839) Advocatbei den Landes-
und Stadibehörden in Riga, sowie Secretär der Ge-
sellschaft für Geschichte- und- Alterthuniskunde der Ost-
seeprovinzen, siedelte aber im Jahre 1852 als Syndi-
cns nach Dorpat über. Im Jahre 1853 prornovirte
Beise in Jena zum Doctor der Philosophie, wurde
im Jahre 1859 Secretär der Gelehrten Estnischen
Gesellsrhafh 1860 deren Präsident und Director des
Centralmuseum vaterländtscher Alterthümer bei der
Universität- und im Jahre 1861 Director der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthurnskunde der Ostsee-
provinzen. Jm Januar des Jahres 1869 wurde
Beise, zum Staatsrath befördert, auf sein Gefuch aus
dem Staatsdienste entlassen und lebte seitdem als
Privatmann in Dorpat —- ausschließlich gelehrten und
wisfenschaftlichen Arbeiten sitt) widmend. Wie mannig-
faltig die letzteren waren und wie weit die persön-

der ausgestellten Pnlsometer hebt 3500, ein anderer
6000 Gallonen Wasser per Stunde, letzterer mit einem
Dampfdruck von 7 Pfund und mit 84 Pulsationen in
der Minute. Damit können überschwemmte Keller aus-
gepumph Süinpfe getrocknehLocomotiven gespeist, Minen
entwäsferh und hunderterlei Gewerbe gefördert werden.
Brauereien, Gerbereien, Zuckerfabrikem Ziegelhüttem
Steinbrüche Gasfabriken u. s. w. bedienen sich des Pul-someters welcher wegen seiner Nützlichkeit für Gerber
auf der internationalen Lederausstellung zu »Ber«lin figu-
rirte und dort seinen eigenen deutschen Erfinder über-
flügeltm Hodgkin, Neuhaus ccx C« Und J.-H. Bock,
die Londoner Verbesserer des Pulfometers, welche schon
auf englischen und holländischen Ausstellnngen Prämien
davongetragen hatten, sahen ihren Pulsometer in Ber-
lin mit einein Ehrendiploine geehrt, während der Er-
finder Hall in Wilhelmshütte (Schlesien) sich zeigen
lassen mußte, daß fein eigener alter Pulsotneter kaum
die halbe Leistungsfähigkeit hat wie der verbesserteenglische. » ,

Jn manchen Dingen wiederum ist die englische Jn-
dustrie, beziehungsweise der britische Handel der franzö-
sischen Concurrenz ausgesetzt So z. B. liegt Indien
mit seiner kostbaren Ausfuhr den Engländern gewiß
viel näher als den Franzosen, und doch zweifle ich, ob
in RegendStreet mit seinen fashionablem ,,shops«,
wohin die vornehmen Ladies plaudern und Waaren an-
sehen gehen, ein vollständiges Pendant zu dem ersten
Pariser Geschäft in indischen Seidenwaaren zu finden
ist. Was in dieser Hinsicht französische Betriebsamkeit
und indifche Textilindustrie besagen will, das zu beob-
achten hat man in dem großen Gebäude, in welchem
diese Zeilen geschrieben werden, täglich Gelegenheit.
Es befindet sich in demselben nämlich die Passe-ge Ver—-
des-u (zu der man vom Boulevard Montmartre durch
die vielbesuchte Passage Jouffroy gelangt) und in der«
selben die, in eleganten Damenkreisen nah und fern be-
kannte Malle des indes. Das ist ein Paradiesgarten
voll verlockender Früchte für Evas Töchter und Enke-
linnenl Diese cremefarbenen indischen Cashmirs mit
erhabener Stickerei-Arbeit zartester und prächtigster Art,
dieses AusstellungsCostiim »ein tussor avee plissås
et eftilesf dieseKleider aus gekräuseltem ächtindischem9Jiousseline, oder die asiatisch prächtigen chinesisch en Sei-
denstoffe dürfen, was Anziehungskraft den Damen gegen-
über betrifft, kühn mit der ganzen Marsfeldausstellung
in die Schranken treten, und ich fürchte, manche Dame,
die ein Paar Häuser weiter zum Frauen-Congreß it! der
Rue Gadet gehen wollte, hat für eine Weile über dem
»Koffer aus Indien» die kühnften Reformprogramme der

lichen Beziehungen des Verstorbenen reinsten, wird aus
der großen Anzahl der Gesellschaften und Vereine er-
sichtlich, zu welchen er in Beziehungen gestanden hat.
Beife war Mitglied der Gesellschaft für Geschichte Und
Alterthumskunde der Ostseeprovinzen seit 1838, der
Kurländischen Gefellschaft für Literatur und Kunst
seit "1844, der Gelehrten Estnischen Gesellschaft zu
Dorpat seit 1843, der Eslländischen literärischen Ge-
sellschaft seit 18463 der Oberlausitzsschen Gesellschaft der
Wissenschaften seit 1847, des Kurländischen Provinz-lal-
Museum seit 1854, Afsociå der königl. dänischen Ge-
fellschast für nordische Alterthnmskunde zu Kopenhagen
seit 1843, « Ehrenmitglied der Narvaschen Alterthumh
gesellschaft seit 1864, Mitglied des Vereins zur Kunde
Oesels seit 1866, dessen Ehrenmitglied seit 1876 und
Ehrewlsvrrespondent der Kaisers öffentlichen Bibliothek
zu St« Petersburg seit dem Not-be. 1877. — Beise
war in den Jahren 1844, 1845, 1853, 1859 und 1860
Redacteur des ,,Jnlaad«- und in früheren Jahren,
wie besonders nach der Niederlegung seiner amtlichen
Stellung an der Universität, Mitarbeiter an vielen
inländischen periodischen Schriften u«nd Sammelwerlem
sowie an ausländischen literärischen Unternehmungen.
Unter feinen schriftstellerischen Arbeiten sind hervorzu-
heben: die im Verein mit Dr. C. E. Napierski be-
arbeiteten, »Nachträge und Fortsetzungen zum allge-
meinen Schriftsieller- undGelehrteipLexikon der Pro-
vinzen Livland, Eitlaud und Kurland,«« sowie die
Denkschrift zur Feier des fünfzigjährigen Inbelfestes
der Universität Don-at«- Beise war ein hervorragen-
der Kenner baltischer Genealogie und lieh gern seine
Unterstiitzung historischen und genealogischen Arbeiten-
der Freunde ostfeeprovinzieller Locallnnde

Ritze, 26. Juli. Wie die Z. f. St. u. Ld. erfährt,
ist der Wirkliche Staatsrath von Stein , Seeretär
des Börsen-Comit6s, heute aus Essern (Kurland)
zurückgekehrt, wohin er Seitens des Rigaschen Binsen-
Cvmitås dem bisherigen Finanzminisier von Reutern
eine schristliche Danisagung für seine vielfachen Ver-
dienste um den Handel Rigas überbracht hat. Wie
das «gen. Blatt weiter hört, hat Herr V. Reutern dem
Rigaschen BörfewComite auf dieses Schreiben in der
verbindlichsien Weise geantwortet.

— Der lettische Handwerker Verein
hat am vorigen Sonntag seine erste Versammlung ab-
gehalten. Vonderselhen entwickelte, wie wir in der
,,Z. f. St. u. Ld.« lesen, der Stifter des Vereins, D.
Saring, Wesen und Zweck des Vereins. Derselbe
will seinen Mitgliedern in Krankheits- und Unglücks-
fällen Unterstützung bieten. Außerdem wird er einen
Lesetisch und eine Bibliothek im Locale cultivirten,
Vorlesungen halten und den weniger bemittelten Hand-
werkern lettischer Nationalität zur Erlangung noth-
wendiger Arbeitsgercithe und der Arbeit selbst verhel-
fen. Jeder unbefcholtene lettische Handwerker kann im
Vereine Aufnahme finden gegen die Eintrittszahlung
bonI-I Rbl. und den Jahresbeitrag von 4 Rbl.80 Kost.

St. Zlleteriiburg,e27. Juli. Ueber die veklagens-
werthen jüngsten Vorgänge in Odessa finden
wir im ,,Reg.-Anz.« folgende amtliche Auslassung:
Am 24. Juli um 9 Uhr Abends kam in dem Odessaer
MilitäkBezirksgericht der bekannte: Prveeß wegen be-

Vorkämpferinnen pour le droit deefemmes vergessen.
Beides ist Modesache, die indischen Eostünie und die
Congresfez es fragt sich nur, wohin der individuelle Ge-
schmack am meisten neigt!

« Literarifches.
Die soeben erschienene Nr. 11 der »Rigasche n

J n d u st r i e - Z ei tu n g« enthält folgende Arti-,
kel: Ein selbsiregistrirender Fesiigkeitsapparah von
Prof. W. Ritter. (Mit Abbildung-J — Technische-r
Verein: Protocoll Nr. 628 (Kinetische Gastheoriexi
Technische Mittheilungem Canalisation rer Stadt
Bernz neue Mörsermühle —- Jndustrie und Gewerbe:
Gelatine-Fourniere; Fabrication der Holzcellulose
(Schlus3); neues Verfahren der Holzintarsirung:
Bedachung mit eisernen— Blechplattenz Uebekzug für
Blechreservoirez Verwendung des Torfbodens als
Düngerz Luftdichtmachen der Korktiopfencz das
Fuchsigwerden der Würze in der Brauerei. —-

Miscellem
Ein neuer Roman von Julius Verne er-.

scheint demnächst in 2 Banden in A. Harilebews Ver-
lag in Wien unter dem Titel: »Ein Kapitän von
fünfzehn JahrenC Unerschhpflich wie Julius
"Verne’s Geist einmal ist, den Leser andere Wege zu
führen, auf denen er sein Füllhorn nützlikher Kennt-
nißesin angenehmer, erzählender Form ausschüttey schil-
dert er in diesem neuen Werke die Sehickfale einer
kleinen, von Neu-Seeland über die Südsee segelnden
Reisegesellschafh deren eines Mitglied, ein junger Leicht«
matrose, zum Führer derselben wird, nachdem ein Un-
fall den früheren Kapitän und die Besatzung des Schif-
fes geraubt hat. Durch die Ruchlostgkeit des Schisfs-
koches, der eine- Mißweisung des Compasses herbeizu-
führen versteht, wird das Fcthrzeug durch einen schreck-
lichen Sturm weithin in falschem Curse getrieben.
Es doublirt ohne Wissen der« Reisenden Cap Horn,
irrt über— den Ailantischen Oeean und scheitert an der,
Küste —- Afrikas, welche die Schiffbrüehigen für die-
jenige von Südamerila ansehen. Dort wird die kleine
Gesellschaft von einem Amerikaner tief ins Jnnere ver-
führt und endlich hilflos verlassen —- der Leser steht
vor einer Reihe spannender Räthseh deren Lösung der
Schluß des Wertes bringt. Diesen Hauptfaden der
Erzählung fchrnücken farhenprächtige Einzelscenem von
denen jede ein Samenkorn interessanter und nutzbrin-
gender Kenntnisse aussireuh so das; die Lectüre auch
dieses Kindes der Verne’ichen Muse zum Lernenzivingh
wo es nur zu unterhalten scheint. "
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waffneteniWiderstanides gegen« die Autoritäten bei der
iam 30. Januar d. J. in der Gartenstraße der Stadt
äOdefsa vorgenommenen Hausiuchung zum Abichlußs
xDas Gericht verurtheilte den Hauptschuldrgen in der
-Sache, Koroalskh zum Tode, die sieben üjtigen STIM-
sdigen zu mehr oder minder schweren Strafen. Um
ivie Zeit, als das Gskicht dar Urtheil sprach. sammeltesich auf den zum Gerichtsgebäude fUDVEUVEU TVVTTMPeine ansehnliche Menge Neugierigen Als das PUNI-
icum das»Urtheil des Gerichts erfuhh WUVDEU CUZ V«
Menge Äußerungen des Unwillens laut. Alls An·
strengungen der Polizei, die Menge zUM AUZEIUTUVFVgehen zu veranlassen, blieben fruchtlos, sp dsß eitle
Compagnie Soldaten ausrückev Muske- Welchs DIE
Vollsmenge zerstreutn Jn »dem Moment aber, als
die Soldaten auf das Publicuni eindrangen, umeszum Räumen des Trottoirs zu zwingen, fielen sMIgE
Schüssa offenbar aus einer Gruppe von Uebelthaterm
welche sich mit vorgefaßter Absichtdort versammelt
hatten, da das Publicum ohee allen Widerstand aus-
einanderzugehen begann, ohne daß VVU SEUEU DE?Miliiärs auch nur ein Schuß gefallen wäre. Die
Opfer dieses neuen Verbrechen-s waren drei verwun-
dete Soldaten und zwei getödtete Privatpersonen.
Das Leben der verivundeten Soldaten Ist außer Ge-
fahr. Die Ruhe ·in der Stadt wurde sofort wieder
hergestellt. -

»

,
»

. — General G r a nt zu Ehren fand, wie die
St. Pet. Z. nach den »Nowostis berichtet, ani Montag
ein diplomatisches Diner beim americauischen GesandtenStatt. Die gewaltigen Räume Ujiaus der armenischen
Kirche, am Neivsti-Prospect) waren glanzvoll zumEmpfange des werthen Gasies hergerichtet worden. An
der Tafel nahmen mit Einschluß der Damen» «desGastgebers über dreißig Personen Theil: Mitglieder,
Attachås und erste Secreläre der hiesigen fremden
Botschaften Nach dem Diner, das gegen 8 Uhr be-
zgann und gegen s; Uhr sein Ende erreicht hatte, fand
daselbst eine diplomatische Soirees Statt, zu welcherüber hundert Personen sich eingefunden hatten. Wie
die »Russ. Welt« erfährt, waren Vertreter der Missio-nen Deuifchlands, Italiens, Belgiens, Englands, der
Türkei, Griecheiilands und Rumäniens anwesend, ferner
der General Leflö und der Baron Langenau, sämmt-
xliche Mitglieder der americanifchen Gesandschaft und
des americanischen General-Confulats, sowie eine große
Anzahl Damen. Die. Soircsze hatte gegen 1Uhr Nachts
ihr Ende erreicht. Am Dienstag um 125 Uhr Mit-
tagsbegah General Grant sich nach Zarskoje-Sselo
zur Audienz bei S. K. H. dem Großfiirsten Thron·folget. Gegen 5 Uhr Nachmittags fuhr er zum Diner
zum französischen Botschafteu Die »Nowosii« berichten
ferner, daß der General Graut seine Abreise von hier
bis auf Donnerstag, « den 27. d. DIE» verschoben hat.Sein Reiseplan -hat übrigens eine Umänderuug er-
fahren: Von Moskau aus kehrt der General wieder
hierher zuriick und von hier aus begiebt er sich auf
der ,,Hertha«» nach Stettin. Die Messe in Nishni-Nowgorod bcabsichiigt der hohe Reifende zuvor in
näheren Augenschein zu nehmen und wollen mehre»gegenwärtig in St. Petersbrirg anivesendeamericanischeFamilien ihren berühmten Landsmann auf die weltbe-
ckühmte Messe begleiten. .

—- Auf sämmtlichen Stationen des; T e l e g r a -

sphen-Departeinents wurde imerstenHalbsjahre 1878 für Beförderung von Telegrammen die
Summe von 3,155,291Rbl. erhoben.

—- Bei der Reichscontrole soll, wie die russische-St. P. Z. meidet, in nächster Zeit eine besondere Com-
mission ziir Controle des Rechnungswesens
auf den russischen Eisenbahnen errichtet wer-
den. Die Commission soll mit der Durchsicht nnd Be-
drüsung der Rechenschaftsberichte und Budgeis aller
russischen Eisenbahngesellschaften betraut werden. Ueber
die Zusammsetzung der in Rede stehenden Commissionstheilt das genannte Blatt mit, daß dieselbe ans Re-präsentanten des Finanzniinifteriuw des Wegebautem
Ministerium und der Reichscontrole bestehen soll.

— Die tiirzlich voii der ,,Mein’schen Corr.« ges«
meldete und auch von uns reproducirte Nachricht von
idem Ueberfall desPasscigiersPopow
auf dem Bahnhofe zu Njasan und von der Beraubung
desselben um 10,000 Rbl. durch drei Strolche,l wird
von genanntem Blatt deinentirt, da die Untersuchung

»ergeben.habe, daß Popoiv aus persönlichen Interessendas Märchen ersonnen und ausgestreut habe.Jus Sibirieii wird der Most. Dach. Z. berichtet,
"daß eine geivaltige Feuersbrunst am 10. d. Mts. in
W e r ch n e U d i n s i· , dieser alten Stadt Ost-Sim-
riens, gegen 150 Häuser, U. A. die Kathedraie, die Post·
und die Telegraphen-Station, vernichtet hat. Der besteTheil dieser Kreisstadt liegt in Asche» Die Noth der
Ortseinwohner ist groß. Ueberdies droht eine neue
Gefahr durch ein anderes seindliches Element in dem
großartigen Austreten der Flüsse Tschikoja und Se-
»ienga.» —- Die Bevölterungszalfl der Stadt Ir-ok u t sk hat in den letzten Jahren beständig zugenom-
rnkn und jetzt die Ziffer von 35,000 E. erreicht. Dochwurde man sich täuschen, wenn man diese Zunahmeals-natürlichen Zuwachs betrachten wollte; dieselbeberuht nämlich lediglich auf Zuzug Auswärtigerz JcnUSVUgen aber überwiegt die Zahl der Sterbefälle die
der Geburtem — Wie colossal bei rationeller Be-Msbsweiie der Gewinn der sibirischen G o l d w ä -s cb e r e i e n werden könnte. ist daraus zu ersehen,daß trotz der nochjetzt gebräuchlichen veralteten Methodenach dem ,,Sibir« eine einzige Wäfcherei des Unter-

snehmers Bki im vorigen Jahre einen Reinertrag
ivon Z; Millionen Rbl. «abivarf.

Nenefre Saft. -

Berlin, 5. August (24. July. Der römische Cor-rresporident der ,,Norddeutsclfen Allgemeinen Zeitung«

bestätigt, angeblich aus allerauthentischster Quelle, Bis-
marck habe Crispks Aspirationen auf einen weiteren
Gebietszuwachs für Jtalien nichtnur nicht erinuthigt,
sondern er sei denselben auf das Allerentschiedenste
entgegengetreten. « ·

»
.

London, 5. August (24· July. Das Unterhaus ge-
nehmigte den militärischen Nachtragsilsjredit Jm Laufe
der Debatte erklärte der Kriegsminister in Betresf Cy-
pernst Wolseley werde sowohl Militärk als Civil-
Gouverneur sein; er habe richtig gehandelt, das jetzige
Verwaltungssystem nicht zu stören, bis er gewiß sei,
daß er es durch ein besseres ersetzen könne. Das Haupt-
Corps der Truppen werde 4 bis 5 englische Meilen
von Lanarka in gesunder Lage stationirt. Bisher «sei
der Gesundheitszustand der Truppen gut. Die Truppen
würden in 4 bis 5 Wochen nach Jndien zurückkehren;
ihre Entsendung nach Cypern sei eine Vorsichtsmaßrege·l
gewesen. Die Jnsel solle indes; nicht als Festung ge-
braucht werden. Zwei Bataillone nnd eine Batterie
Europäer« genügten, um die Ordnung aufrecht zu erhalten.

Basis, 5. August (24. Julis Die der republicanik
schen Partei angehörigen Mitglieder des Senats und
der Depntirtenkamnter haben anläßlich der bevorstehendenSenatswahlen Rundschreiben an die Wahlberechtigten
gerichtet, in welchen sie auf die Wichtigkeit dieserWahlen hinweisen, von denen die Zukunft der Republik
abhänge. » «

Zither, 7. August (26. Juli). Die Regierung hatdie von der Pforte vorgeschlagene Grenzregulirung zu-rückgewiesen Die Beziehungen zur Pforte werden ge«
spannt und man erwartet die Riickberufuttg des Ge-
sandten aus Konstantinopel r

Zälerandriesy 5. August (24. Juli). Der Nil steigt
mit großer. Schnelligkeit und steht bereits beträchtlichhöher, als zu derselben Zeit des Vorjahres

Telegraertme
der Jntern. Telegraphen-Ageiitrrr.
Berlin, Freitag, 9. August (28. Juli) Der ,,«Reichs-

Anzeiger« enthält eine vom Kronprinzen im Anftrage des
Kaisers erlassene, aus Homburg vom 5. August dankte,
Verordnung, durch welche der Bundesrath zum Ist. Au-
gust nach Berlin einberufen wird.

Wüuchrty Freitag, 9. August (28. Juli) Bei der
Stichivahlim ersten müncheuer Wahlkreise wurde der Cen-
trumiCalrdidatRupertmit9743 Stirnmeri gewählt. FrhrF v.
Staufsenberg (nationalliberal) erhielt 6254 Stimmen.

Wien, Donnerstag, 8. August (27. Juli), Abends.
Die ,,Wiener. Abendpost« veröffentlicht eine Depesche des
dreizehnten Armeecornmatidos über das atn 5. August vor
Maglai stattgehabte Gefecht mit den Aufständischen, wo-
bei die Oesterreicher zwei Todte und zehn Verwundete
hatten, die Aufständischen zwei Fahnen und viele Waffen
und Munition verloren. Die von dem Geschützs und
Gewehrfeuer niedergestreckten Aufstäridisrlsen lagen hau-
fenweis beisammen, einigestvanzig ertranken in der Bosna.
Die Verfolgung nnterblieb wegen der Erschöpfung der Trup-
pen und der schlechtenWege. Maglei ist von den meisten
Einwohnern verlassen. Mehr-e mit den Waffen in der
Hand gefangene Aufständischen sbei welchen sich Habselig-
keiten der am 1.August gefallenen, schrecklich verstümmel-
ten Husaren vorfanden, wurden standrechtlich erschossen.
Die Zahl der vermißten Husaren redncirt sich durch 25
wieder Eingetrosfene auf 45.

»

Wien, Freitag, 9. August (28. Juli) Die »Po-
litischeCorc.espondenz« meldet aus Konstantinopeb Die
Pforte hat von den Umtrieben eines panbulgarischen Co—-
mites in Philippopel Kenntnis; erhalten, welches, über
ganz Rumelien fich erstreckend; die Vereinigung beider
Bulgarien anstrebt. « » »

» Aus Ragusa wird gemeldet: Auf der Straße nach
Trebinje macht eine kleine muselmännische Jnsurgenten-
schaar den Verkehr unsicheu

- L o e a l e s.
Von geehrter Seite geht uns aus dem Dorpatschen

Kreise die Mittheilung zu, das; in der Nacht vom 26.aus den 27. d. »)Jtts., gegen Morgen, kurz vor Sonnen-
aufgang, in der Gegend von Heiligensee sich dererste Frost eingestellt hat, so daß das« Gras auf den
Wiesen, wie unser Berichterstatter sagt, ,,ganz steif« ge«
froren war. Nachdern die Sonne aufgegangen undes wärmet geworden, erwies es sich, das; das Kartoffel-kraut Und der Flachs in den Niederungen erfrorenwaren. — Gs wäre nicht ohne Interesse zu erfahren,ob dieser Frost nur durch besondere locale Verhältnissebedingt worden oder über einen weiteren Umkreis ver-
breitet gewesen. »

Sommertheaten
Eine Woche des Gastspiels unserer geschätzten Gäste,

der Frau F ro b n und ihres Gatten, Herrn A n n o,liegt hinter uns. Frau Charlotte Frohn trat unseremPublicum nicht als Fremde gegenüber: die Erfolge,
welche sie vor zwölf Jahren hierorts»errungen, sichertenihr bereits vor ihrem ersten diesjährigen Auftreten dieSympathie unseres Publicum, mochte dasselbe inzwischenauch ein anderes geworden sein, als zu der Zeit ihresersten Besuches hlefelbst Diese Sympathien sind durchdas diesjährige Gastspiel der geehrten Künstlerin rrichtnur nicht gemindert, e sondern eher gesteigert worden:
Wir EVTUUEM IZUZ nicht, damals Leistungen wie die der
Marguerrte Gauthier in der Cameliendame
vorgefühtt Lefthett zU haben, während wir am vorigen
Montag m derselben eine Glanzleistung ersten Ranges

kennen gelernt haben, die in ihrer Vollendung von
Niemand übertroffen werden dürfte. Von ganz—aueßer-
ordentlicher Wirkung war auch die von unserer Künstlerin
am gestrigen Abend vorgeführte Rolle der M e d e a in
Grillparzers gleichnamigem Trauerspiel, wo die natur-
wahre Tiefe des Gefühls eines verletzten Frauenherzensin einem ebenso edlen wie kunstvollen Spiele zum Ans-
drucke gelangte. Mit welcher Leidenschaft äußerte sichin diesem Spiele die Liebe der Gattin, die von dem
Vater- ihrer Kinder nicht zu lassen vermag. welchen die
Neigung zur Kreusa ihr zu entreißen droht! Und mit
wie ergreifendem Flehen andererseits warb sie um ihreKinder, die man ihr zu rauben trachteteZ Wie tief ergrei-
send tritt der Seelenschmerz der Mutter zu Tage,
als sich die Kinder fremd von ihr abwenden und sich«wseigerm ihr zu folgen! —- Wir vermögen» den Grill-
parzerschen Schiclfalsdramen durchaus feinen Geschmack
abzngewinnem aber wir gestehen, das; dasmeisterhaste
Spiel, mit welchem Frau Frohn gestern das Seelen-
leben der von dem Fatum der Alten Verfolgten zum
Ausdrucks: zu bringen verstand, uns mit Manchem, wasuns an dem Inhalte der Dichtung nicht gefallen wollte,
zum Theil versöhnt hat.

Den heiteren Gegensatz zu dem Ernst der Tragödie
bildet der Gemahl der Frau Frohn, Herr Rund,
Hofschanspieler am deutfchen Theater in St. Petersburg
Wir haben ihn bisher nur als Jsaak Stern in ,,Einer
von unsre Leut« kennen zu lernen Gelegenheit gehabt,
aber dieses eine Mal genügt, ihn als hervorragenden
Vertreter seines Faches zu bezeichnen. Wir haben die
Juden im Lustspiel meist nur in carricirterWeise dar-
stellen sehen: Herr Anno hat eine feinere Auffassung.
von seiner Ausgabe —— estübertreibt nicht, er spielt nicht
immer, um einen vielgebrauchten Ausdruck anzuwenden-
für die Lachmuskeln der Galerie » In diesem weisen
Maßhalten vor Allem darf man das Merkmal eines
guten Kotnikers suchen. Dabei hat Herr Anno mit
Aufmersamkeit das Leben studirt und läßt in Sprache
nnd Geste stets die iNanieren des Gentleuian zu Tage
treten. p- So können wir glücklich sein, das; wir in
dem Ehepaar »Anno-Frohn die beiden Gattungen der
drarnatischen Kunst vertreten haben, welche vornehmlich
das Jnterefse des Publicnm, und auch unseres Publikum,
zu fesseln pflegen. Möge die Theilnahme desselben stets
auch im richtigen Verhältnisse stehen zu dein außerge-
wöhnlichen Werthe des ihrndurch unsere Gäste Gebotenenl

--n.

Aus· dem Dorpatfrhen Kreise.
Pferdediebstählw c

d
Zusolge bezüglicher Anzeigen sind» gestohlen wor-

en :

1. In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni c. denr
Carlo w ascheri Buschwächter Iaan Seisler ein
dunkelbrauner S« bis 7jiihriger Wallach, 70 Rbl. werth,aus dem Carlowafchen Walde.

Z. Jn der Nacht vom 30. Juni auf den 1-. Juli c.
dem Ayakarschen Bauerwirth Michel Lewerdant ein
Fuchswallach, 8 bis« 9 Jahre alt, 100 Rbl. Werth, von
der Weide. -

s. In der Nacht vom so. Juni auf den 1. Juli c.
dem Wa ssulaschen Bauer Adam Salbo ein 9-jäh-
riger dunkelbrauner Hengst, 105 Rbl. werth, und ein
grauer 2·——3jähriger Hengst, 80 Rbl. werth, aus dem
unverschlosfeneri Stalle « «

4. Jn der Nacht vom 30. Juni auf den il. Juli c.
dem Wass ulaschen Bauer Hans Kallas ein Fuchs-årgallFclY 8 bis 9 Jahre alt, 50 Rubel werth, von der

ei e.
5. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juli c. dem

Mäxhofschen Bauer Gottlieb Mällo ein Fuchswalslach, 6 Jahr alt, 50 Rubel werth, von der Weide.
« S. Jn der Nacht vom 19. ans den 20. Juli c. dem

Falkenauschen Bauer-Wirth Iiiri Tampel eine
Zzrånkelbraune 12jiihrige Stute, 100 Rbl. werth, von der

eide. .

B r a n d s ch a d e n. Am 8. Juli c. wurde ein
S chlo· ßsRin g en’sches Knehtstvohngebäude aus bishernichtgenau ermittelter Veranlassung ein Raub der Flammen.
Der durch diesen Brand geursachte Gesammtschaden
beläuft sich nach Schätzung der örtlichen Gutsverwaltnng
auf 2000 Rbl.

Hain-cis— nnd FürsrrpRcrrbriiiiten
Pisa, 26. Juli. Weder im Stande der Witterung, noch it:

der Situation des Productenmarktes hat seit unserem letzten Be.
richte eine wesentliche Veränderung stattgefunden. « Ein größerer
Posten ungedörrterjlspsündiger Rogg en wurde in Ioco zu 82
Kop. pro Puds gemacht. Trotzdetir auf Lieferung pro September
115pfündiger Roggen zu 81 Kop. pro Pud zu haben lockre, fo-
sinden sich dazu doch keine åliehmen Un g e d ö r r te r Hafer
ist zuletzt aus September-Liefekung zu 76 Kop. pro Pud gehandelt
worden. In 1oco würde man , g ed ör r t e n H a f e r nach
Qualität gern mit 75· bis 78 Kot» pro Pud bezahlen, doch ist
gute Waare sehr wenig vorhanden» wird deshal von Inhabernhoch gehalten und ist von Umsätzen nichts bekannt gewordene.
Alle anderen Artikel geschäftslos

Teiegraphlsrüer Beurener-Mr.
. St. Petersbrrraer Börse.
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esiseazselcissssscse..

London . . J. .
. .

. . .
. 25 25z Vetter.

Hamburg. . . . . . . . . 214 e 215 Reh-sur.
Paar. 262z 263z Gern.

Faun-s- med Actiensisowrfs
Prämien-Anleihe i. Emissiom . - 234 By, 233 Gib.
Prämien-Anleihe 2. Emissiom . . 234 By, 233

» Gier.
by; Jnfcriptionen . . .

. . . . 993 By, II; Gib-
ZZ Bankbillete. . . . . . . . 973 By, 9775 Gib.
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Bologiålihbinsker Eisenbxszlctien . IOIF Bin, 100; Gib.
Pfandbr.d. RussBodervCredits . 116 Br.,z 1153 Glis.

Berliner Börse,
den g. Aug. (28. Juli) 1878.

Wechselcours auf St. Petetsbutg « "

3 Wochen d.- . .

«»
. . . . . 212114 «—- Rchsps

Z Monate Hi. . . . . . . . .
. 211 M. 75 Reiz-Pf.

Rufs. Creditbill ist-it 100 Rbl.)
. . . . 212 sit. 50 Titel-Bot.

Verantwortliibex rsäedacteun Dr.E
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Neue Dörptsche Zeitung.

Tleeitncbmcnolcn die» Tbsarccmeicbøsicbib das cmscr Sohn c VII IF« II c o« er«
» - - —— 47.Vorstellung, Sonnta ,d.-30. Juli.,M W · » d As;F«Of;I»EFYEUZDJZHSZJHZUCSMFPIIDFF Vierte; Gastspiei de: aus. Rguss Hoischain

leg-cito frttb im. oottcnctetcør wies-ten Lebens-Jahr(- nacb schwer-vollem gehn» werde» die s. -
IS gpkekmekkn Fögsktthgxalzårliättås FeknsbvsntKrciøilcenlaycr seinem« Leide» erlogen ist. Die Bcerxtesoitny Jinctet " o. « l äsnIchL Max; J»z»mn» H» zsä Ins;

Morgen. 7 Uhr« xlbctn W« aber« Sag-Felle des PFtMZLILJCrcJtJYoJs statt. Fznn!·«·nd» Hjskorisches Schausgjex M
Dr« EØUØØØ Mechezsoøxb der Unterstiitzungsscasse der FULL-W. 5 Aufzugess w? »F« Fdns Von Welszenk

« · ILJCIHØBJDIØJGIDBZFOØO, im spritzenhause entgegengenoinmenj Qgekeekseguzlxsisu e Hostheaters
» ». ·sp»» , »

««

»»
.

-——-————-— HerzogwCatharinavoa F F h -D U t . ht . d . · « · · ·
«

· rau ro n»
Von der Stenervetwnltnng er lliiterricht in Ver« Vorschnle er n errlsz m er

Anfang 7 Uhr.
der Stadt Dorpat werden in» des Gyuinafiiiuis beginnt ain 48·. Vorstellung. Montag, d. 31.Juli.«
Geniäßheit des ProvinciaLRechts der 11. August; die Aufnahiiieprw .

Zwettes Gastsplgl des HetttUAUtvw
.

,
. « beginnt am 7. August. Anmeldungen Aug» Rufs· Kaxserk Hofschquspkelek VymOstsee-Gouvernements· Theil 2 § 12202 sung findetani 10. voii 9 bis 1 Uhr nimm« im Aufträge »» F» E· Ha· deutsche« Hoftheater i» St· Petersbuwund des Patents Einer Erlauchteii statt. Ainmeldnngen nimmt ent- keejee entgegen Neu eznstudim Unruhig« zween» oderKaiserlichen Livläiidischeii Gouvernes gegen Dienstag. den 8.· von 10 » Im« Dr. III. Damm-www, Lietzess Memoireiu Große Posse init

nients-Verwaltiiiig v. J. 1852 Nr. bis i· Uhr und Ffiittiäkpch den 9. Eossnsksasss Nr— 7- gjegiikg und TanzinxPAgkheilgizieigFiki und
45 sämmtliche Mitglieder der hiesigen Augut von 3 is 6 n« ii1 einer E« » "d I GM VVU M! V U! VIII!
St. Mariens und StpsZlntoiiiisGilde Wohnung, Peplerstraße Nr. 11 Cosäsktxzietze · · · · He» A· Arm«hiedUkch UUfgEspFDEVk- zUV FFUIZUA . YIUIUHETJ 1 Plätterin und 1 Hauswächter werden » Anfqszg hatt) 8 Uhr,
eines Gemetndenrtheils ubeckx —H-j-H»—————«;l——— gesucht Carlowastraße Nr. 11. D« Vespch dekVokskekkungenjst—-
ein lasterhaftes Gemeindeglied si - .. · · .. · auch Njchkmjkgjiedekn des Hand-
cim Montag den Si. Juli c. Nachs » Jszlyhcszschart ausgeht, äkståsatsäcetzgd.nåklzvxkkäter« werter-Vereins gestattet. -·

Mittags 5 Uhr im Gildensaale ein- CIJSUCP «? Fammkllszhe Herrschaften» -
·

--

·

« .

«·

« dic mit nur In Rechnung stehn, Ihre Wllsllllkllllllllslllllls ,,Expkcss - Am Freitag den 21. Juli Nach·Zufmdens , Werth. Goutj bis zum l. September aus— ··—·"

o » mittags ist« auf dem Dom
Dorpab den 25. Juli 1878.

·· zllglejszhesp · d s . i
CoinmerzburgeriiieiiterW.Topffer.

J
GVVEZV Un

Nr. 200. Buchhalter G. Hiuiboldt
·

EEWWEO Wssss EM M« 23 »— B » h e n e n e · · .————.Vo————·"·—nd»1v·Fzzvländjschkzx Be. U dessen Griff ern Fernrohr darstellt«
· -— . . · s erhielt Und em fjehkk U bjllk en Pmsen und der m seinem silbernen KnopfzspkFeteuespPelwälkklng wspd des· eines Gutes wünscht zu übernehmen H Vlikzkjon sg EIUSU COUIPSSS trägt, vergesse« W«-

Wlttclst zur KIUYIWIP Scbkachti daß ein erfuhr-euer, mit guten Zeugnissen vjegzspje demszgkaufhefs »ek,e»«F· R» Szeckekx den. Der ehrliche Finder wird ersucht,
am 28. Aiigiisi a» c. um 11 Uhr verseheuek Land— und Fokskwjkm ———————————’i———————— denselben gegen angemessene Belohnung
Vormittags im Lllcale dieser Bess- Adressen schriftlich unter W. F· iu Zlcussezecchnetez dem Eigenthümer stud. theol. v. H.
wammg eine Parkje Stumpæ C. Mattiesens Buchdxn u. Ztgs.-Ezp. O Aleåkfidllåeltzslkikzflsewlslliäss Haus Muneks
scher ContizobApparate mit Köllfgifehek HEXE-Hmeiner Trommel meistbjetlich versted « «

« II· in diverscn Ante« hält stets auf dem Iwglhblhxche Jälgeldlacdestädbekln. «. O· ·

·
. a i r ne an eren - o ngegtiorsskkietxdsxi Fsfdsiuii 1878 s« Lager Und empfiehlt dte Handlung werden Abreise halber verkauft

«

Nr» 1378
·

Für die Mitglieder der Gesell-
· ·· F. ÆUPZBIU Ekeizrtxxiceikrgsfzreelålin 5 Haus Danneberg

Soeben erschien in megiem Commissions- Hob·—verlage und ist in der uchhandlung von NDSSBII - H! « R· ’

Th. Hoppe sowie in E. J. Karonks Vom 19. August an beziehbar, ges, II
UniVerßkatsWUchhandIUng Vorrath1g: sucht« Diesbezügliche Adkessen wird von Dienstag den 1. August ab wieder VIII-me§ Ikkiiltslxiick
ZU Mk Kkdakjmn dkk Was- bittet im Hotel London Zimmer unil Etat-Ist seiqpla Ijomwkatss verabfolgin sowiåz daseslbskauchi« ch U t d) · j Nr. 3 abzugeben - Ananias-erneute kut- Msttnz engegengenoktimen wer en« stets-Du

— I H! ona H U « spät« », f( Es. la. Gut-te zu Jeder« Tageszeit. Pur gute Rache, prompte und reelles
Eine abgenöthigte Meinungsäußerung »« M f YZQØPUP .

.

Bedienung-Wird stets bestens SOVEE gskkssgeds s
w» « des Cuscus Ciniselln « . Hochachtung-wol!

··

Johannes gütlienn s Es, Mem Haus . . FEWYZ WEBER-z
Preis 25 KVP S. in der Iciiterstrasse Nr. 6, meinen in— « . « ANY· a· Restaukant·lndabek«

Alexander Stirdcks dusitriellen Zwekken PICVEYECIIV Mk' Eq b «— - »O «k · Eine Weben-Ausführung mit Charlotte-Buchhandlung i» M M· ZEIT-z, beatpsiegsstsfie to!- Flas- daß clgiieå mii eige ens anzuzeigen, Froh« w· halbleerem Haufe« Bedarfs in
,

——·———
.

H, «« vol» a« en· .Nah9res - »« — Dorpat für Medea besonderer Vorbe-sclllssäg lief! ZU. JUII 1878 In meinem Geschaft von 11 bis 1 Uhr. s · - - -

« g e Fee-He» gM M llgkk del? U . spsgdiszssgsg Hgsssvlzsss vdssfkkgrdkgesxiskudssg..··-·
«—

· .
— un a ni en ec me er ·en . «; e

2 sind ZU Vckfuccs Name Ehaklotte Fkohn ntcht genugendf
, til-m Vachsttaße -.

·

«

- - unser anerkannt knnftverständiges Pnblicum
und

«

» . Nr— 19s YbtdenfHerDbst UFWZEZLJZTFXIIUIIIKFTTIT inåljllctfseäiæ anzuziehenll J? dgs »ak;igeii-. Stege Ö zzG t ·
-

·

001611 UV ARE-»U- EU z· l« I? blickliclye ·ep»e»rtoire und un er eru mtera Gesuejlkstzlvkssenz Votum« habe iii·1d gebe Wiederverkanfern Gastngclztini:e·tande, uåifer Kunstsksntgrefse
keekek Leitung des Hm» E» Römer) Stellen suchen: Auf·wc’isrterinnen. · bei beliebiger Abiiahiiie einenspshabatt Fsksf göcksstkgckgtxicedzaig goeer,åizkcl·i·gnximaEe·äbkåicgg.
i» ge» kesxsjeh ekeeokjkzcn Gefucht werden: Kochinneit von derselben Hohe, wie ihn die Ufer sein» Voäendungentgzgengeht Imkaum? des Dokpakek HAUCIWEE ss«·- Petersburger Depms bewilligen· Interesse Aller aber die gestern Medea zukerfverems von 12 Uhr Mittags ab. «

s . , Y sehe« Vekabsäumkenseksuchen wjk die Thea-Hierzu ladet: ganz ergeben« ein:
·

«« terdirection um baldige Wiederholung dieser-Dgsc OZJHHJZOYY Inn; ganzsrixiiter löalber Pension, Hüte— CTIZTVIspGHtUCIJFZHYYVYF allseitig gelungenen Vorstellung.
—«—;——s—-—F»Edd·sD———An einen, ge 1 e en· amen abgeben will, «zU o vp.,· J» anmk un u - V .

·stenuszoxaks klstflåleålnejnetlxlfang es nach wird gebeten, seine Adresse nieder-zu— beeren zu 1Z««·CVp. pro Stoof werden JufBier«Baum)
legen im Dlenstmanlvlnslältllt EXPRESS. ··c1hM Gatten, wag« gkfqsgj Eins Wisckssshqsqjgåjcckqk-

. "-"«-—————. » er e . « F
Privatstunden nachgewiesen werden in Tågkkch fkksch »

.C» Mattzesene Buch» U· Ztge·-Exp· mit Bekwtigung kam· ab b w ·· l Hierauf warten gespannt tluaklcistc von
ins— - e e en er n, - ·Ein erfahrener - und Pensionåre oder sxgesisionåringn s—————————,IhewterbsjjeswczteyøøH I finden Aufnahme: Steinstraße Nr. IS. bei Aug Bättner b»

Des sclkbfUPdII Klågstgknslllks Wägen. « - ·H«—«—·"-ejekkeendijehee . - . . itten um a ige ieder ouiig er
Zgskelxsekogfxltgakgsssrizkkzhsgg gzrisaakksisgakz- ZU VHFIIIIHIIIEII Zimmer

»» Fåtisnk Jteaktikieuzvohtxzczg . P· ,,Canielieild um e«
.

«

. .. . . n mer i u ermi n .lebt? hahcgslltceht egne Anstellung auf einem mit: Buche· Im Mxttelpuncte der teorsburger Straße 31· Haus eSjbbuk Wiese Åzeruckiergxo ereti U «· v·er in der·Stadt Beschqf-· Stadt· Zu ertragen im Industrie- EjnenlKaUfmann kbgnken mjk der Wohnung des Hiesjgen ZommerjkeallersszUgUUg M fchtlftltchen Arbeiten. Adiesseu Magazin v« B. TuebeL auch Kkeeke Und Skeukeum abge ehe» ———--—-————-———-

unter Chiffre H. bei Herrn Kaufmann F« " " « « werden.
g Zlngklwmmknk Fremde. · ·Jvfelbekg ·71s-å-V1s dem Kaufhof gest. ——————————————————-———— Hotel London: HHL Kfm- Oberg u. Ge-

qbzugebax P? . — W meindeschreiber Thalberg aus Anzeiy Rosen aus
( EVIUMJ Kurland, Arrendator Lensen ans Lober, SchnltzEIN SEWCUVM ZUVSVWHSEV fast neu, wird annehmbar ver- von 2 Zimmer« 3usdRappin- Czupa aus Revah Neumaan vom"

- . - - · s— a« .Kellner f.;«.k;«.sk2ä2g.?ät«gs Hilf« Zie- ge:tlgiitsihliglxigilrkxsellsiaist .»åsss.sz.esik.iisherzes-i ers-esse:«« -,neiero- ·'

-

kann sogleich im Hotel Riga eintreten. klrücke ini Hause Stuhlmacher THE?eRssshDssslpEjxVosenberg vom Land« «« IN«
ierdiirch gestatte ich mir dem geehrteii Publicu am di a tl. «H gen, daß ich mein lz g z « psbft Gatten, WDASEIUJFUZT IFUV SFZTCFI Mit de» Pgvqnäffxküågixegaudeksäicingien

- U r U et. - -
"

· : . tMann akjurwqqrejpse kk «« k Zssxåusixiescseåfin disk» Brandt« Dies-« FkksikkisskkåikskhdJfålhinfme XII-», SIEBEL?Ja s A
«

Zins, Weiß, Timofejew, Schwarz, König, Gras-
'

·
- · - mspatuktstkaßeE·Z« Haus rrossphrb sianow Nikolckeiv Frl Newdatschin 8 Passa-in das Reinhold Umblia sehe, vornials· Hoppesche Haus, in dei- Budesp i Sie» es» um, Z» z» 3w»ch»,st«z»,;,«··straße·,· verlegthcibe uudtielßauch dort mein stetes Bestreben sein wird,

· Mit Denk·PostoakppfekbszøugxqökveääxäixåånZU moglichst billigen Preilen gute Waare zverablolgen sind mit Beköstigungl zu·veri·niethen. FHZUZFHZJgeszge··hgäbåimi·dszoffk- Aber· Von;
»

War Agbojge sit,sklxgksliaszkglxtikkxlikl «« «« W« giirsiefsgsiiskiiiit.ksgxt.eiiigigistiiixispiilx
Von der Censur gestattet. Dort-at, den 29. Juli 1878. « « · Druck m» Vekkeg pp» C, Mgitiejm

««



ene Ddrpise Brit
Crfcheint jäalich

mit Ausnahme de: Sonn« um: hohen Festtaga Ausgabe
um «7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
smd nur an den Wochentagen von 7 Ubt MVVSEUZ bis
7·Uhk Abends, ciusgexk von 1-3»Uhr Mittags, geöffnet-

« Annahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis. für die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliger Infection s« 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

« , Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat «

6 Rbl., halbjährlich 3 Rlfhzüüietteljähklicld j RbL50"Kop., monatlich 60 Kop.- iMitVersendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kvp., httdlbjähtlich 3 RbL 25 Kvp.

. " vierteljährlich 1 RbL 75 »Kop-

Tåttbonnerneirts
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu» jeder
Zeit entgegen genommen. - · .

Jnhait
Der Berliner Tractat I.
Politisrher Tagesbericht

steigert-d. Don-at: Personalnachrichtem Aus dem Lehr-
bezirk. Rigac Begräbnißfeier Moliens Auszeichnung. St.
Petersburg: Hosnachrichten General Gram. Personalbestandder Akademie Moskau: Ausstellung

Neueste Post· Telegramme Kirchennotizem Hand.-
und Börs.-Nachr. -

Feuixtetoiu Die Hungersnothin China. .

Der Berliner Tractat I.
Der bereits telegraphisch signalisirte officielle Artikel des

»RegierungssAnzeigers«, welwer den Vertrag von Berlin
einer Beurtheilung unterzieht, hat in der» Uebertragung
der deutschen St. Petersburger Blätter folgenden Wortlaut:

Der Berliner Tractat ist ratisicirt ·
Der Zeitpunct ist herangekommen, um diesen euro-

päischeu Act zu beurtheilen, der einen Krieg krönt, wel-
cher von Rußland nicht aus Berechnung nicht zur
Erreichung materieller Vortheile oder aus ehrgeizigen
politischen Absichtem sondern zufolge des Gefühls un-
ternommen wurde, welches alle anderen Regungen
betäubt, des Gefühls des Christensinnes, der Menschen-liebe, des Gefühls, das sich jedes rechtschaffenen Menschen
beim Anblick eines schreienden Uebels bemächtigt

Das russische Volk und die heldenmüthigen russischeuTruppery welche so viel Selbstverlerrgnung bewiesen,
haben jetzt vollen Grund, fich Rechenscljaft über die
Opfer abzulegen, die sie gebracht. Zur richtigen Wür-
digung dieser Resultate aber, einer Würdigung, welcher
jede Leidenschaftlichkeih jede Voreingenommenheit Und
jedes Mißtrauen fern liegt, ist es nothwendig, die Er-
eignisse der letzten Zeit in ihrer successiperi Entwickelungvon« den Ursachen ihrer Entstehung bis zu ihrem allends
lichen Ausgang zu recapitulireu .

Schon von den« ersten Tagen der gegenwärtigen
Wirren im Orient an sah das Kaiserliche Eabinet
voraus, daß sie nur der Anfang sehr ernster Eomplica-
tionen sind. Der. an und für sich ziemlich unbedeutende
Ausstand in der Herzegowina war eben der Tropfen,
der den Kelch «, überfließen machte. Unsere Regierung,
bestrebt, jeglicher Collision im Orient und in Europa
vorzubeugen, ergriff die Initiative zu Unterhandlungen
mit dem Wiener Cabineh als dem bei der Sache am
meisten interessirtem und« gab ihm ihreszvolle Bereitwil-
Iigkeit zu erkennen, jede Combination zu unterstützery

F e n r l l c i g n. »

Die Hungersnoth in China.
Die Hungersnoth in China, unter welcher vier große

Provinzen des chinesischen Reiches nun schon seit Jahrund Tag seufzen, hat in den letzten Wochen und Mona-
ten nichts von ihrem Schrecken verloren; im Gegentheil
nimmt das allgemeine Elend von Tag zu Tag immer
gräßlichere Gestaltungen an. Hunderte und Tausendevon Fatniliery die vor nicht gar langer Zeit buchstäblichim Ueberflusse lebten. und ohne Weiteres verschwenderischvorgehen durften, sind heute in einen folchen Zustandvon Armuth und Entblößung gestürzt, das; ihre Ange-
hörigen nur zu häufig zum Giftbecher greifen, sum we-
nigstens ihre Leiden abzukürzem da sie ja doch nichtdaran zweifeln können, daß ihnen im anderen« Falle- der
qualvolle Hungertod sicher ist. »Welcher Contrast zwischen dem Einst und dem Heutedieser Leute! Reich, stolz, herausfordernd noch vor wenigen

- Monaten, schleichen sie heute eben so blaß und hager
einher, wie der ärmste Straßenarbeiten sie kommen und
gehen schweigend, das Haupt gesenkt, demüthig die Hand

· nach einer Gabe·ausstreckend, wahre wandelnde Gespen-
- ster! Zu allem Uebersluß haben sich zur Noth nunmehrernste Unruhen gesellt; Der. Hunger und die Verzweif-lungdrücken immer mehr und mehr Leuten die Waffenm die Hand, und so werden denn die nothleidendenProvinzen von Banden zu 30, «50 und 70 Personendurchzogem die überall rauben, morden, stehlen und· plün-

dern, was es hier und da etwa noch sortzutragen giebt. DieVehvkiden sind dem Räuberunwesen gegenüber völligvhntpstchttgz nicht einmal Versuche werden angestellt, ums es ek»nzudammen. Das Verzebren menschlicher Ueberrsesteist langst zu einer tranrigen Regel geworden. Habendie Betpvhkler eines Dorfes schon gar nichts mehr,
WVVVU He» slch nähren könnten und fühlen sie, wie der

» Tod sich Ihnen in der fchrecklichsteti Gestalt naht, dannwerfen sie ikch in Haufen auf die allenfalls umherliegen-
den LeichenJchneiden ihnen den Unterleib auf, reißendie Emgeweide heraus und schleppen die fleischigerenTheile mit sich nach Hause, um sich mit dieser grauen-
erregenden Kost noch einige Tage lang das Leben zu

welche mit Zustimmung der Großmächte aufgestellt
würde, um die Wirren zu beruhigen und eine Krisis
abzuwenden. Die Folge dieses Verfahrens waren die
Versuche zur Herstellung eines Einvernehmens durch
Vermittelung einer ConsularsCommission und eine Note
des Grafen Andrassy vom 30. December 1875, welche
von allen Mächten angenommen wurde. Die Note
des GrafenAndrassy enthielt eine ganze Reihe Von
Reformen und Verbesserungen, welche die Signatar-
mächte der Tractate von 1856 und 1871 der Pforte
empfahlen, um die Ruhe wieder herzustellen und
die Pforte zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen den
christlichen Unterthanen des Sultans gegenüber zu
veranlassen.

Alle diese guten Absichten führten aber durchaus zu
keinem Resultat, da es vollständig an Garantien fehlte.
Durch nichts gesichert, weigerten sich die Ausständischem
die Waffen niederzulegen und in ihre-Behausungen zu-
rückzukehren, während inzwischen die Pforte ihrerseits
erklärte, so lange sie die Waffen nicht niederlegten, könne
sie nicht die von ihr im Princip angenommenen Refor-
men durchführen. Die türkische Regierung ging selbst
über die Note des Grafen Andrassy hinaus und procla-
mirte ein Programm, welches Institutionen auf noch
breiterer nnd liberalerer Basis— enthielt. Aber alle diese
Reformen auf dem Papier entbehrten jeglicher ernsten
Sanction und konnten den Nationen keinerlei Vertrauen
einslößen, deren Geduld schon so lange auf die Probe
gestellt war. «

Es war eine schwierige Situation, aus der ein Aus-
weg gefunden werden mußte. Man mußte sich entschlie-
ßen, in; dem Pacificationswerk noch mehr zu thun. als
woraus sich die europäischen Cabinete beschränkt hatten.
Nur die Autorität von ganz Europa konnte den projec-
tirten Verbesserungen die erforderliche Garantie gewähren,
sie zur Thatsache werden lassen und den Christen Ver-
trauen einflößem

Das war die Absicht des Berliner Memorandum
(vom April 1876). Mit Zustimmung des Fürsten Bis-
marck und des Grasen Andrassy verfaßt, wurde es den
Vertretern der Groszmächte in Berlin behufs gemeinsamer
Berathung mitgetheilt Es war in demselben das Prin-
cip vereinter Action Gesammteuropas aufgestellt, welches
die« von den europäischen Eabineten vorgeschlagenenRe-
formen gewährleisten sollte. Nach Ansicht unseres, Cabinets
sollten diese gemeinsamen Actionen, in einer Demn-
stration der vereinigten Flotten sowohl vor Konstantinw
pel,»als auch an den· Küsten der enropäischen und asia-
tischen Türkei und in den Häfen bestehen, in denen die
Ruhe nicht genugsam gesichert war. »Das Ziel der
Demonsirationen sollte sein: erstens «— die Pforte zur
Erfüllung des allgemeinenVerlangens von Europa, zu

fristen. Vor drei Monaten durfte man derlei monströse
Fällenoch immerhin zu den Seltenheiten zählen, und
diejenigen welche überwiesen werden konnten, daß sie sichvon menschlichem Fleische genährt hätten, wurden mit
der äußersten Strenge, ja, manchmal sogar mit-dem
Tode bestraft. Heute ist das anders, heute empfinden
die Unglücklichem welche der Hunger peinigt, nicht nur
nicht die geringste Scheu mehr, sich auf die Leichen zu
werfen und sie zu zerfleischen, sondern sie sind unter
dem Einflusse des Hungers von so öestialischer Grau-
samkeit geworden, daß sie oft, wenn sie keine Leichen
mehr finden, Lebendige tödten und deren Fleisch ver-
fchlingen, um nur den furchtbaren Kitzel in ihrem Jn-
nern zu stillen. Man braucht nur vor die Thore der
nächstbesten Stadt. hinauszugehen, um überall in Haufen
Menschenknochen liegen zu sehen, von denen das Fleisch
abgezogen worden ist. Oft trifft man die ekelerregenden
UeberreJste noch warm, oder man kann mit eigenen
Augen sehen, wie sich eine·Schaar verzweifelnder Hun-
gernder über die Leichname hermacht und fie mit unge-
duldiger Gier in Stücke reißt. Die Behörden aber
haben· längst aufgehört, gegen die ebenso Entsetzen als
Mitleid erregenden Menschenfresser einzuschreiten. Und
diese Menschensresserei wird nicht etwa blo÷ hier und da
an vereinzelten Puncten des Reiches betrieben, sondernsie ist überall in allen vier von der Hungersnoth heim«gesuchten Provinzen auf der Tagesordnung. Es ist so
weit gekommen, daß Niemand mehr eine Reise nach
einer dergenannten Provinzen zu unternehmen wagt.
Fast keinen Gasthof giebt es, der nicht im übelsten Rufe
stände und von dem man sich nicht erzählte, die Reisen-
den würden dorteheimlich erschlagen, ihre Leichname
zerlegt, zubereitet und als Nahrungsmittel verkauft. Jn
gewissen Gegenden soll von den Besrtzern der Gasthöfe
auf diese Weise sogar ein förmlich schwunghafter Handel
betrieben werden — wohl der gräßlichfte - unter allen
denkbaren. -

Man darf ohne jede Uebertreibung sagen, daß im
Jnnern des chinesischen Reiches das Leben Jedermanns
zu allen Stunden und an allen Orten sich in Gefahr
befindet: wer nicht selbst dem Hunger zum Opfer fällt,
ist vielleicht schon in den nächsten Tagen dazu auser-
sehen, den Hunger Anderer zu stillen. Jn Inanchen

bewegen, .und zweitens — die christliche Bevölkerung zuberuhigen und ihre Sicherheit zu iiberwachen
Von der Mehrzahl der Cabinete acceptirh stieß die-

fer Vorschlag aufWiderstand seitens der englischen Regie-
rung, welche der Ansicht war, daß Presfionsniaßregeln
mit dem der Pforte die Unabhängigkeit ihrer inneren
Administration garantirenden Tractat unverträglich seien.
Von diesem Moment an eilte der Strom der Ereignisse
dem Ausgang zu, der leichtsvorherzusehen war. « Die an
den Grenzen Serbiens und Montenegros eingetretenen
gefpannten Verhältnisse führten- zu einem offenen Bruch
zwischen diesen Fiirstenthümern und der Pforte. Es lag
die Befürchtung nahe, daß der Brand sich über den gan-
zen Orient verbreiten könnte. -

Trotz der Schwierigkeit der Situation erlahmte unser
Cabinet dennoch in feinen Anstrengnngen nicht, um alle
Großmächte zu einem gemeinsamen Vorgehen zu vereinen,
dessen« Nothwendigkett von Tag zu Tag fühlbarer wurde.
Zu diesem Zwecke proponirten mir in Wien und London
eine gemeinsame militärische Demonstratiom Rußlands J—-
in "Bulgarien, Oesterreichs -—— in Bosnien und der ento-
päischen Geschwader —- in Konstantinopel und überhaupt
in den Gewäsfern der Levante Gleich dem vorigen und
aus denselben Gründen wurde auch dieser Vorschlag nicht
acceptirt « . s

gDie Konstantinopler Conferenz welche auf Grund
der von dem Londoner Cabinet vorgefchlagenen Busen zu-
sammentrat, war der letzte Versuch zur Erhaltung des
Friedens. Jm Namen seiner, andie Erhaltung des Frie-
dens gebundenen Jnteressen entschloß sich Europa zu
einer Einmischrrng »in die inneren Angelegenheiten der
Türkei, jedoch nur zu einer moralischen- Einmischung
Ein ganzer Plan von Reformen, welche den Zweck hat-
ten, die Rechte der Herrschaft des Sultans mit den Be-
dingungen des Wohlergehens seiner christlichen Unter-
thanen in Einklang zu bringen, wurde der Pforte vor-
gelegt und mit ihr gemeinsamk in Erwägung gezogen.
Auch materielle Garantien waren nicht vergessen, welche,
ohne den mit— den Tractaten unvereinbaren Charakter
des Zwanges zu habsy für die praktische Durchführung
der Reformen ausreich nd erschienen. Die Pfortefantwortetemit einer neuen Ablehnung. —

Jnzwischen nahm der» Krieg mit Serbien und Mon-
tenegro feinen Fortgang. Die Metzeleieru welche in
Bulgarien verübt wurden und den Unwillen -von ganz
Europa"erregten, bewiesen, bis zu welchen Extremen die-
fergraufarne Kampf den muselmännifchen Fanatismus
führen konnte. . «

Nach allen Anftrengungem welche das Kaiserliche
Cabinet gemacht hatte, um eine so beklagenswerthe Lage
der Dinge abzuwenden, konnte es nicht gleichgiltiger
Zuschauer dessen bleiben, was· vor sich ging. Der auf

Districten, wie in dem von HuwRuns und von Cion-
Mon, schlachten sich die Leute för1nlich gegenseitig hin;man läßt gar Niemanden mehr die Grenzen dieser
Districte überschreiten, damit er nicht auch den dortigen
verwilderten Einwohnern in die Hände falle. Die
Zeit, in welcher man noch Klagen hörte, Thränen
fließen sah, ist längst vorüber. Ein dumpfer Gleich-
muth hat sich der Unglücklichen bemächtigt nnd, stumpf
vor sich hinstierend, erwarten sie in der Regel ihr
Ende. Einem europäischen Ansiedley der jüngst eine
Reise nach dem Innern unternahm, zeigte man ein
chinesifches Weib, welches nach einander . die Leichname
ihres Gatten, ihres Sohnes und zweier ihrer Töchter
aufgezehrt hat; mit glanzlosen Augen saß das Weib
auf einem Ecksteine wand sich in furchtbaren Kräinpfem
die derHunger verursachte, und stürzte endlich auf die
Straße hin, um unter grauenhaften Zuckungen die
Seele auszuhauchen « Am allersurchtbarsten wüthet die
Hungersnoth im Umkreise der Provinz Schansi. Das
Getreide, welches man hier vor einem Jahre doch noch
immer um 300 Sapecken verkaufte, wird jetzt in dersel-
ben Quantität zu 5000 und 6000 Saoecken verkauft,
aber wie selten giebts noch einen Glücklichem der noch
die Mittel zum Ankaufe von Getreide besitztl Die
Hungercalamitätem wie sie ab und zu in Indien vor-
zukommen pflegen, halten an Furchtbarkeit keinen Ver-
gleich mit dem aus, was sich hier zuträgt Indien
verfügt doch über zahlreiche Transportmittel die Straßen
und die Canäle erlauben es, den Nothleidenden rasch
und ausgiebig Hilfe zukommen zu lassen; die chinesifcheProvinz Schansi dagegen, in allen ihren Theilen von
schroffen Bergen durchzogen, befitzt keine· fchiffbaren
Flüsse, und die nicht sehr zahlreichen LastkhlekO welche
Lebensmittel in’s Innere der Provinz befördern könnten,
sind schon im verflossenen Jahre alle bis auf das— letzte
Stück aufgezehrt worden. Wollte man» also selbst von
Aussen Hilfe leisten, es ließe sich gar nicht bewerkstellis
gens Nach einer Schätzung der Regierung, welche eher
zu niedrig als zu hoch gegriffen sein durfte, sind bis
zum heutigen Tage in der einzigen Provinz Schansi
bereits mehr als sieben Millionen Menschen der Hun-
gersnoth und den Folgeübeln derselben erlegen.

- —————————— (Magd. Z)

173. Montag,—den 31. Juli (12. August) 1878.



der Balkanhalbinsel entbrannte Kampf berührte zu nahe
die Interessen Rußlands, sowohl als einer der Türkei
benachbarten Gr»o»ßmacht, als auch eines Landes gleichen
Glaubens und gleicher Abstammung mit den christlichen
Unterthanen der Pforte.« Es wurde offenbar, daß, so
lange die türkisihe Regierung, gestützt auf den Tractat
vom Jahre 1856, von« ihrer vollkommenen Straflosigkeit
überzeugt ist, von der nur zu Gewaltacten fähigen tür-
kischen Administration keinerlei Reformen zu erlangen
sein werden. Man mußte sich entweder mit der voll-
ständigen Unterjochung der christlichen- Bevölkerung der
Balkanhalbinsel einverstanden erklären, was mit den
Interessen« Europas nicht vereinbar und von dem all-
gemein menschlichen Standpunct aus «empörend war,
oder man mußte sich auch fernerhin auf periodische,
den allgemeinen Frieden gefährdende Eruptionen ge-
faßt machenz ·

» » »

" Das Kaiserliche Eabinet hielt es nicht sur mogl1ch,
einer solchen Sachlage seine Zustimmung zu geben. Es
war schon einmal in der Lage gewesen, durch ein ent-
schiedenes Ultimatum den türkischen Truppen Halt zu
gebieten, welche bereit waren, in Secbien dieselben
Metzeleien zu erneuern, die in Bulgarieii verubt worden.
Blieben die Beschlüsse der Konstantinopeler Cptlfekeklz
ohne jegliche, für die Türken bindende Sanctioiu so
konnten sie dadurch 'in dem Widerstande gegen die all-
gemeinen Wünsche Europas iinr bestarkt werden«.

Diesen Erwägungen gegenüber befahl Seine Ma-
jestät der Kaiser, an den südlichen Grenzen des Reiches
einen gewissen Theil seiner Armee zu· niobilisireii. An-
läßlich des JJiißerfolges der sionstantinopeler Confereiizbefahl jedoch Seine s))iajestät, bevor zmentschiedenenMaßregeln geschritten würde, an sammtliche Eabinete,
welche bei der Confereiiz vertreten gewesen waren, An-
fragen zu richten, wie sie sich der entschiedenen» Wei-
gerung der Pforte gegenüber, sich den siathschlagen und
Wünschen Europas zu sagen, zu verhalten gedachten.
Auf diese Frage erhielt man keine bestimmte Antwort.
Es war unschwer zu sehen, daß die europäischen Re-
gierungs« sich nicht entschließen könnten, zu irgend
welchen energischen Maßregeln zu greifen und bereit
waren, ihre ganze Zuversicht auf die Zeit, auf die
guten Gesinnungen der Pforte und auf einen ausschließ-
lich moralischen Druck seitens der europäischen Cabinete
zu setzen.Selbst unter gewöhnlichen Verhältnissen hätte eine

solche Nachgiebigkeit die türkischen Riinister in der
Ueberzeugung bestärken müssen, daß Europa sich durch
den Tractat von 1856 die Hände gebunden habe und
daß sie mit der vollkommensten Gefahrlosigkeit seine
Beschlüsse mißachten und bei ihren alten Gepflogen-
heiten verharren können. Unter den gegebenen Um-
ständen aber, bei der Erbitterung des Kampfes, der
Erregung der Leidenschaften und des Fanatismusz
mußte man sich darauf gefaßt machen, daß die von
Europa an den Tag gelegte Schwäche nicht nur die
Fortsetzung des bisherigen Systems des administrativenTerrorismus auf unbestimmte Zeiten hinaus nach sich
ziehen, sondern daß die Gewaltthaten und Mißbräuche
noch größere Dimensionen annehmen und entweder mit
der vollständigen Knechtung aller Christen oder ihrer
Ausrottung enden würden.

Jn London wurde noch ein letzter Versuch gemacht,
welcher der Pforte zur ernsten Warnung dienen sollte.
Das in diesem Anlaß verfaßte Protocoll hatte den
Zweck, die auf der Konstantinopeler Conferenz zum Aus-
druck gelangte Theilnahme Europas für die türkischen
Reformen zu unterstützem die Versprechungen der tür-
kischen Regierung zu beglaubigen, die Puncte aufzu-
zählen, in denen sie bestimmte Verbindlichkeiten einge-
gangen war, und sie aufzufordern, gewissenhaft den von
den Mächten vorgezeichiieten Weg der Reformen zu be-
treten. Entgegengesetzten Falles würden die OJiLiijhte in
der Erkenntniß, daß die bestehende Ordnung der Dinge
mit den allgemeinen Interessen unvereinbar sei, selbst
auf Mittel bedacht sein müssen, um die Verbesserung
der Lage der christlichen Unterthanen der Pforte zu ge-
währleisten. Das Kaiserliche Cabinet fügte dieser
Declaration hinzu, daß, wenn das erwähnte Protocoll
von der Pforte angenommen, wenn mit Montenegro
Frieden geschlossen wird, wenn die türkische Regierung
durch ihr-Vorgehen die Entschlossenheit zu erkennen
giebt, die Reformen durchzuführen, und wenn die
Nietzeleien niiht mehr wiederkehren werden —- Rußland
sich gern mit einem Bevollmächtigten des Sultans
wegen Demobilisirung und Abrüstung in Einvernehmensetzen wolle. -

Der Aufmerksamkeit der Pforte konnte der entschiedenunzulängliche Charakter des Protokolls naiürlich nichtentgehen. Die Mächte konnten sich nicht entschließeii, zuirgend einem Druck oder zu irgend einer Collectivaction
hinsichtlich der türkischen Regierung ihre Zuflucht zunehmen ; sie beschränkten sich auf den Vorbehalt des Rech-tes, Uur auf Mittel zur Sicherstellung des Loses der
Christen bedacht zu sein. Ueberdies sah sich das Londoner
Cabinet geniüßigt zu erklären, daß das Protocoll, wennes nicht eine allgemeine Pacification hervorrufe, jegliche
Kraft Verliere. Unter solchen Bedingungen durfte man
nicht hoffen, daß die Pforte dem Protocoll f gegenüber
größere Achtung zeigen würde, als für die frühere Kund-
gebungen der Cabinete. Damals war es, als Seine
Kaiserliche Majeslät in der Erkenntniß, in einer Lage
nicht länger verharren zu können, welche nicht Frieden,
nicht Krieg war, welche die Gefühle eines jeden Russen
verletzte und Rußland ohne entfprechende Entschädigung
und ohne sichtbare Resultate Verpflichtungen auferlegte,
sich entschloß. selbst zu der Anwendung von Zwangsmaß-
regeln zu greifen, ohne welche es nicht mehr inoglich
war, einen Ausgang zu finden. Seine Ma1estat«· der
Kaiser befahl, allen Cabineten die Ursachen mitzutheileiy
aus denen er zu den Waffen greife, und auf die Ziele
des Krieges hinzuweisen. « «

Der ganze Zweck bestand ausschließlich darin- der be-
klagenswertheii Gestaltung der Dinge ein Ende zu machen,

durch welche der Orient eine beständige Bedrohung des
allgemeinen Friedens in sich barg, und derartige Zustände
für die Zukunft abzuwenden, indem den christlicheij Un-
terthanen des Sultans solche Garantien gEgSVEU»FVU»kdSU-
welche sie thatsächlich gegenk die Willkur der turkischen
Adminitration i er tellen bunten. «DasLKaiserlsiZe Lsjabinet ist keinen Augenblick nondiesem Ziel abgewichen Schon unmittelbar bei Erofs-
nung der Feindseligkeiten wurden die Bedingungen fest-
gestellt, unter denen wir den Frieden annehmen wurden,
wenn die Türkei um denselben nachsuche, bevor wir den
Balkan überschritten. Diese Bedingungen wurden im
Juni 1877 den Cabineten von London und Wien, als
den bei der Frage am ineisten interessirten, initgetheilt
und zur allgemeinen Kenntniß gebrachtsz Wenn man sie
jetzt liest, so gewinnt mnn nicht schwer die Uebe»rzeugiing,
daß sie fix im Zslsesentgcheii vosiich den Beschlussen des
Berliner g ongre, es ni t unter eiden.

Während des Krieges, als unsere Truppen noch vor
Pleivna standen, theilte das Kaiserliche Cabinet den
Cabinneten von Berlin und Wien auf’s Neue die Basen
mit, auf denen wir uns zur Einleitung der Friedens-verhandluiigeii verstehen konnten, wenn der Dultan sich
vor Eroffnuiig des Wuiterfeldzuges an uns wendete.
Unsere Forderungen waren fast dieselben, wie zu Beginn
des Krieges; eben diese Bedingungen bildeten auch die
Basis für den Abschluß des Waffenstillftandes, alsunsere siegreichen Truppen bereits den Balkan über-
schritten·hatten-un·d, »die vollständigen Zerfprengungen
der turkisihen Otreitkrafte benutzend, bks Adrianopeh in

Zlsien nacjh der Einnahme von Kars bis Erzerum vorge-
rungen varen.

Somit tritt der leitende Grundgedanke der Politik
des Kaiserlirhen Eabinets sowohl aus den dem Krieg-e
vorangegangenen Negociationem als auch aus den Ver-
handlungen, welche während der Feindseligkeiten und
nach denselben geführt wurden, von selbst hervor.
Man dknrf sagen, daß dieser Gedanke sich Cijn vollkomme-ner Ue« ereinstimmung mit dem ganzen ange un erer
Politik während der letzten 20 Jahre befand. Unsere
Politik hatte fich niemals die Aufgabe gestellt, das otto-
manische Reich zu zerstören. Obgleich diese niuselmän-
nisihe Jnvasion in Europa in der That eine abnorme
Erscheiuung ist, welche keine andere Rechtfertigung findet,
als die Gewalt der Waffen, so hat sie doch während
ihrer vierhundertsährigen Existenz zu tiefe Wurzeln gefaßt,
als» daß »Ltltushoreii» degelben niclztwonz einer ballllgesmeinen r u erung im rien sun in uro a eg ei-
tet fein. würde. Unser Cabinet hatte sich ausschließlich
die Aufgabe gestellt, der vonki menschlichän Gesichtspunctaus enipöreiiden Unterdrü ung der i riften ——— der
beständigen Veranlassung zu Wirren und Gefahren
für den allgenieinen Frieden, ein entschiedenes Ende zuniacheir iSchluß folgt.)

Pnlitifchcr Taxjesberichn ,

Denkst. Juli (l2. Augustx
Der vollzogenen Raiisicatidn des Berliner Trac-

tat e s wirp in Kurze die Einselzung der internationa-
lelHColumissioneli zu folgen haben, Hvelchen die Sdrsedafur·dbliegt, daß die Eongreßbeschliifse nunmehr auch
im Einzelnen zur praltischen Durchinhruiig gelangen.
An die bisherigen Tributairitaaten der Türkei: Ru-
mäniem Seil-ten, r)"ion·t«ecnezro, sowie an Griechenland
sind beglaubigte Adshristen des ratificirten Vertrags-initriimentes von Berlin abgegangen und ist damit die
vollstafndige Uuabhaiigigkeit der drei erltgenannten zu
einer jede Anfechtung ausschließenden Thatsache gewor-
den. Eüs hauptsächlichste Augeiimerk der Diplomatie
lenkt siih naturgemäß nunmehr auf die Frage betreffend
den Organisationsmddusz des in Berlin neugeschaffenen
Fürstenthume Bulgarien sowie der Provinz Ostrunie-
lieu. »Die Saumseligleih welche man in Konstantin»-
pel bei Erledigung— oder vielmehr Nichteeledignng -»—
der durch den Berliner Congreß erheisihien Formali-täten an den Fug legt, kann selbstverständlich die Ac-
iion der einzu etzenden internationalen Commissionen
weder hemmen noh beeinflussen, »denn Europa bat ein
Re cht zu der Erwartung, daß die Beschlüsse» des
Berliner Areopags ungesaumt wenn nicht · gemeinsam
insitderfkkfnrttä gann ohne die Pforte, in die Pra-
xi emge er en. »

Bezüglich der Verhandlungen zwischen der deutschenRegiesruug nindder romiischen Ctågie niacht sich in den
pieußi chen s egierungslrei en der unsch bemerkbar, die
Wirkung, welche die bisher verbreiteten Nachrichten be-
reit; hervorgebracht haben, möglichst abzusrhivächemun« Erste» rein« As;n» e s— ige e . n .erg ei en an e, wa
eigentlich niemals behauptet worden war. Man läßt
ferner verbreiten, daß die Verhandlungen seit dem
April d. J. geführt werden und daß dabei in erster
Reihe der Cultusrniiiisler Falk betheiligt sei. Es soll
sich Uurum eine» Vkrständigiing über den Ersatz für
diehbefdelitigten Bischlnfe handeln. Wiszjek ikneit diese län-ter an ungen gedie en ind, ist des ä eren nicht e-
kaum, nur weiß man, daß sie eine Verzögerungzdadurch
erfahren haben, daß der päpstliche Nuntius Masella
über einzelne Puncte Jnformationen vom Papste ein-
holen mußte. Uebrigens hatte sich beiden ganzen
Verhandlungen und namentlich bei ihrer ersten Anre-
gung der Cardinal Fürst Hohenlohe besonders lebhaft
betheiligt Richtig ist’s, daß die früheren Verhctlslsldlutpgen wegen Wiederherslellun der di lomati then ezie-
hangen, zwischen der deutschkn siegiexiung ilisid dem Bri-tiran inieder aufgenommen sind. Die deutsche Regie-
rung halt nach wie vor die Person des Cardinals
Zuogkeüeiliolälizrheieidalegs lhherißtü karßtrxüeiü bpeäpksdtellijlcheiibsflküjntituns
ifUhVSkskFU D« jetzk T« Kkfsingen besindliche Masella er-

e en ei. -

Das focialistifche Wahlcomitiå in Mainz hat vor
der dort nothwendig gexvordenen Stichnpahl folgende

Erklärung erlassem »Die focialpemokratische Arbeiter
partei des Wahlkreises Mainz-Oppenheim findet sich
veranlaßt, den Wählern ihres Candidaten Liebknecbt
folgende Erklärung abzugeben« Laut Beschluß des
Wahlcomitiäs vom 4. d. Mts. fordern wir« dieselbenaus, ihre Stimmen, welches» sei Wilhelm Liebt-recht
vereinigt, bei der Stichwahl einstimmig für Dr. Mou-
fang abzugeben, da derselbe nachstehende Forderungen,
welche von Seiten des Wahlcomitcss der socialistifchenArbeiterpartei an ihn gestellt worden find, schriftlich
unterzeichnet hat. Forderungen: I) gegen die Abände-
rung des im Art. 20 der Reichsverfasfung begründeten
allgemeinen und directen Wahlrechtsz 2) gegen Aus-
nahmegesetze und alle Verschärfungen der Strafgesetze
in politischer Beziehung; Z) gegen Vermehrung der
Steuern und Lasten. Daß es unter diesen Verhält-
nissen. nicht möglich til, für Herrn Reuleaux zu stim-
men, werden Sie ersehen, wenn Sie das Wahlprogramny
welches derselbe entwickelte, durchgelesen, und darin
gerade unseren Forderungen entschieden entgegengetreten
wird. Dann fällt noch ferner in die Wagschale, daß
jede Stimme, die wir in unserem Wahlkreise für Dr.
Moufang abgeben, für Wilhelm Liebkneiht in Osfenbachist, da die dortigen Ultramontanen bei der Sticbwahl .

daselbst ihre Stimmen für Lieblnecht abgeben, eben-
falls in den Wahllreisen Barmen-Elberfeld, Solingen
u. s. w.«« Wir haben hiezu kaum Etwas hinzuzufügen.

Die, Nachrichten vom bosnifchen Occubationsg
fchaliplatze laufen in Wien sehr spärlich ein. Die
österreichischen Truppen rücken in Bosnien und der
Herzegowina langsam vorwärts, wobei sie große Vor-
sicht anwenden, damit ·ja nicht ein oder das andere
Detachement in eine gefährliche Position gerathm Die ·

officielle ,,Wiener Zeitung« berichtet über die freund-
lichen Gesiunungen der mohamedanischen Begs alles
mögliche Gute und Schöne und nennt jene Leute,
welche sich den Oesterreichern widerstandslos unter-
werfen, »den angesehenem besitzenden und inielligenten
Theil der Einwohnerschaftk Die Anderen aber, welche
sich zum Kampfe rüsten, heißen bei ihr nur »der
zügellose Pöbelk Derartige Urtheile sind jedoch, wie
immer, auch diesmal nur mit Mißtrauen aufzunehmen.
Denn es ist Thatsache daß sich um»den Chef der Jn-
surrection in Serajewm Hadschi Loja, . nicht bloß die
besitzlosen räuberischen Baschi-Bezuks, sondern auch
vermögende Begs mit ihrem Gefolge, den beritteneii
und gut bewaffneten Agas, sammeln, und daß sich auch
die griechischmrthodoxe Bevölkerung der Bewegung
angeschlossen hat. Besonders bemerkt wird die Thä-
tigkeit des serbischen Agitators Petranovils, der in
Serajewo bei dem italienischen Consulate in Diensten
steht und dessen Bemühungen es vorzugsweise zuzu-
schreiben ist, daß zwischen den niohainedaitischen und
christlichen Bosniaken eine Allianz gegen die Fremden
zu Stande kam. Loja soll bereits über mehr als
zehntausend Mann rominandirein Es wird ihm die
Absicht zugeschriebem die Hauptstadt gegen die Heiter-
reicher zu vertheidigem zu welchem Behufe er Versöhnu-
zungen rings herum aufwerfen läßt. eNach dem even-
tuellen Verlust Serajewos aber würde er den Guerilla-
krieg eröffnen, der in dem straßenlosem gebirgigen
Lande und bei den religiösen und nationalen Sympa-
thien derBevöllerung viele Chancen für sich bat und
sich möglicher Weise Jahre lang hinausziehen könnte.
Die Nachbargebiete von Serbiem Montenegro und
Albanien würden dem Hadschi Loja,-« wenn er arg
bedrängt würde, außerdem immer Gelegenheit bieten,
sieh in Sicherheit zu bringen.

Ja Frankreich haben die republicanischen Comitås,
Senatoren und Abgeordnete ihre Aufrufe an die
Wähler erlassen, welche im nächsten Januar über die
Mehrheit im Senat zu entscheiden haben. Sie wenden
sich zunächst an Diejenigen, welche « direct an der
Wahl theilnehmen, an Senatoren, Abgeordnete,
Generalräthe re» und ersuchen diese, die Sitzung der
Generalräthe, rvelche in der zweiten Hälfte des August
stattfinden zu Verabredungen über die Wahlagitation
zu benagen. Nach dem Wortlaut der Aufruie soll,
was wir auch schon früher andeuteten, den Wählern
der eben genannten Kategorien die Initiative für die
Bezeichnung der Candidaten in jedem der betheiligten
Departements überlassen werden. Während so die
republicanisihe Agitation beginnt, melden uns die con-
servativen Blätter, »das Wahlcomitö der conservatioen
Partei habe sieh constituirtC Curioser Weise aber
wird kein Name genannt. kein Mensch b kennt sich zur
Mitgliedschaft und Niemand hat auch nur eine Ahnung ·
von dem etwaigen Programm dieses censervativen
Comiteisl Bonapartiften und Rohalislen fahren dabei
wacker fort, jeder für sich den Lökoenaniheil der Can-
didaturen in Anspruch zu nehmen, und nur die rein
clericale Presse besteht darauf, das; Einigkeit int
Kampf gegen die Revolntion geschaffen werden müsse
um jeden Preis« Die Chesnelong und Dupanloup
dürften sich auch wohl schließlich als die Leiter des
Comites entpuppen, wenn dies anders je so weit zu
Kräften gelangte, daß es aus seiner jetzigen discreten
Verborgenheit hervortritt. «

Nachrichten aus Rom« zufolge soll C a r d i n al
d e L u c a Schwierigkeiten wegen der Annahme des
Staatssecretariats erheben, da er die von Franchi befolgte
Politik nicht vollständig billigt» Wenn der Papst Und
das Cardinals-Collegium sich den Anschauungen de
Luca’s niht anschließen, wird wahrscheinlich der Nun-
tius in Wien, Jacobini. zur interimistischen Ueber-
nahme des Staatssecretariats bis zur erfolgten Ent-scheidung berufen werden. Von anderer Seite wtrd
auch C a r di n a l N i n a als Nachfolger Frau-MS
bezeichnet.

,,H. T. VI« erhält aus Konftantinopel die Nach-
richt, daß der Großvezir Safv et» Paschck seine
Demiss io n eingereichthabe und daß dieselbe vom Sul-
tan a n ge n o m me n worden sei. Von der Londo-
ner »Dieses« war diese Möglichkeit schon früher erör-
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tert, und mit dem Eininarsch der Oesterreicher in die
nordwestlichen Grenzvrovinzen in Zusammenhang ge-
bracht worden. Namh.l-Pasclta, gegenwärtigdhne Amt,
»aber über beträchtlich« Einfluß gehietend, Mustapha »
Photin-her, der Kriegsmintsten und Mttnif EffSUVL der iMinister des öffentlichen U—nterrichts, wären, heißt es,
»sehr gegen die Occupation und glaubten, man solle sie
ohne eine formelle Conoention in. Betreff der Bedin-
gungen nicht gestatten. Hiesrzu wäre die österreichische
Regierung nicht geneigt. Saofet Paschm der Smole-
rigteiten mit Oesterreich zu vermeiden Wünsche, stimmte
in diesem Punkte mit seinen Collegen nicht überein.
—- Die Genauigkeit der ,Times«-Jnsormationen vor-
ausgesetzh würde also der Rücktritt Savfet Paschas den
Sieg der antiiösterreichischen Gesinnungen in Rathe des
Sultans bedeuten.

I n l u n d.
Demut, 31. Juli. Mittelst inder LaG -Z. publicirter

Journalverfügung der livländischen Gouvernements-
Regierung vom 17.Juli d. J. ist der Dorpatsche Raths-
herr, Collegienfecretair M. Stillmark, seiner Bitte
gemäß des Amtes entlassen und an seiner Stelle der »
Candidat der Relhtswissenschafh Theodor Sang-Wul-
ffius, als Dorpatscher Rathsherr bestätigt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls im Justizminlsterium vom
14. Juli d. J. ist der Secretär des Universitäts-
Dirertorium Titulairrath B l o ck zum« Gehilfen des
DorpaLWerroschen Kreisfiscals ernannt worden, mit
Beibehaltung seines gegenwärtigen Amtes.

» —- Jm Personal der Lehranstalten des .
Dorpater Leb rbezirts haben auf Verfügung
des Curatorsdieses Lehrbezirks folgende Verände-
rung en stattgefunden: am 8. Juni d. J. wurde der
Religionslehrer griechischer Consession an der Goldirp «
genschen Kreiäschule Priester Tu b assow aus dem
Amte entlassen; der stellv. Oberlehrer der historisrhen
Wissenschaften am Pernauschen Ghmnasium Cosak,
nach absolvirter OberlehrepPrüfung und der Lehrer
der russifchen Sprache an der Realschule in MitauY
Bloßfeldt, nah Llusdienung von 30 Jahren im s
Lehrsach, in den von ihnen bekleideten Aemtern bestä-
tigt; der Mag. theoL Bo nw e t s rh als Docent der
Theologischen Facultät der Dorpater Universität bestä-
tigt; der stelln außeretatmäszige Oberlehrer der alten
Sprachen am Pernauschen Ghmnasium Br ee d e und
der stellv. Oberlehrer der Religion bei den Parallel-
classen der Dorpater Ghmnasium Keu ßle r, in den z
von ihnen bekleideten Aemtern bestätigt. —- Am 19.E
.Juni«d. J. wurde. der zReligionslehrer der Dorpater i
Stadt-Tbchterschule P ing o u d, gerechnet vom 15. J
Mai c» auf sein Ansuehecu aus dem Amte entlassen; j
iam 28. Juni d. J. wurde der Oberlehrer des S.))iitau- ,
schen« Gymnasiunt D a n n e n b e r g zum Jnspeetor des T
genannten Ghmnasium und zum außeretatniäßigen
Oberlehrer der historischen Wissenschaften, der stellv.
wissenschaftliche Lehrer desselben Ghinuasium Wachs-
m uth zum Oberlehrer der hisiorischen Wissenschaften,
der stellv. wissenschaftliche Lehrer desselben Ghmnasium
S P o n h o ltz zum stelld Oberlehrer der lateinischen
Spraihe ernannt; derAusländer Hump e als außer-
-·etatmäßiger wissenschastlicher Lehrer am Niitauschea
Ghinnasium angestellt, der Oberlehrer der russischen

Sprache am Mitauschen Gymnasium A r scha w in
san das Libausche Gytnnasiuin als Lehrer der russischen
Sprache und der Oberlehrer der russischen Sprache am
Dorpater Ghinnasium Gizy cki zu demselben Amte
an das Mitausche Gymnasium übergesührh so wie der
Oberlehrer der russischen Sprache am livländischen
«Landes-Ghmnastum in Fellin Z e d d e l in a n n als
Oberlehrer der russischen Sprache beim Dorpater Ghin-
nasium angestellt. Am s. Juli d. J. wurden der Leh-
rer der deutschen Sprache am Rigaschen Alexander-Ghin-snasrum Beute« auf sein Ansuchem und der Ober-
lehrer der russischen Sprache an der Ritter- und Dom-

Tschule in Reval sNüller nach Ausdienurig von 30
Jahren, aus dem Dienste entlassen; der Lehrer der
russischen Sprache an der Ritter« und Doulschule in
Reval F e o d o r ow als Oberlehrer derselben Sprache
-an der genannten Schule bestätigt und der frühere
Zögling des Dorpater E"leinetarlehrer-Seminars Rein-
b e r g als stand. außeretatinäßiger Lehrer der Wesen·

bergschen Elementarscbule angestellt. Am 5. Juli d. J.
wurde die Hauslehrerin Frei; b e rg geb. Hühner als
L. Leherin an der Windasuschen Tbchterschule angestellt.
Am It. Juli d. J. wurde der, Pastor Spindler

»als iutherisrher Religionslehrer beim— Arensbutgfchen
Gymnasium und die Hauslehrerin G i r g e n s o h n

sals 2.Lehrerin der PernauschensStadt-Elementar-Töch-
terschule bestätigt. Am 14«. Juli"d. J.wurde der Leh-
rer der russtschen Sprache ander 2". Rignschen Kreisschule
sSander als Lehrer der deutschen Sprache an das Ri-
gasche Alexander-Ghmnasiuin übergeführt und der Leh-
jrer des Revalschen LllexandevGyninasium Schawe r-
nowsky auf sein Ansuch aus dem Dienste entlassen.

-«·Am-18. Juli d» J. wurde der· Lehrer der Goldingeni
schen» hebräischen Kreisschule Le winso b n aus sein
Ansuchen aus dem Dienste enttassen. Am 20. Juli d. J.

ckvurde der 1. EleinentarlehrepAdjunct Grube als
sLshker der Rigaschen ltädtisrhen Elementarschule in

»Jlgezestn«und« der 2. ElementarlehrevAdjunct Vfeifs
Ali? Ftster Rigascher siädtisrher ElementarlshrepAdjunct

.bestatig.t.. . . »· « »

- »Bitte, 28.«Juli. Die R. Z. f. St u. Ld. bskichiek
««Die»Tr«uuerfeierlichteiten anläßlich des heute
«i7l»1ttf1ndensden Begräbnisses des weil. Aeltermannes
der Große« Gilde um: Csjehiifeu des Stadthauptes

» Gustav Motten nahmen gestern ihren Anfang.
szMcht nur das Haus der Großen Gilde hatte sich in
Trauer gehüllt um den Mann, der die Bürgerschaft

EVEN! END? Vksls JLVVE hindurch würdig und weise
- Dekkkekskh AND« DIE! Bürger der St Johannisgilde

gaben Ihrer tiefgesuhlten Theilnahme herzlichen Ans-

dru.ck, indem sie ihr Haus mit den Fahnen der Aemter
und Trauerentblemen schmücktem und von dem gleichen
Gefühle beseeltströmten während der dazufestgesetzten
Zeit von 10 bis ·.3 Uhr Tausende von Menschen aus
allen Bevölkerungsschichten in den oberen Saal der
großen Gilde. Dort stand unter einer Colofsal-Gruppe
prachtvoller Blattpflanzen nnd blühender Blumen der
dunkelviolette Sarg,- der die. Hülle des Mannes birgt,
um den ganzvRiga trauert, als um einen kundigen
und energischen Führer des städtischen Gemeinwesens
Alle drängte es, in der Nähe des unvergeßlichen
Todten ftch noch einmal sein Bild zu vergegenwärtigen
und wehmuthsvoll hingen die Blicke an dem zur
Seite des Sarges aufgestellte-n lebensgroßen Portrait
Moliens, einem Meister-werte Julius Siegmunds Um
6 Uhr Abends erfolgte die Ueberführnng der Leiche
in die St. Petrikirche Nach Absingung eines Chorales
eröffnetePastor Poelchau die traurige Feier des letzten
Abschiedes des Verblichenen von seinen Angehörigen,
sowie von dem Hauptschauplatze seiner-so reichgesegne-
ten Wirksamkeit mit einer Rede. Nachdem auch
Aeltesier Zander der Verdienste Moliens um das Ge-
meinwesen unserer Stadt gedacht, ordnete sich der Zug
und bewegte sich, eröffnet von acht Aeltesten der
Großen Gilde, denen der von Fackelträgern umgebene
Sarg, der Gouverneun der Polizeimeister und außer fden Angehörigen Moliens und dem Aeltermann der s
St. Johannisgilde noch viele Mitglieder verschiedener
Stände folgten, durch die von Zuschauern dicht be-
setzte Scheunen-, Kauf- und Herrenstraße nach der
gleichfalls von vielen Leid-tragenden besetzten Kirche, wo
er mit Gesang empfangen wurde. Unter den Klängen ;
der Orgel wurde der Sarg aufden am Altar errichtei T
ten, von brennenden Kerzen- und von geschniackvotli
gruppirteii Palmen und anderen Baumgewächsen nm- !
standenen Katafalk niedergelassen. -

—- Der Präsidentin des Rigaer Damen-Comit6’s
der Gesellschafh zur Pflege verwundeter und kranker
Krieger, der Baronin Uexküll von Gülde-
b a n d t , Gemahlin des Gouverneurs unserer Provinz,
ist das Ehrenzeicheii des ,,Rothen Kreuzes« Erster
Classe Allergnädigst verliehen worden.

St. Zsletersiiurxs 29. Juli. Wie der »Kronst. Bote«
meidet, haben lich- JJ. AK. Hi) ver Gkoßfükst Win-
dim i r Alexandrowitsch und die Großfürstin Ma ria
Pawlowna nach Doberan begeben.

-— Der Berliner Tractat nebst der am 15.
(27.) Juli von Seiner Majeität dem Kaiser vollzo-
genen Ratificationen desselben ist in der neuesten Num-
mer des Regiärnngs-Anzeigers" und in dem 148. Stück
der Gesetzsainxnlung in französischer und russischer
Sprache publicirt worden.

«— General Grant ist mit seiner Gemahlin ge-
stern mit dem Schnellznge um 7 Uhr 15 Min. nach
Moskau abgeteilt. Mit ihm reisten ab der hiesige
amerikanische lsjesandte Herr Edwin Stoughton nebstl
Frau und Nichte, welche General Gran: auf seiner;
Reise nach Moskau und NishnkNowgorod begleiten;

—— Generalsuperintendent L a a l a n d hat nach i
dem »Eo. SonntagsblE am 26. d. Mts. eine Blatts-
reiie nach den Gouvernements Wolhvniem Podolien
und Bessarabien angetreten.

—- Gerüdtweise verlantet, das; der bekannte rsussische
Nationalökonom Professor N. B u n g e in Kiew
zum iiiachfotger des um seine Dimission eingelorntneneit
Verwaltenden der Reichs-baut, E. J. Lacnansth ernannt
werden solle. —

— Der PersonalkBestand der Akade-
mie »der Wissenschaften ist nach den
,,Noxvofti« gegenwärtig folgender: Wirkliche Niitglieder
in der physitmmathematifchen Abtheilung 133 in der
Abtheilung der rnssischen Sprache und Literatur 9;
in der historisrtyphilologischen 10. Ehrenmitglieden ,
aus der Fkaiserlichen Familie 13, andere 49, zugezählt
zur Akademie 1 (in London). Correspondirende Mit-
glieder: in der phhsikoanathematischen Abtheilung für
die matheinatischen Wissenschaften 8 Rassen, 22 Aus-
länder, für die phvsikalische 11 Rassen, 28 Ansländer,
für die Biologie 8 Rassen, 30 Anständen für die
medicinischen Wissenschaften Granville in London; in
der Abtheilung der russischen Sprache und Literatur 23
Rassen, 13 Ausländerz in der historischqihilologischen
Abtheilung für politische Geschichte 9 Rassen, 15
Anständen für classifche Philologie und Archäologie
18 Ausländer (kein Russe), für orientalische Literatur
7 Rassen, 13 Ausländey für Linguistik 1 Russey 5
Anständen Demnach frnd im Ganzen 12 Vac.iazen.In jllolikatt ist am 27. Juli die zweite Ausstellung
des AcclimatisationsVereins in Gegenwart des Fürsten
D o l g o r u ki eröffnet worden. -

Ne n efte Po ft.
Instit, 9. August (28.Juli). Der »Reichs-Anzeiger«

meidet: Die Ministerconferenz in Heidelberg wurde
gestern geschlossenxnachdem ein Einverständnis; über das«
Steuerreformprogramm erzielt worden ist.

« In Maiuz ist Moufang (Centrum) gewählt. Jn
Offenbach scheint die Wahl Dernburg’s (Nat.-Lib.) über
Liebknecht rSocialists mit mehren hundert Stimmen
sicher zu sein. tJn Solingen ist die Wahl Melbecks
(Nativnal) gOgSUÜberRittinghausen (Socialist) gesichert.
Jn Dresden wurde Bebel (Socialist) mit 11,618 gegen
SIJIkUkstEV VVU Friesen (Conservativ), der 10,697 Stim-
men erhielt, gewählt« Jn Jserlohn ist die Wahl des
nationalliberalen Candidaten gesichert.

Kot-arg, 8. August (27. Juli). J. K. H. die
Herzogin von Edinburgh ist mit ihren Kindern heute
hier eingetroffen.

Etbrrseily 7. August (26. Juli). Bei der heute
stattgehabten engeren Wahl in dem Wahlkreis Elberfeld-
Barmen erhielt Hasselmann (Socialist) 15,218, Prell
(nl.) 14,10l Stimmen. Ersterer ist somit gewählt.

Wien, 9. August (28. Juli) Die ,,Wiener Abend»

post«« mel»d»»e·t«»»einen entscheidenden Sieg« »d.e..t.«.-».öl·t.e.V-xtkichk«fschen 7. Division unter dem Herzog von Württembergs
am ·7 August- be! Jattze über angsahl überslegene Ins·
furgenten. - Nach· »neunstiin»digem skblutigen Gefechte
wurden die Aufstanduchen tiberall zurückgeworfen unddie befestrgteStadt Jaitze von» der 7. Division besteht.Wien, 10. August (29. July. Das ,,Fkemdeublatts«
schreibt: Die Belgrasder Regierung verständigte das
Wiener Cabinet in- der loyalsten Weise iiberdie Auf«
stellung von Truppen an»der bosnischen Grenze, un:den Pflichten der Neutralktat zu genugen undseiner etwa
beabsichtigten Verletzung derselben vorzubeugen Der-
Belgrader Correfpondent der »Neuen Freien Presse« ’be-
stätigt, man stelle diese Maßregel als Act dankbarer
Pflichterfüllung Serbiens dar, welches derJntervention
Oestereichs die Zutheilung des Vilajets Pirot verdanke.

Fortbau, 10. August (29—·Juli).» »Daily News«
meldet aus Konstantinopel vom 9. August: Die be-
waffnete Bevölkerung von Batum b.-reitet Widerstandvor gegen die rufsische Oecuvation Die Localchefs be-
rathschlagen 2000 Bergbewohner stehen am Flusse
Tschoruk Die tiirkische Armee verhält «sich neutral.
Die Llufregung ist intensiv. r -

Rom, 9. August «(28. Juli). Dem Vernehmen nach
würde der CardinaLDiacon Nina (geb., 1822) den
Posten des Staatsfecretärs annehmen. Es heißt, Rinde.
werde die Politik Franchks befolgen.

Rom, 10. August (29. Julik Cardinal Nina hat
an die Nuntien ein Circnlarfchreiben gerichtet, in welchem
er erklijrt, daß er die von Franchi verfolgte, Richtung
einhalten werde; er ernpfiehlt Klugheit, um keine un-
niitzen Verlegenheiten zu schaffen und den Mächten znbeweisen, das; der heilige Stuhl bestrebtsein wird, mit
denselben die Bande aufrichtiger Freundschaft aufrecht
zu erhalten. die mit der Sorge für das-Heil . der
Seelen gleichniäßig auch die Staatsgewalt schützt »

jillaldria 10. August (29. July. Nach amtlicher
Meldung fand in Navallnaral (Provinz CarceresHEftres
Madam) eine aufständifche Bewegung Statt. Eine
Schaar Aufständifcher proelarnirte die Republik und hielt
einen EifenbahnSchnellzug an. Die Behörden«- trafen,Maf;regeln zur Verfolgung der Aufständischem —

Konftautiuopch 9. August (28. Juli). Das Kriegs-
gericht hat Sabri Pafcha wegen Uebergabe der Festung
Ardaghan degradirt und zu drei Jahren Gefängniß
verurtheilt. « » · . « · «

Telegramniäe
der Jntern. TelegraplsenkAgentnrp

Wien, Sonntag, 11. August (30. Juli) »Nach
der ,,Politischen Correspondenz« aus Athen zukommenden
Nachrichten sind in den letzten Tagen400 Tscherkesfen in

sPrevesa ausgeschifft worden, um nach Janina dirigirt
zu werden. Krununduros, von dieser Thatfache unter-
richtet. machte dieselbe zum Gegenstande einer Reclama-
tion bei dem ttirkischen Gesandten Photiades Bey. · «

Die Jnsugexiteiicorps Kreta’s halten fortwährend ihre
festen Stellungen besetzt» »

«·

« ;
London, Sonntag, 11. Llrigust (30. Juli) Reuters

Bureau wird aus Konstantinopel gemeldet: Die Pforte
ist entschlossen, Kreta die weitg.ehendsten Zugeständnisse
zu machen, die Forderungen Griechenlands aber abzu-
lehnen, weil dieselben« ungerechtfertigt sind. H

Hehre, Sonnabend, 10. August (29. Juli) Vorgestern
riicltenzwei Brigaden der sechsten Division auf überaus«
gebirgigem Terrain von Maglai gegen Zepce Der
Feind, an 6000 Mann stark, mit «4 Geschützety wurde
nichts destoweniger aus zwei Pofitioneli nach hartnäcki-««
gem Widerstande znriickgeworfen Das »27". Jägerbatailss
lon zwang durch einen Flankeniiugriff ein regnläres Nir-
zambataillon mit 7 Officieren zur Wasfenstreckung und
erbeutete vier Mnnitionswagem Philippovitsch .h;at sich

-mit seiner Suite wiederholt feindlichem Geschiitzfeuer
ausgesetzt. Unsere Verluste betrugen 58 Todte und Ver-
wundete. Oberlieuteiiant Knbin vom Reserveregiment
Hartung ist gefallen. « r

Kutten! one; den Ztiirrljeilhiiitlrrn Warum. «
St. Johannisgemeinda etauft: dessAeltermannsiMeyer

Tochter Marie Louife Christine Gestorbentz des erblichen.
Ehrenbiirgers Robert Christiani Sohn Haar« 8 spIahre Irr«
Acon. alt; der Schlosser Gustav Aria 56Jahri alt; der» csixxxsp
Capitain Alex. v. Brock, 77 Jahre alt; der VItitttve Griiirbeisg
Tochter Jda Routine, 14 Tage alt; des Schuhmacheks Hein-rich Lieber-Tochter Jenny, 1 Jahr alt.

St. ,Marienkirehe. Getaufn des Schuhmachers R. KruseTochter Julie Heime, des Gerbers M. Leismann Sohn Lud-
wig Qscar. Proela«mirt: der Sattler Alexander Moritz
Spahl mit Henriette Küster. Geftorbenr der Besitzer von

- Alt-La-itzen Eduard Alexander Lezius 5ZV, Izu·
St. Petri-Gemeinde. .Getauft: des Schuhmachergesellerr

Alexander Groszberg Tochter Esmeranda Elisabeth Margarethiy
des Jaan Jlwes Sohn Jdhannes August. Procla stritt:
Jaan Weinberg mit Wio Alt, Gestorbem per Kupfer-

» schmiedgesell Karl Alexander -Huv«e, s22 Jahrsalt;«"des«s Peter«
Rebane Sohn Johannes W« Jahr. alt;»RosalieMosritz, 18
Jahr alt; des Jiirri Metzlang Sohn August, 2 Jahre alt.

Unisversitätsgemeindw Getauf t: des Secretairs Georg v.
Fkeymann Sohn Carl Johann. Gestorb en: der Staats-«

·,

· « Waarenpreife (8II—.--.gkd.d«)« ;«; is
, « Reval, den 2zbkfulikgSt .Toue......—k -—vp- »Kop-Välfscklrz pnrkonne d« 10 Bad. . . . . . z. 9 R. — J.Notwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. »— 23 R.»-—« ge.

Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 et. — K. -—- 13 R. A? K«
Heu pr.-Pud . .

. . . . . .
·. .«».« FOR-in.

Skkphpk,PUp ·
.

.· .». · . . . . . ,.-H.fkop.
Fsmnk Essen, gkskxunredetez In Stangen or. Bett. . 24 Rot·
Fjkknk Eisen, gezozenez in Stangen pr· Bett. 19 Rblx
Brennholz: Birken is« er. Faden . . . . .

. H Nbl. 50 K.
do. Tannenholz or. Faden . . . . . .- O. pl. K,

. FKÆHEEEELSFFIREETELXTDITTFZETJTFTTT

Neue Döfptfche Zeitung.



Von der Censur gestattet. Dorpay den 31. Juli 1878- Dtuck und Verlag von C. Mattiefem

Neue Dörptfche Zeitung.

« Soeben erschien in meinem Commissionv «
Allen theilnehinenden Freundenuiid Bekannten hiermit die traurige« « «lxsasgsssetssosiedsäIschkxlsdsguåksosg -

« Anzeige, daß es dem Herrn gefallen hat, nieiiien geliebteii Mann und ·Unzszzzsjkäks--Buchhaudiuug Vsxxzzkhjgz ««49. Vorstellung. Mittwoch, d.»2.A«ug.unseren Vater » « - - · R d « - Funftes Gastspiel derKais. Rufs. Hofschaiii
.-«s.«; « ·;

, « ». . — « · - ZU Pl? UTIMU dkr Will· spielerin FnCharlotteFrohn xudrittesFVIEMJ Wilhelm Rilismg « tin-ieii eiionatssciirist eiligst; irgigikkzxs
am Sonnabend den 29. Juli Abends 6 Uhr durch einen sanften Tod Ei« Ybgenöthigtevoyseeinungsäußerung ZUmJs Mal! D« bei« TM? PMB-

. svon seinen« langen und schweren Leiden zu erlösen. , Johann-es Jiilkeiia · gstsplelgzslksßAcäszts vZYekPZeC« Zepfsspri
Die Beerdigung seiner« irdischen Hülle findet am Dienstag den Preis25 Kop. S. Hlskrman Und Dpkzxgeaw tsderzulsgcxlk

«—1. August, Nachinittags 5 Uhr, von unserer Wohnung aiis (Steinstraße, Alexander Stiedicks Bäckerjungk Posse mit Gesang in 1
Haus von Dehn) statt. Um freundliche Theilnahme bitten . Buchhandlung kU Rkgai Ast txt! WsjhMUch UND Kalsschs Musik

« « . « «· .

«·

. .
. H?- «-·«··——"—··——·«Adckl«

-—·—«"—"—« von onradn
. « Wie triiiietnde idliitivc nnd die Kinder. C;jf;;pjp;psp»« « L2»p»1z,,««,· Skkehspn, Frau Eh»F«,k,»,
· Fiascheupaviere in div. Farben, August

Ä «.· « « «,b·"8«Hj1A"t« Anw-
« Schnittwaareii-Ri’aculatur,

«

MMS h« Dr'
,

« a deinnachst der Rechem Dienstag en l. UgUst « grau« Mqkuiqkuzz » Der Besuch« derVorstelluirgen ist
schaftsbericht des Dörptfchen Packpapiere, · « Auch Nlchtmstglledetn Des HAND-
LocabEomitiZs -der Gefelb « gfklebks Psppkkeuteh P

« schzzst des Rom» Krespzzes zu» « . » « div. Beutelpapiere «
««

« vie vielen an micli ergangenen. liisiellis
Veröffentlichiinq gelangen soll und zu « UOU 7 bis 9 Uhr. s aliliscåixsrsxikaizzzzixsjchgiiislsapiersabrikvorrathig cligi Aiiiiorlilkisiinxlikii um ltiäkeileräioliiiliviiliiondiesem Zweck· ein C0ssei1-Abschl1iū cijs E. «Mmtc. i i z «· Pan-e. Danks-kaum. Iieiuasknsiiiszikii idiiiiiexieiiiiiiiigif und;

sfvkdskllch Ist, so werde« Elle DER? · ·· · « ·
««

zii beantworten, ilass tlas äorläuiig ist—-gen, welche« an diesen soniitiä mit) II A . l« gpsotzte Reooisioire sowie ei« iirze is.

unbezahlte Forderungen haben sollten, still; Atkslslskbslä Es? Fa« FIFIIåI Its» RAE-III;
desmittelst aufgefordert, ihre resp.

» »« Isslåussmslexnklls VII« « m· HAVE«
Rechnungen bis spätestens deii«10. « Ei . TO) - · E. BGØVØIL «

åliiguft sog» bei dsenifcscifåzzfslkglksdex dletsps · Im Livlandisclieii liandesgIHisinasium Hndet das Aufnahme— R Ue«FIEDLER« die lO Fütig Cwarenkonii ' errn o eri OCAEU —
"

.

- · mi eim S m oiiic- oncersWiilffijis gziir Liäuikdiitioii zu produ- FTIKITUTF 12· August; Städt« der Unterricht begmnt am mit ihrer Mitgiirikoung zu unter·
ciren, widrigenfalls die in der anbe- «

:-
« ·

· s « - - « stützeiy sowie dein Vorstand des Hand.
Ulllllllcll Illcht gelllbldclcn FOR« —

« « « Dlkectcr als seesesssauoo « wejzkekvkkeins freie Venutzung
«« derungeii »b«is auf Weiteres offen des Garteiis sage ich hierinit meinenblgkiieryatnlivlsjglkli Juli 1878

H» ich im August d« J« CÜO ZWCUCFJ IIZIIOHZ CIEISSC beste« Dank« E. Römer.
.:

« - »« .
- 1;;I;«».«.1;«;s ·

- s « ··ff « —···"-—"·—""··7———1-Gsschsssssiihssss R— s—- tslsssssssks RFFZJITFHFZFIZFH JE.J.F.’.«I.HHTTTIF«Z.YTI.ETZTTTL»T? sc? Die Bot— Dinge
In der Ilssllckcll skilcllh dem auchschiilerinnen mit vorgeisijckteren Kenntnissen auf— JJZUEIHAUSSS sqwås eilte III-zuckt?TIcIlkckscIIllIe,woselbstbei genommen werden. Des· Insekt-geht beginnt am 11. Auguan 0 »Da-IF FEBUIGTEVMIST ZU«-

7 aufsteigenden Glassen noch 3 Anmeldungen nehme ich täglich, Vormittags von 9—l2 und Nachmits
szParallelclassen für die am stark— tags von 3—5 Uhr entgegen. Einige Pensionairinnen können bei mir LFFÆIIM w h « n

-..-.«-

sten besuchten mittleren Olassen noch Aufnahme finden. I. « h « zu-""———·e3 Zimmer mxt askleg"’slvgsths—-———chafts»
— eingerichtet sind, soll das Aufs , · s geb« schau« beqJuemlichkeitcn zasvetstttiotltetj
IIFIIIIIICPEXFUUZU am TO— U« Rigasche strasse Nr. 9. . Petersburger strasse Nr. 22.
1lsssssssssstsssdss· MsIdssssII s«s«:ii—"—""«·""ikiisiii-so!-ii»i.xg esse«dazu werden am 9. August— out— einer Dame ein gut nioblirtes
gegengen0minen. ·Der Unterricht zkJlnespunge same wänschtsesne - KMIIZIICIIBP Zimmer Mk! VCköstkgUUg sb-
beginnt am 14. In der Inc- M· M « I« IsfebeelijltgvskssnpFssgonkiksjekgg Nr' R« Im·

tllcllläkssTZcllkckscltllle anzunehmen. Zu erfragen bei L. Nein- i«
- - « m otel St. Petersburg im Hof sindiiudei das Exameu um 8. August wald, Kciuihof Nr. d4-

»»

·«
- - - . . .

·

. .. .

«
Hj· j——, Fur die Mitglieder dei Gesell Zstatt und die Meldung dazu un— Emkn okdknjskäjkn cjJsIkUschkU Schaf«wekdenmjjbljkkejwoh- s

Injsselbaf vorher· II« Unterricht der auch etwas deutsch spricht, suche sofort tiangeain allettGkiissea, LWEIEL—-—-———"E"«..—....

beginnt am 10. « « » f als Knecht. www. conzsjskokgh vom 19. August an— beziehbar, ge- — Eine fafs»neue, gut erhaltensPastok Ths Pfells I Ecke der Ritter«- und Küterstraße sucht· Diesbeziigliche Adressen - «

InspectorbeiderStadt-Töchterschulen. "«—-——··———"·«——«
msj bittet im Hotel London Zimmer» a

« U. » Nr. 3 abzugeben ? für« Schuhmacher ist zu verkaufen im
. «

s « EJUGNI CJUÆC Hause Nr.4Buden-Straße, auf dem Hofe.
aus adelge Ha c sucht; eine «-

« - i - -

· « «

·szs..---.-«i..? Kett» «. Au» u. U. eD. Lssssisxsssssiiiiissi iiss Oi-«-iis«««oi«iiis;1ii- gHiY«««sE«;iti«3«Yiii«si«.Lu«i«i«i«i:-««i«i«t«zu 10.-J h . E k d· Pe 1er- «

· · ··
« M! M U«- k i sstrgse Nra1r1ie« obrenun igiing P fJSI Fklcilklcll sctllllclll zweifelten voä Kahnfzkitiiekltauwiha «« « ««

.
- · · .

·,
· n oiso eine io ei· o iiii ei·

X« Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Anzeigeh Falle« hclle Ich AVUITDIITH Und VIII«
dass vom 1. August ab in meiner Br0dfabrik, wie auch in Wille« des Trinkers· GEVEUSSZ EIN-l Hieåzf warm« es am» Hundes« w»en sämmtlichen« Baden, in denen mein Brod verkauft; wird· UOVCUU AUslÜhVHchS VWschÜVE gkasiss Izzezzgzzezeszzczzzz«»·

. 10 Pfund Grobbroil 20 Kaki. kosten wird. H« DIIWL Ekssdrssbshegssd
· Dc·s···i"e1seiieii« iiuoitgcniissesToegen

«
-

« E»«««»«,«t»»»»»zz
E« S d

bei Berlin. «: bittenEin baldige« Wiedörlioliiiigsieri« G· Eos-e s« »Es· « niiie ieii aiiie«» O O I s)geilooliteiie steige-steiler ou. ieii-e»Gc esse stsgc - i i i« i - s is. i,-

«·

es ieigen ommer en r8.«
tålcgäswlccsto wie auch einfache, liefere in kiirzester Zeit Zu den Ort-reifend«
billigtstcn Preisen. . 1. Emsil Schubert, behufs Jmmatrieulatiom «

N Dunste lnsclstsiktplatten wie auch Gtsitke und Oraoilixe gsssrcssss;scssutstmachek«stet Wird« -
«

·

.s W «
lg E« DZFFFDZIOYF « — mit Leder— und Segeltiich-Ueb«e«ar«- Ygingkkommknk est-zum»

F« aus Bertho1d, Bitterstiu Nr. i19. vis-a-vis dei- sk» Johamzjskjkzhg Zug empfing und empfiehlt zu« was— Hase! Lonoou:HHr. Wiiiingensiucr iin-ei»
———————k——» sj e» Preise« aus Catharincy Fu. Johansonn aus Pleskaip

« - s « g » v. Radloff nebst Gemahlin «vom Lande, Sadikkckjck Um) Qancn F« J— Iivisilsilzmn ssssksr.åssarsrti.reriirskssg.««MW
LJ . « - Kaufhof Nr. 26. Eins« St. Petersbäizgü Wald; XILDIPFTF Ei;

. . - — .

. , · · · -—-·«—T—·T—T—T—T ' , ' ' a, r. «
»in verschiedenen Diineniiviieii verkciuie zu billigen Preise« sowohl hier Eine« Nahmaschzne uåisinixssZTiEksm Dksfdkfkiiaufuss Summa.
am Orte- auf meinem S.tapelpliitze, als auch bei der Danipfsäqemühle in IMYV , ». N z· G« « GKöwwera unter- Waldeck iin Kirchs iel N A . " XMCVTUMJ SMMHVEHY «« «« o « «« «.p etlhtlusen , dresse pr. f d ehmbar ve mablin und Fabricant Pohl aus Randeiy Kfnn
Station Nenhausen. — C u bl. ka FteU6owZ3-«tt;JeJUCo««zeff Rä- Fxzizizäk aus neige, Geh-iin: v. Samt-n aus

· an « n ,
- - «

————-———·
«« « ««

« «« i m sische Straße Nr. 5, unweit der Holz· « Yaiiipfschitsfiihttsp
««brucke, im Hause Stuhlmacher Kurß. FJTDTHHEEHIZJFHUIELFH gsgssåkidtsäkslåsåsbfsx

- « «· rü ra , a e, arti, i: erst, a ie en,
"'- YW F« EUWUEVEI ---- tlaiigematicn giiiresrisxieesse-exerzie-Fasse-.i-sie:-

«

VVU E. Plchsl in Rcvcll « » empfehle-n · Gebt» Brod( Lindenaii«, Daniel eint) SPassagiere vonden Zwi-
macht hierdurch«bekaniit, daß die Commission sur Feilen fiir den ganz-en scheMssssssjskzzzmpfek »D,,p»-« M» «»

" Dorptschen Kreis dein Herrn Schlossermeister Arnack, Malzmühleiistrciße Täglich frisch susuiivonhiercsb:»HHt-Mühlss- KERFE-Nr. L, übergeben ist und liittet daher allealte Feileii dort abzugeben und l " IJYFHZIUTUIHZEJSLZZTYFZFFiFö::-?Yikisoii,II:nach Fertigstelluiig derselbe« dort empfangen zu wollen. Auch sind daselbst e c · Z«uk«inson«,«««««s«9«k«s«s«e, zizrxiäch,«zaiäii«c«i«"i«k,«ci«ieeli«isit- FSFHYFYYvon niir abgelegt alle Gattungen neuer Feilen z1i 10 RbL pro Bad. l bei i Aug Banner Fkeåsiirszzuioxiiu"Schouitz, Fkiwislihucsngeiiuuunj
« Hj1 - - Siaveuhugeu,«Schwaii-e.



Neue Dörptsche Zeitung
«

" Erscheint iäglickt · «
mit Ausnahme de: Sonn« um) hohen Festtslgks AUSSUVC
um ·7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Cxpedition
sind nur an den Woäzenxagen von 7 Uhr Morgens. bis

7. Uhr Abends, aussen. von ·1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

— . Art-nähme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsextjon Vä 5- Kvw Durch :d. Post einge-
hende Jnserate entriclztgzi 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

Dreizehnter Jahrgang.

« Preiss in Dorpat s; .

jjtshrlich 6 Rbl., halbjährlich -3 Rb1., vierteljähxlich 1 Rbl
»so Kop.-, mvnatlichY 60·.Ksop. Mit Versendung durch dje
Post: jährlich 6 VII. 50 Kop., halbjährliclpj 3 RbL 25 Kop.

« « «« · vikerteljährlichck RbL 75 Kod- «

vtbormetnents
auf -die ,,Neue Dörptsche Zeitung«- werden zu jede!
Zeit entgegen genommen. « - " « i «

- » Inhalt. Yes-F » «
D·e-r..«Berliner Tractatllj · «
Politische: Tagesbericht -.

»

Inland» Dorpah Ernteaussichten im Reich. BaltischeBahn. Riga: Aeltermanns Molien Begräbniß St. Peters-
åtåtxjage:nGen· Jgnätjewx Personalnachrichtem Ksrimx Landlose

Neueste Post. Locales " Sommer-Theater. Zu-kückgkstellte Correspondenz Hand» und Börs.-Nachr.JEAN-Ton· Kaiserin Eugenie in Wien. Vermischtes

— Der Berliner Tractat lI.
(SchIUß-) — -

Zu einer Zeit, als· jeglicher Widerstand der Türken
schon undenkbar war und die türkische Regierung sich
allen Eventualitäten desKrieges fügen mußte, hieltenunsere Armeen unmittelbar-vor den Mauern Konstanti-nopels abermals ihren Siegeslauf ClUf und lieferten da-
durch nochmals den Beweis, daß unsere Regierung ebenso
fest in ihren Principien der Mäßigung, wie in ihren
Shmpathien für die Christeniil Während der gegen-
wärtigen Krisis sich-beständig an die Mitwirkung der
Großmächte wendend, bestätigte das Kaiserliches Cabinet,
daß es keineswegs die Absicht hat, dieLösung der orien-
talisckhen Frage sptänen pexsönlichen Ehrgeizes unterzu-
ordnen, daß die Frage in Europa und nicht in der
Türkei, von allen Mächten und.·im Einklang Umit den
Interessen Llller entschieden iverden müsse. Gleichzeitig
aber war es wünschenswerth das; dieResultate diesmal
ernstlich garantirt würden, damit der Aufwand an An-
strengungen sich nicht abermals in eine drückende Erfah-rung verwandele Nachdem es zu den Waffen gegriffen,
um dieses Ziel zu erreichen, und denhartnäckigen Kampf
überstanden, hatte Rußland natürlich ein unzweifelhaftesRecht, fich und die unter-- seinen Schutz sgenommenen
Völker gegen die Wiederkehr ähnlicher Calamitäten in
der Zukunft zu sichern.. « . .

Das waren die leiteten Jdeen bei dem Abschluß des
Vertrages von Sau Stefano.« DerPräliminarcharakter
dieses Actes wies deutlichdarauf hin, daß wir nicht mit
der. Absicht einer einseitigen Lösung der Frage« umgehen.
Die beständigen Kundgebungeris unseres Cabinets, das;
Alles, was die Interessen Europas tangirt, einer gemein-samen Erörterung unterworfen« werden wird, beweisenzur« Genüge. unsere Entschlossenheit,« inder orientalischen
Frage der Solidarität mit den Großmächten treu« zu
blekiben welche wir 20 Jahre hindurch stets angestrebt
ha en. - —· « · "

- Der Vertrag von Sau Stefano verfolgte zwei Ziele:

Jeuiltetg n.-
Kaiseriii Engenie in Oesterreiclx

Auf dein »Kro1i«prinz Rudolf-«, Z. August.
- Die Donau-Dämmer der Strecke Lisnz-Wien ähneln
in Hinficht ihrer Passagiere stark den sRheimDampfernx
So wie auf diesen findet man auch dort ein ziemlich
gemifchtes internationales Publicum, das ,« mehr oder
minder neugierig, mehr-oder Ininder gelangweilh feine
rothen Reisehandbücher handhabt. Die Route ist nämlich
eine vom modernen Waiiderheuschreckenthiini ,,zu Bil-
dungs- und VergnügungszweckeM Ham meisten heimgefuchte
geworden. Sämmtliche ruffisehe Lieferanten, rumänifcheBojarswittweiy englisch-e Esquires und deutfche Gelehrte,
die sich das herrliche Salzkammergut angesehen haben, wäh-len gewöhnlich für ihre Fahrt. nach Wien eine combinirte
Beförderung Von Bahn und Dampffchiff und zwar so,
daß sie von der Hauptstadt«Ober-Oefterreichs ab sich auf
den rauschendenE Wogen der Donau anyihr Reifezieltragen lassen« Nicht allzuspoft mag jedoch ein auch ge-
fchichtlich so interessanterPafsagier diese Strecke passirt
haben, als ihn sin dem Momente, da ich dies schreibe,der »Kronprinz Rudolf« auf feinem Decke birgt. Nichtsdeutete auf etwas Außergewöhnliches Ungewohntes, als
ich· m einer der Zwischenstationen den Dampfer bestieg.
DieSonne lächeltenicht allzu barbarifckz weshalb ichInlchx Ohne fur die fchon sehr häufig gesehene Uferland-schaft besonderes Interesse zu empfinden, auf dem luftigen
Dkcke so» hehaglich als möglich einrichtete und .p»hyfigno-
Mlfche Studien anmeiiien Neifecollegen anzustellen be-
gemu- VOU ungefähr sie! mein Vlick auch aiif diekurze Bank »unter dem Steuerruder auf der Kielseite,wo er an·e·iner dunkel gekleideten Frauengestalt haftenblieb;· einige Minuten —angestrengter Erinnerung —-

dann eilte ich zu dem mir bekannten Capitän in die Ca-bine xnit dem »Zurx1fe: »»Wissen Sie auch; daß dieKaiserin Eugeniespmit Uns fährt?« Aus dem competenten
Munde des Schifssleiters erhielt ich nunmehr die Bestä-USUUg Mtt den! bittenden Zusätze, es unter der Schiffs-

inpräciser Weise die speciell militärischenPuncte zu -be-
stimmen, welche in dem PräliminavFriedensvertrage nur
in« allgemeinen Zügen Erledigung gefunden hatten, und
die Türkei hinsichtlich derjenigen Grundlagen, auf denen
die Organisation der Vulkan-Halbinsel fortan ruhen sollte,
mit gewissen Verpflichtungen Rußland gegenüber zu bin-
den. Von den Gefiihlen der Solidarität mit» Europa
durchdrungen, ertheilte unser Cabinet der· Berufung eines
Congresses seine Zustimmung, um der Pacification des
Orients durch die Sanction der Großmächte einen festen
Halt zu geben. Es war das erste, welches die Jdee
eines Zusammentritts der Repräsentanten -der Eabinete
unterstützte um der Frage eine größere Bedeutung und
den Beschlüssen Europas größere Verbindlichkeit zu ver-
leihen. Und in der That hat es noch niemals in »dem
politischen Leben Europas eine so feierlirhe Gelegenheit
für die civilisirten Völker Europas gegeben, durch einen
weisen und versöhnlichensAct eine neuesAera in den

Ifilnnalen der friedlichen Entwickelung der Menschheit zu
cha en( f « I » · .· fDie Geschichte wird ihr Urtheil darüber abgeben, in

wieweit der Berliner Congreß diese Erwartungen gereiht-
fertigt hat, wie weit seine— Absichten waren und wie hoch
sich seine Deliberationen erhoben; sie wird zeigen, ob die
Theilnehmer an demselben es verstanden habe, egoisti-
schen Vorsorglichkeiten und mißgünstigen Rivalitäten zuentsagen, mit einem Wort, sie wird offenbaren, in wie
weit die großherzigem mit russischem Blut befiegelten
Gefühle Nußlandsin dieser Versammlungeinen Wieder-
hall gefunden haben. An den Früchten wird man den
Baum erkennen. » ·

Gegenwärtig beschränken wir uns nur darauf, die
unmittelbaren Resultate« des Congrefses zu« constatiren

- ·Die Türken haben- ihre Herrschaft aus dem größeren
Theile der- Balkanhalbiirsel eingebüßt; Die Unabhängig-
keit Serbiens und Rumäniens wurde proclamirt. Die
Unabhängigkeit Montenegros formell bestätigt. Die
Grenzen dieser Fürstenthiimer sind erweitert. Bosnien
und die Herzegowina sind der türkischen Administration
entzogen und von ihren Mißbräuchen befreit. Bulgarien
nördlich vom Balkan ist— als getrenntes, nur durch
einen Tribut noch gebundenes autonomes Fürstenthum
organisirt. Ein großer Theil Süd-Bulgariens ist unter
dem Namen Ost-Rum.elien mit administrativer Autono-
mie und einem christlichen Gonverneur unter der
Controle Europas zu einer Provinz vereinigt« Den
übrigen Provinzen der Türkei werden Institutionen
verliehen werden, an. deren« Schaffung und Einführung
Delegirte der Großmächte Antheil nehmen.sollen. Was
speciell Rußland betrifft, — so ist ihm-in Europa ein
Theil des Territoriumwiedergegeben worden, welcher
nach dem» Krimkriege vonihm losgelöst wurde, und istes in Folge dessen wieder andie Donau gelangt. In
Asien gewinnen wir ein ganz neues Territoririm mit
einem Hasen und wichtigen strategischen Positionen,

gesellschaft nicht public werden zu lassen. »Sie
reist im strengsten Jncognito,, meinte er, »und hat die
unauffälligste Bescheidenheit sich auf ihrer Tour zur
Richtschnur gernacht.« «

Ja wohl! unauffälligste Bescheidenhein Sie brauchte
sie nicht zu decretirem sie wurde fiir Jedermann aus
dem ganzen Verhalten ersichtlichs Aus Deutschland kam
sie gestern-über Passau nach Linz, wo siexfür sich und
ihr aus fünf Personen bestehendesGefolge — 3 Damen
und 2 Herren —- in einem Hotel nicht mehr als fünf
anspruchslose Zimmer bestellt hatte. Jn sLinz kam sie,
um Aussehen zu vermeiden, auf einem unbetretenen Sei-
tenwege zum Absahrtsplatze der Dampfschiffe bestieg den
,,Kronprinz Rudolf«, nnd nun weilte sie auf diesem
Dache mitten unter drängenden Cqmmis voyageurs in
Rosinen und Jndigo,-unter pensionirten Steuereinnely
mern, behäbigen Particuliers wohlgenährten Krämers-
Gemahlinnerh wie die Curlisten einzelner· österreichischerBäder sich geschmackvoll ausdrücken u. s. "w.·—— wie bunt
und wahllos der Zufall eben« immer einen größeren
Reisetrupp zusammenwürfelt -— und alle diese gehen
achtlos und ohne Gruß an ihr vorüber, denn es
erkennt sie in dem bunten Hausen Niemand, und die
Wenigen, die um ihre Anwesenheit wissen, halten sichin der Reserve discreter Neugierde. Jn Odem kleinstädti-
schen Linz hatte sie allerdings größere Bewegung her-
vorgerufen Ihre Ankunft war durch die« Mittheilurig
des reclamedurstigcn Hoteliers sofort bekannt geworden,
und der berufsmäßigeMüssiggang nahm natürlich rasch
Anlaß- UM durch gruppenweise Passagestörungen und
schlaue VSkMUkhUUgen über Zweck und Ziel re« &c.
sich möglichft lästig zu Bezeigen. Aber ihr Auftretenwar ein ganz geräuschloses., den Blicken der Gafferentzogenes; und auch auf dem Schiffe schien sie auf ihruueutschleiertes Jncognito großen Werth zu legen.

Unwillkürlich fragt man sich: Jst dies Schein oder
Nothwendigkeit? Muß- die ehemalige Kaiserin der Fran-zosen und der Moden, die ihre schönsten Jahre in un-
eingeschränktestem Luxus und rauschendster Pracht dahin-
lebte, wirklich auf eine comfortablere Unterkunfh als sie

welche unsere Sicherheit ·und unsere Entwickelung für
die Zukunft gewährleisten. s . — » «» · - «

· .Es wäre unriehtig, die Bedeutung dieser Resultate
übertreiben zu wollen,r-ebensoxunrichtig aber auch, sie zu
verringerm « « ·« « · «. .- « -

» Jn der That find siesweit von dem-entfernt, was
Russland. nach so großenOpfern und nachs einem ruhm-
xeichen Kriege zu erwarten. berechtigt gewesen wäre; sfie
entsprechen nicht Jeinmalvollkommen den. Interessen des
Orients und Europas, welche bei einer radicaleren und
normaleren Lösung der Krisis»gewonnen-hätten. Der
sBerlinerspTractat hat unzweifelhaft seine schwachen
Seiten. Eine derselben, " welche am meisten der Kritik
ausgesetzt ist, besteht-darin, daß alleAbgrenzungen auf
geo·graphischen und politischen Combinationen basirt sind
unddem ethnographifchen Element nicht» im Geringsten
Rechnung tragen. Das Kaiserliche Cabinet schlug eine
andere,. eine rationellere und gerechtere· Basis der »Ab-
grenzung vor —- das Princip der Nationalität der
Piehrzahl der Bevölkerung, ein Princip, welches der
Entwickelung allersVolksstämme in ihren. natiirlichen
Grenzen volles Freiheit— gelassen hätte. Leider mußteman dieses Piincip fallen lassen. - .

Nichtsdestoweniger hängt Alles davon— ab, in welcher
Weise die Beschlüsse des Eongresses zur-Ausführung
gelangen. - . , - « »

Es muß nochmals hervorgehobens werdet-c: die
Schwierigkeiten, mit denen die Lösung der Uorientalischen
Frage verbunden ist, liegen nicht in der Türkei, sondern
in Europa. Welcher Art die durch sie hervorgerufenen
Complicationen auch fein mögen, so könnensfie natürlich
doch nicht über das Maß derjenigen Kräfte» hinausgehen,
über welche die. civilisirten Nationen Europas verfügen;
Der Einfluß« Europas wurde im Orient aber» stets durch
die « Gefühle gegenseitigen - Mißtrarrens und. gegenseitiger
Rivalität der Cabinete paralysird Wenn die Mächte
sieh zu gemeinsamen Anftrengungen vereinigten, »Um die
vom Congreß gelegten Keinie zu«stärken und aus den-«
selben einen Ausgangspunct für die weitere progrefsive
Entwickelung der Völker des-Orients Izu-gewinnen, so
bliebe das Werk des Congresses freilich nicht fruchtlos,
weder für Europa, noch für den Orient.-- Das Kaiser-
liche Cabinet hat in der durch lange Erfahrung» ge-
wonnenen Ueberzeugung, daß Solidarität und Einver-
nehmendie einzigen Bürgschaften des Wohlergehens und
des allgemeinen Friedens für: den gesatnmten christlichen
Orient sind, die äußerfte Friedensliebe ansden Tag ge-
legt. Jetzt ist seine« Aufgabe —- darüber zu wachen,

daksz alle früheren Anstrengungen nicht nutzlos verloren
ge en. « - .

Jn dieser Beziehung haben wir ein wesentliches Re-
sultat erzielt. Der Tractat von 1856, dieses Denkmal
der pczlitischen Leidenschaften, welche einen« ungerechten
Kriege imd einen ebenso ungerechten Frieden hervorriesem
dieser· Ach welcher Russland in eine, einer Großmacht

fünf Zimmer in einem Linzer Hotel bieten, muß sie
auf eine ungestörte standesgemäßere Fahrt auf« einem
Separatdampfer verzichten, oder ist diese-Überraschende
Schlichtheit etwa nur eine auf bestimmte kZiele abse-
hendeMaske der schlauen Napoleonidins »Als ihr Ge-
mahl noch auf dem Throne· Frankreichs saß und auf
dem Höhepuncte seiner europäischen Machtstellung ange-
langt war, da fabelte man von unzählbaren Schätzem
die in der Bank von England nnd an «« anderen »siche-ren«« Orten von dem für alle- Fälle bedachten Empor-
kömmling deponirt worden seien. Er starb als ver-
gessener- Mann in. Chislehurstz das Testament aber
nannte eine gegenüber den. kühnen Cierüchten liicherlicly
geringe Summe, zehn oder· zwölf «Millionen Francs,«
wenn ich nicht irre. Und damit sollte. :ein Hofhalt
geführt werden, der auch in seiner äußeren Repräsen-
tation sein politisches Prätendententhum nicht verleugnen
durfte, dainit sollte die bonapartistische Presse unterhal-
ten und bei den Wahlen ag-itirt werden«- in der That,
das waren herzlich unzureichende Mittel« -Oder aber,
kann man sich fragen, sind die colossalen Schätze« wirk-
lich keine Fabel und wurde vor derlWelt der Privatbe-
sitz der Napoleons absichtlich auf ein so niederes Niveau
herabgedrückt, um gewissen politischen Plänen damit zu
dienen? Will die Kaiserin und ihr Sohn-auf das Mit-
leid der Franzosen speculiren, etwa als darbende, sorgen·
volle Heimathslose ähnlich dem »armen Gefangenen im
Vatican?« Der Anhang der depossedirten Farnile leugnet
dies mit Entschiedenheit Unser: Capitän freilich, der die-
sen Punct, wie er mir erzählte, im Gespräch mit einem
der Herren aus der Suite der Kaiserin-» in discreter
Weise berührt hatte, wollte« aus den Aeuszerungen des
letzteren entnommen haben, das; es sich in der That bei
ihr nicht um« den Schein, . sondern um bitteren Ernst
handelte. »Wir haben wirklich kein Geld«, so soll das
offene Bekenntniß des Franzosen gelautet haben, »aber«
fügte er hinzu, »wir werden — und das nicht in
allzu ferner Zeit — wieder in Frankreich auf unserem
früheren Platze sein und uns und der Welt Alles wie-
der einbringen-«« Wir wollens abwarten. —

Dienstag; den 1. (13.«) August 1878.»Es. 174.



unwiirdige Lage versetzte und welcher 22 Jahre lang so-
wohl Rußland, als auch Europa, die Hände band, sicherte
der türkifchen Regierung vollständige Straflosigkeit , nnd
rief beständige Unordnungen hervor, welche unter An-
derem auch dieUtsache des gegenwärtigen Krieges waren;
dieser Tractat, welcher von Allen verletzt wurde, von dem
sich selbst. seine Schöpfer los-sagten, existirt nicht mehr.
Die negreichen rusfischen Truppen haben, ihn· zerrissen,
der Berliner Congreß hat ihn ans der Geschichte ge-
strichen. Rußland hat das volle Recht erworben, die
Resultate— seiner Anstrengungen zu überwachcn; es wird
nicht gestatten, das; man dieselben vernichte.

-Das, was sich jetzt vor unseren Augen vollzieht, be-
fand sich übrigens im Gefolge auch aller unserer früheren
Kriege im Orient. Trotz aller unserer Erfolge konnten
wir niemals die Ausgabe in radicaler Weise lösen. Wir
ninßten stets vor nnüberwindlichen Schwierigkeiten der
Aufgabe stehen bleiben, vor einer compacten Mauer von
Interessen und Leidenschastem hervorgerufen durch unsere
Erfolge. Aber mit jedem folgenden Kriege thaten» wir
einen neuen. Schritt zur Erreichuiig unseres Endzieles
Das ist der blutige und ruhmvolle Zug, der durch unsereganze Geschichte geht und der unvermeidlich zur Erful-
lung unserer » historischen Yjiifsiori führen muß «— zur
Befreiung des christlichen Orients

·

Wie unvollkommen die Resultate des Berliner Con-
gresses anch sein mögen, sie weisen jedenfalls) einen neuen
Schritt » aus dem alteii Wege aus, einen »sehr wichtigen
Schritt, wenn auch um hohen Preis erreichtz ern-
brigt nur, sie zu kräftigen und ihnen dann die Moglich-
keit zu geben, sich zu entwickeln. Das ist die Aufgabe
der nächsten Zukunft.

Das ottomaiiische Reich ist» in eine neue Phase der
Beziehungen zum christlichen und civilisirten Europa ge-
treten. Wenn es den vor ihm sich öffnenden Weg mit
voller Aufrichtigkeit und mit dem Wunsche betritt, die
Bedingungen, welche die Autonomie seiner christlichen
Unterthanen garantiren, princtlich zu erfüllen, so kann sich
ihm eine glückliche Zukunft erschließem Rnszland, wel-
ches auf seinem ausgedehnten Territoriuin viele Millionen
muselmännischer Unterthanen hat, deren Religion, wie
auch ihr Wohlergehen es schützt, wird die Türkei nicht
bedrohen, sondern kann im Gegentheil ihr bester Ver-
bündeter werden. Im entgegengesetztenFalle unterschreibt
die Pforte ihr Urtheil selbst. Das Kaiserliche Cabiriet
wird nicht aufhören, Alles daran zu fegen, sum sie auf
diesem Wege zurückzuhalten. Es wird fortfahren, Europa
zur gemeinsamen Sache heranzuziehen und seinerseits die
auf ihm ruhenden Pslichten pünctlich erfüllen.

Jedenfalls hat Rnßlaud das, was es für seine Auf-
gabe hielt, ehrlich und muthvoll vollführt. Es hat weder
mit seinen Opfern, noch mit seinen Erfolgen gemarktet
Mit seinem Monarchen durch die engsten Bande der
Ergebenheit vereinigt, hat es aus diesem unlöslichen
Bunde die unbefiegbare Kraft geschöpft, welche ihm den
Sieggesichert hat nnd welche ihm helfen wird, seine
Verluste zu ersetzen. Diese Bande der Pflicht sind nur
großen Nationen eigen. «

Und so ist es denn nichtumsonstvergossem das Blut
dieser tapferen Krieger auf den Schlachfeldern in Bul-
garien und Armenien, auf den Wällen von Plewna und
Kurs, in den Engpäfsen des Schipkiy auf den Ebenen
Rumeliens;« nicht umsonst hat das russische Volk ohne
Murren die Last des Krieges getragen und Klein und
Groß so viele Beweise der Selbstverleugniing geliefert,
welche ihre Kraft aus der Religion, dem Patriotismus
und der Humanität schöpft; nicht umsonst hat es endlich,
mäßig in seinem Siege, dieRechte des Siegers den höhe-
ren Interessen des allgemeinen Friedens und der Soli-
darität der Völker untergeordnet. r

Diese Opfer haben schon ihre Früchte getragen und
werden ihrer in der Zukunft noch mehr tragen.

Kaiserin Eugenie ist rnerklich gealtert. Manche Falt-
chen spielen bereits in ihrem Gesichte und der Teint hat
sehr an seiner berühmten Frische eingbeüßt Trotzdem
war sie, so wie sie da saß, noch immer eine interessante
Erscheinung —- den historischen Lustre gänzlich abgerech-
net. Jn schwarzer, knapp anschließender Reifekleidung,
mit gleichfarbigeni Filzhute und in einem dunkelgrünen
Schleier, der das ganze Hinterhaupt verhüllte und noch
weit über die Schulter hinausflatterte deutete nichts dar-aus hin, das; sie noch irgendwie aus Bewunderung und
Huldigung Anspruch erhebe. Nur das berühmte gold-
blonde das seinerzeit die »große Welt« Frankreichszu denModetollheit des Rothsärbens der Harre führte,
hatte· sie nicht verborgen. Jn glatten cocetten Wellen
,,tupirt«f, wie der Terminus lautet, lag es ziemlich tief
auf der Stirne auf, sodaß es noch ein gut Stück unter
dem Hute hervorsah Hat sie sich Vielleicht nicht versa-
gen kvnneth wenigstens dieses eine Zeichen ihrer früherenTriumphe zur Schau zu tragen? Wenn dass ist, so hat
sie wohl das unscheinbarste und -- unschädlichste Mit-
te! gewählt, und, wie gesagt, durch nichts ließ sie sonstmerken, wer sie sei und wer sie war. Die ziemlichcorpulente Dame ihrer Begleitung mit den lebhaften
Augen und prononcirt roznaiiischciii Typus, in deren Ge-
staltung und Physiognomie sich inerkivürdigerweise eine
ausgesprochene Aehnlichkeit mit der gewesenen Königin
Jsabella von Spanien nicht verleugnen» war durch ihr
flottes Geplauder und ihr häufige-s Lachen vielmehr ge·
eignet, die Aufmerksamkeit aus sich zu lenken-« Die Kai-
serin blieb aber von dieser Munterkeit »ganz ·unberührt.
Negungslos saß sie da und horte zu, uber ihr Gesicht
flog nicht der leiseste Wechsel des Ausdrucks, und unt:
hie und da wars sie mit müder Stinime und nicht iiiins
der müdem Blick einige Worte ein. Das übrige Gefolge
hielt sich während der ganzen Fahrt abseits.

·Zum zweiten Mal ist die Kaiserin Eugeme nun ausösterreichischen Boden und wohl nirgends mag sich eins o bit-
terer Contrast ihrer Erinnerung aufgedrängt haben, als
gerade hier. Was waren das für herrliche Tage, die
Spätsomnisrtage des Jahres 1867, wo der ganze Conti-

Millionen Menschenhaben die Freiheit erlangt, eine
neue Welt, eine christliche Welt, ist zum Leben» »bek».x»lfettz
und auf den Weg« »der Eivilisation geleitet» Ein« neuesLicht hat die finstersten Tiefen des orientalischen Reiches
beschienen, welche in sichs so viel nngekanntes Elend, so»
viel niaßlofe Leiden verbargen, deren: HSIIUUH Viele«Jahrhunderte hindurch aufgehalten, Ietzk UUV Lock) eine.
Frage ders Zeit ist. « »·

»
Wenn auch noch nicht Alles geschehen ist, »wenn sich

auch Mißtrauem Voreingenommenheih politische Miß-
gunst, egoistische Berechnungen materiellen Charakters
und der Parteikampf in die Sache miszhem so muß· doch
zugegeben werden, daß schon vielszvollfuhrt ist, »Rußland
darf stolz sein im Bewußtsein, daß es durch seine groß-
miithige und entschiedene Initiative und dann· durch seine
Niäßigung nicht wenig zu dem erfolgreichen Ausgang der
gemeinsamen Sache beigetragen hat. Es darf überzeugt
sein, daß in den Annalen der Weltgeschiehte sein Werk
eine ruhmvolle Seite verdient, daß, trotz der durch die
Leidenschaftem Gebrechen und Schwächen der Menschen
geschaffenen vorübergehenden Hindernisse, die Menschheit
den unverrückbaren Zielen znstrebt, die ihnen von der
Vorsehung vorgezeichnet sind. .

Der Berliner Congreß war nur ein Ruhepunch ein
Punct des Stillstandes auf diesem schwierigen Wege.
Wenn man ihn von dieseni Gesichtspunct aus betrachtet,so findet Rußland in der Vergangenheit» Glauben an die
Zukunft. » "

e Politischer Tagesberichn i
« Den 1. (l3.) August.

Kaiser Wilhelm hat am Mittwoch voriger Woihe
in Tepiitz den Besuch des Kaisers ,vonsO«esterreich
empfangen. Früh um 8 Uhr in Teplitz angelangt und
von der freudigsten Stimmung der Bevölkerung be-
grüßt, sprach Kaiser Franz Josef zunächst dem Bezirks-
obmann und dem Bürgermeisier der Siadt seinen be-
sonderen Dank dafür aus, daß die Stadt Teplitz dein
Kaiser Wilhelm einen ebenso tactvolleii wie herzlichen
Empfang bereitet habe: ,,es habe dies, erklärte der
Kaiser, ihm sehr wohl gethan-«. Vom Bahnhofe aus
fuhr der Kaiser unter dem Jubel einer großen Mem,
schenmenge, unter dem Geläute der Glocken und den
Klängen der Volkshhmne durch die aufs Neichste ge-
schmückten Straßen; in welchen die Vereine, die Berg-
leute und die Schuljiigeiid Spalier bildeten, nach dem
Hotel ,,JZur Posttc Um 11.3 Uhr siatiete Kaiser Franz
Josef dem Kaiser Wilhelm seinen Besuch ab, bei
welchem um 4 Uhr auch das; Diner siattfand. Um
Z; Uhr« machten die Pcajeitäten zusammen eine Spa-
zierfahrt durch den Schloßgarten des Fürsten Glanz,
von wo der deutsche Kaiser .den Kaiser Franz Joses
um 6Uhr nach dein Hoiel zurückbegleiteca Um 8 Uhr
erfolgte die Abreise des Kaisers von Oesterreidxk Ge-
neral v. Steinäcken in Vertretung des deutschen Kai-sers, war zur-Verabschiedung auf dem Bahnhofe an-
wesend. Beim Abschiede äußerte der Kaiser: »Eswar ein freudenreicher Tag für mih, leider nur
ein TagC iDie« Ereignisse in Deutschland, über die die
Franzosen früher mit souoeränem Achselzucken zur
Tagesordnung der eigenen inneren Angelegenheiten
hinwegzuschreiten gewohnt waren, bilden gegenwärtig
das stehende Thema zahlreicher Leitartitel in großen
und kleinen Parteiorganen Sollten die häuslicheu
Dinge nicht mehr den genügenden Stoff zur Unter-
haltung der Leser liefern, sollte Frankreich ivirklich so
uninteressant geworden sein, daß man seinen Blick nun
auf einmal übe: die Grenzen hinaus und noch dazu zu
dem bisher-mis3achteten, jedensalls verachteten, wenn
auch gefürchtet-n Deutschen Reiche schweifen läßt? Das

nent erwartungsvoll und nicht ohne Bangen auf das
alpenuinkränzte Salzburg sah, wo das öfterreichische"Kai-serpaar das französische mit den höchsten imperatorischen
Ehren en1pfing. Was an Glanz und Luxus in diesem
Städtchen concentrirt werden konnte, wurde aufgeboten.
Ein ganzer Heerbann von ,,lylajtre"s de p1aisirs« war
beschäftigt, den hohen pariser Gästen ihren Aufenthalt
zu einem wirklich unvergeßlichen zu machen. Die Wahl
des einzig gelegenen Ortes selbst gab Gelegenheit zu den
reizendsten-Ausflügen: Concerte, Aufzüge nnd Piroutscha-
den lösten einander ab, und die Künstler der wiener
Hofbühnen waren damals nur zur Ergötzung der- Maje-
stäten aus der Welt. Gesetzt den Fall, die französische
Herrscherin hätte damals den Wunsch geäußert, Wien zusehen: das fabelhaft prächtige Schiff der Agrippina
wäre verdunkelt worden von dem Schmucke, der das ihrehätte zieren müssen, »und kein Sterblicher hätte den Raum
betreten dürfen, wo sie gerade weilte. Keins der wun-
derbaren kaiserlichen Schlösser Wiens und seiner Umge-
bung wäre herrlich genug gewesen, um sie aufzunehmen.
Und die Wiener? Obwohl der Grimm über Mexico
und die Trauer über den geliebten Erzherzog Maximis
ljan .noch’ stark in ihren Gemüthern nachhallte, so wären
sie dochleichtlebig und schnellvergessend genug gewesen,
m hellen Haufen herbeizuströmen und die mächtigste
Fürstin des« ·Continents; die »schönste "Frau Europas« zu
bewundern. Heute sind freilich zehn Jahre darüber ins
Land gegangen -— für Manchen eine ganz einflußloseund bedeutungsleere Zeit, für Manchen aber ein« Quell
bitterfter Erfahrungen und einschneideiidster Veränderung.
Das wird sich« die gewesene- Kaiserin wohl jetzt auchsagen müssen. - «

- Literarifchesk
In? Vstlage von Richter C; Kuppler in Stuttgart
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wohl nicht, aber die Franzosen, mögen sie nun Redu-
sblieatier oder Mvnarchilten sein-« glauben allen Ernste-s,
daß Deutschland vor einer inneren Krise siehe, ähnlich
der, weihe« Preußen zu Anfang der 60.«r»Jahre durch-
zumahen hatte. Vor Allem in es Herr Gambetta
und seine Partei, die wie der Jäger auf sein Wild
ihre« Aufmerksamkeit unverwandt a-uf das Ergebniß der ·

Reichstagswahlen gerichtet halten und schou jetzt als
feststeht-nd erachten, daß der Rei-hskanzler, von der
iiberabfortschrittlichen Partei besiegt, an das Ende
allerDinge gelangt ist. Man braucht nur irgend ein
beliebiges republicanisches Blatt aufzuschlagen, um sich
duvon zu überzeugen, mit welchem Wohlgefallen der
Franzose sich eine solche Perspective ausmalt Und
das sind dieselben Blätter, welche im vorigen Jahre.
mit demselben Eifer die angebliche Freundschaft des
Fürsten Bismarck für die Republicanen feine angeb-
lichen geheimen Anstrengungen für ihren Sieg über
das ,,reactionäre« Ministerium de BroglieweFourtou
zu demonstriren suchten! Jetzt wird der deutsche
Reichskanzler auf eine Stufe mit den letzteren gestellt,
und« kein Kind in Frankreich zweifelt daran, daß die
,,Candidaten des Fürsten BiSmarckE in ganz derselben
Weise von der deutschen Regierung unterstützt wurden,
wie dies in Frakjiikreich von Seiten der Fourtoufschen
Präseeten und Unterpräfecten geschah. Da es also in
Frankreich bereits feststeht, daß Fürst Bismarck auf
keine ihm geneigte Kaknmermajorität rechnen kann und
man doch annehmen zu müssen glaubt, daß derReichs-
kanzler seine Pläne quand mSme, durchzusehen bestrebtfein wird, so steht in Paris bereits ebenso fest, daß
der Culturkampf aufhören, der Reichskanzler, wie
,,Ffgaro« sagt, »sich an die Spitze des Conseroativismus
stellen« und im Deutschen Reiche mit Windthorst und
Genossen die Liberalen besiegen und unterdrücken wird.
Und so argumentiren in Frankreich Freund und Feind,
natürlich nurin der angenehmen Voraussetzung daß
dabei irgend ein Vortheil für sie selbst herauskommen
muß: die Republicaney weil sie überzeugt sind, daß
die deutschen Liberalen mächtig genug fein werden,
um den Reichskanzler zu Falle zu bringen, die Mon-
archisten, weil sie hoffen, daß der ,,conservativeHauch«
auch über die deutsche Grenze hinaus. wehen und der
Republik das Lebenslicht ausblasen werde. Alle Welt
ist also fröhlich, destn alle Welt sieht überdies die
Macht Deutschlands durch den prophezeiten inneren
Zwist bereits gründlich gefehlt-Licht. »

Die griechisthe Frage, das; steht fest« geht nun
auch ihrer Lösung entgegen. Ob sie eine friedliche
oder gewaltfame sein werde, dies vermag für den
Augenblick kaum angegeben zu werden. Einstweilen
genügt die Thatfache, daß die griehische Regierung sich
nach Sthluß des Congresses schon zum zweiten Male
veranlaßt gesehen hat, Schritte bei den Cabineten der
Großmächte zu thun, um die Aufmerksamkeit derselben
auf das Gebahren der Pforte in den Grenzprovinzen
Thessalien und Epirus zu lenken« Die türki-
sche Vergewaltigung -— schreibt die Pol. Corr. — hat
nachgerade Dimensionen angenommen, ivelche keine
andere Auslegung dieses unerhörten Vorgehens ge-
statten, als daß man türkischerfeits im sicheren Be-
wußtsein des bevorstehenden Verlustes dieser Länder-
gebiete im Voraus eine barbarische Revanche zu
nehmen bestrebt ist. Jn vielen Districten ist von
einer Ernte nicht mehr die Spur vorhanden; es ist
Allesin Feuer und Rauch aufgegangen. Unter dem
Vortvande, nach versteckten Jnsurgenten zu fahnden,
suchen die türkischen Truppen die grieahischen Dorf-
schaften ab, plündern siezuvor aus, tödten« dabei, was
Widerstand zu leisten Miene macht, und brennen die«
unglücklichen Ortschaften schließlich nieder. Bei so
becvandten Umständen darf es nicht Wunder nehmen,

V e r m i f ch t e s.
Aus M o skan wird der Rufs. Z. von einem

größeren, auf der Smolenster Bahn verübten
D i e b stahl berichtet, der übrigens schon vor bald
zwei Monaten stattgefunden hat, aber erst setzt, nach-
dem die Untersuchung erfolglos geblieben, in die
Oessentlichkeit dringt. Der bekannte Armeelieferant
Malkiel schickte Ende Mai 25 Gepäctstücte Soldaten-
leinwand im Werthe von 3500 RbL von Moskau an die
Jntendantur in Dünaburg ab. Bis der Zug von hier
nach Wjäsma kam, waren schon 10 Collis davon
verschwunden, die einen Betrag von 1500 RbL reprä-
sentirten. Da nun das einzelne Colli schon von ebenso
bedeutendem-Uinsange, als von beträchtlichem Gervichte
war, so hätte man glauben sollen, das; es nicht so
schwer fallen würde, die Schuldigen und das gestoh-
lene Gut, zu dessen Wegschaffung 5·—10 Frachtwagen
nöthig waren, ausfindig zu machen. Wie jedoch die
Rufs. Z. melden weiß man heute noch nicht, ob die
Ballen unterwegs gestohlen oder in Moskau beimEinladen
,,vergessen« worden sind. Daß der Verlust schon in
Wjäsma entdeckt wurde, rührte davon her, daß eine
Plombe an einem Waggon fehlte; dieselbe konnte
jedoch immerhin unterwegs abgerissen worden sein,
wenn aiich die Ladung schon von Moskau aus vollständig
abgegangen war: die Entfernung der Plombe hatte
dann einsach den Zweck, den Verdacht auf eine andere
Fahrte zu leiten. .

—— Jn Geschäften war ein Stadthaupt aus
der Provinz in die Kremlstadt gereist. Zu seinem
Amüsement begab er sich in die »Eremitage«. Allein
die dsfelbst gebotenen Unterhaltungen nöthigten ihn,
wie dem Referate der ,,Russ. Z« zu entnehmen« das

recht sonderbare Urtheil ab: ",,Sihweine! hier giebt’s
ja nichts Erbauliches l« Er ries’s mit lauter Stimme
und gab nachher an, daß er I) sehr betrunken ge-wesen sei und 2) das; er sich in— jenen Worten an keine
bestimmte Person gewandt habe.
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wenn die griechishe Regierung neuerlich die Even-
tualität ins Auie faßt, die so karg mißhandelten
Nachbarprovinzen demniichst wieder, mr»tt,-
-tärisch zu besessen, ucn sowohl den Beschlltssev
·desCongreffesNiichdrrtck zu verleihen, als der Aus-
rottung der Christen durch-die türkisrhenMissekhätet
kein Ziel zu sehen. Das vorauszusehen ist, »Daß die
Pforte einem solchen Vorhaben rffectivetk Wldeksttltld s
leisten dürfte, so denkt man in Athen daran, den;
Schutz dek Küsten des Königreichs »den Flotten fFrankreichs und Italiens anzuvertrauen.»
Hierauf abzielende Verhandlungen mit den Cahineten
von Paris und Rom sind, wie glaubwürdig viersrchert
werden kan«n,«im vollen Zuge. Was den Stand der
Verhandlungen mit der Pforte selbst betrifft, so hat
man in Konstantinopel auf die Note des griechifchen
-Cabinets, mit welcher man die Ernennung der tür-
kifchen Commissäre für die gemischte Grenzregulirungs-
Contmifsion urgirt hat, keine Antwort ertheilt. Man
wartete in Athen nur die Ratification des Berliner
Vertrages ab, um in einer zweiten Note nach Kon-
stantinopel die Ausführung der Berliner Congreß-
beschlüsse in einem ernsteren Tone zu urgiren. Auch
ist man fest entschlossen, auf die Einbeziehung Janinas
in das an Griedhenlatid abzutretende Gebiet nicht zu
verzichten. Auch in dieser Richtung schweben mit
mehren Cabineten der Großmächte sehr lebhafte Ver-
handlungen, welche mit einiger Sicherheit voraussehen
lassen, daß Griechenland bei Geltendmachung seiner
Forderungen trotz des üblen Streichs, welcher ihm
von England gespielt worden, nicht isolirt dastehen
werde. —- Wie man sieht, steht es trotz des Berliner
Vertrages noch immer kritisch genug, umeine fried-
liche Lösung der griechischen Frage keineswegs als
ausgemacht gelten zu lassen. i

Inland
Darum, 1. August. Der regnerischckalte Charakter

sder ersten Hälfte des Juli hat, soweit der St. P. Z.
die Nachrichten der russifchen Blätter über die
E r n te vorliegen, in sehr verschiedene-r Weise gewirkt,
je nach der Häufigkeit und Stärke des Regens und se
nach der Vegetationszeih auf welche Regen und Kälte
traf. Die rnssische ,,Landw. Zeitung« klagt über den
großen Schaden, welcher namentlich in den westlichen,
südwestlichem nordwestlichen und nbrdlichen Gouverne-
ments durch den Regen der schönsten Heuernte zuge-
ssügt sei; vielerorts sei sie ganz vernichtet. An manchen
Orten fürchtet man sogar für die Getreideernte. E
Weniger laut sind die Klagen über den Regen aus
den centralrussischen Gouvernements. Aus den Gouver-
nements Poltawa, Tambow, Pensa, Ssaratow lauten
die neuesten Nachrichten über sehr gutes Wintergctreide
Besonders wohlthätig sbat dieselbe Regenzeit dagegen
-«gewirtt in den Gouvernements Kaluga, Jarosslaw,-
"Wladtmir und Nifhn-i-3Jtowgorod..

— Wie die gslleue Zeit« mittheilt, werden die
Waggons der Baltischen Bahn, die vor
einem Jahre revidirt worden, laut Verfügung des
»Bahn-Chefs nicht mehr für die Passagierzüge ver-
swandt werden. Diese Verfügung« bezieht steh auch
»auf die Güterwagen der Passagierzüga

Rigty 29. Juli. Die N. Z. f. St. u.Ld. berichtet:
Die Beerdigung des weil. Aeltermanns der Großen
ssGilde und Stadthaupts-Gehilfen Gustav Molien
erfolgte gestern um 2 Uhr Nachmittags von der St.
Petri-Kirche aus. Nachdem die zahlreich versammelte
Gemeinde, welche das altehrwürdige Gotteshaus bis
-auf den letzten Plntz füllte, den Choral: ,,Jerusalem,
du heil’ge Gottesstadttt gesungen, bestieg der Archidia-
:konus, Pastor Harald Poelchau, die Kanzel und hielt
die Leichenrede über Luc. 12, 42-—44: »Wie ein groß
Ding ist es um einen treuen und klugen Haushalteh
swelchen der Herr setzt über sein Gesinde, daß er ihnen
zu rechter Zeit ihre Gebübk gebe! Selig ist der
Knecht, welchen sein Herr findet also thun, wenn er
kommt. Wahrlich, sich sage euch, er wird ihn über
alle feine Güter fetzenkt Es folgte abermals ein
Choralgefang der Trauergemeinde und nach der vom
TAttare aus celebrirten Coilecte nebst Segen, der
Schlußgesangx ,,Wohlaus, wohlan zum letzten GangÆ
Hierauf intonirten die hiesigen vier deutschen Gesang-
svereine auf dem Orgelchore einen vollsttmmigem er-
greifenden Trauergesang und nachdem die letzten Töne
desselben verhallt waren, wurde der Sarg von Aeltesten

Lder Großen Gilde von dem Katafalh der unter Pal-
men in der Nähe des Altars stand, gehoben und »aus
der Kirche getragen. Unter dem Geläute sämmtlicher
Glocken setzte sich der ikrtpofante Trauerzug darauf in
folgender Ordnung in Bewegung: Die Stadt-Garde
siiin Parade-Uniform; der jüngere Ddckmann Großer
Gilde, Alfred Busch, mit dem Trauerstabe; die
Schleppe mit dem Sarge, umgeben von acht Aeltesten

«Großer" Gilde als Trauer-Marschällen; der Gouverneur
Baron uexküllsGüldenbsandtz der stellv. Aelterntann

,««-Gr. Gilde»C. Zauber und die Aeltesien G« Gilde;
. der woktführende BürgermeisterEduard Holland» und
» Pl? Gliede! Des Neids; der Aeltermsann der St. Jo-

klstltlisigilde W. J. Taube und die Aeltesten der St.
Jvhaktnisgildez das Stadthaupt und die Stadtverordi
IIFWZ der ältere Dockmann Gr.;Gild»e und die Bürger
Wie! Vjdez die Gesangvereine: Liede»·rtafel, Lieder-TXMIW Sangerlreis und ålllännergesangverein mit« ihrenFt1«htle·tt; der Schützenoerein mit seiner Fahne, die
Biitgliederun Uniformz die freiwillige Feuerwehr in

"P"s1kOVE«UWIssorm unter Vorantritt der Vereinsfahne
sund des »F»eue"rwehr-Musikcorps. Es folgte eine unab-
sshbctte Reihe von Kutschen und eine nach Tausendenzahlende Nk:ettschenmenge, die-sich stin und ernst dem
TTMUEVSEsVISE Otlschlvßs — Aus-Dem Kirchhofe wurde
de! Zug MikTkTUekmUsik empfangen und nachdem der
Sarg in’s Grab gesenkt war, vollzog Paüor Poelchau
irdte Funeraltetn Hierauf zollte das Stadthaupt in

bewegten Worten »der communalen Wirksamkeit des
Dahingeschiedenen dankbare Anerkennung und entwarf
in scharf-en Umrissen ein Bild des edlen, warmherzigen
Charakters dessEhrenm.rnnes, usn den die Stadt
heute eintnüthig trauert. Den Schluß der erhebenden
Feier bildete ein von den Gesangvereinen vorgetragener
Trauergesang — · "

«St. slleterebtt"rg, 31. Juli. Die »Neue Zeit« läßt
sich mitteltt Speeialdepesche die wichtige Thatsaclse
melden, daß General Jgnatjew gestern den Kreml
besichtigt und darauf bei dem Geiteral-Gonverneur,
Fürsten Dolgorukow, dinirt habe. Darauf habe Fürst
Dolgornkow dem General Jgnatjew im ,,Slrivischen
Bazast einen Besuch abgestattet . s «

— Seit gestern weilt hier JL T u r g e n je w.
Der berühmte Schriftsteller kommt aus Paris und »be-
giebt sich wahrscheinlich auf sein Gut.

U—- Der- Petersburger Stadthauptmanns-Gehilfe
General-Mai« K o slo w ist nach der rusf. »,,Piosk.
Z« seines bisherigen Postens enthoben und dem Mi-
nisterium des Innern zugezählt worden.

— General-Lientenant Gotthard v o n M e n se n i

kampff ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird,
nach schweretn und anhaltendem Leiden, inseinem 73.
Lebensjahre, in Warschau gestorben.

In der Heim zählt man nicht weniger als 15,000
landlose Tataren, deren Lage keineswegs be—-
neidenswerth ist, da sie sichin vollständiger Llbhäm
gigkeit von den Gutsbesitzern befinden. Die Taurische
GouverneknentsdzandschastsVersammlung hatte sich vor
ca. 10 Jahren in dieser Sache an die Regierung ge-
wandt und, wie derSt. Bei. Her. nach der russ. Börs-
Z. berichtet, ist in St. Petersbnrg eine Commission
errichtet worden, über deren Resultate bisher non)
nichts bekannt geworden ist. Nicht weniger als der
erwähnte Umstand trägt der Mangel an Schulen zur
ökonoinischen Unentivickeltheit der Gegend bei. Aller-
dings findet man hier überall Schu1en, in denen die
Knaben und Mädchen den Koran lesen lernen, doch
dem Lande erwachsen selbstverständlich keine Vortheile
daraus und d-e Tataren selbst bleiben nach wie vor
ohne jegliche Bildung. Wohl hat die Landschaft
Sihulen eröffnet, welche auch den Tataren offen stehen,
doch schon die Unkenntniß der russischen Sprache und
religiöse Vornrtheile lassen die tatarische Bevölkerung
an dieser wichtigen Einrichtung nicht participireiu Die
Regierung ihrerseits hat in Ssimferopol ein Lehrer-
Seminar errichtet; welche Resultate dieses Institut
erzielen wird, muß die Zukunft zeigen.

e » Aieneste«ä3ojit.
Tislis 29. Juli. Jn der Nücha sind durch starke

Regengüsse und die ausgetretenen Flüsse- große Ver-
heerungen angerichtet worden. Besonders stark hat der
Ort Aigaly gelitten. Sieben Menschen kamen um und
fünf wurden verwundet. Die Moschee und das Kranken-
haus liegen in Trümmern. 23 Häuser wurden wegge-
spielt. Die besäeten Felder sind mit Schlamin bedeckt.

Teplilz 8. August (27. Juli). Kaiser Wilhelm pro-
menirte gestern Nachmittag während des Concertes der
Militärcapelle in dem reservirten Theile des Schloßgar-
tens. Die Beweglichkeit der Finger der rechten Hand
nimmt stetig zu.

Wien, 11. August (30. Juli). Wie verschiedenen
Blättern aus Sheptsche gemeldet wird, begann das Ge-
fecht auf der ganzen Linie u-m 11 Uhr Morgens. Um
Z; Uhr war der Feind aus der ersten Position am
Nordrand der Welja-Planina geworfen und mit be-
deutenden Verlusten in die außerordentlich feste Stel-
lung auf der Paßhöhe zurückgedrängt. Um 3 Uhr war
das Blockhaus erstürmL Ein reguläres Redif-Bataillon
wurde gefangen genommen. Um 6 Uhr war der Feind
auf der ganzen Linie in raschem Rückzuge. Um 7 Uhr
wurde Sheptsclse besetzt, dessen mohaniedanische Bewoh-
ner geflohen waren. Der Feind verlor zahlreiche Todte
und über 700 Gefangene «

Paris, 8. August (27.Jul)i. Der »Constitutionnel«
veröffentlicht eine längere Note über die Verlobung des
Prinzen Napoleon mit der Prinzessiri Thyra von Dänes
mark, die definitiv sei, mit dem Hinzufügety daß diese
Heirath Gelegenheit zu einer gütlichen und freuiidschafb
lichen Revision des Art. 5 des Prager Friedens geben
werde. Auf Anregung der Kaiserin Eugenie werde
Oesterreich die Angelegenheit in die Hand nehmen,
welcher Deutschlands kein Hinderniß entgegenstelle

Duiiarestk 9. August (28. Juli). Die rumänische
Armee wird im Laufe der nächsten Woche demobilisirt.

tiottsiantitiopeh 11. August (30. Juli) Die griechi-
sche Angelegenheit ist noch in der Schwebe Das pro-
jectirte Mentorandum ist noch nicht vollständig durch-
berathen. « .

L so c a les.
Wir wollen nicht unterlassen, auf den m or g e n d e n

T h e at e r a b e n d besonders hinzuweisen, an welchen
Frau Frobn und Herr Anno in vortrefsiich ge-
wählten! Repertoire beschäftigt sind. — Das Töpferssche
Lustspiel »Der beste, Ton« zählt anerkannt zu den
geistvollsten Schöpsungen des bekannten Autors und iii
seit vielen Jahren eineZierde der deutschen Bühne; der
lustige Schwank zHerrmann und Dorothea« mit Herrn
Anno wird als Shlnßslück Jedermann sicher willkom-
men sein.

Sommertheatern ,
»Gastspiel der Frau Frohn.

Das vorgestkkge vierte Gaitspiel der Frau Char-
lotte Frohn brachte uns« ein historisches Schauipiel von
Frau V. Weißenthurnx ,,Johann, Herzog von
Finnl nun« Wir dürfen, was dieses Stück betrifft,
offen unser Bedauern darüber aussprechen, daß das

Gastspiel einer so renommirten Biihnenkrast uns nichts,
Besseres zu bietenjvertnag Die Verfasser-in gehötfzu
den Eintagssliegen der dramatischen Literatur: kurzwar die Laufbahn ihrer Werte auf den deutschensäsühsneu, jetzt liegen sie vergessen weit hinter uns. Daß eines
derselben bei festlicher Gelegenheit seinem wohlverdien-ten Stillleben würde entrissen werden, hätten wir sicher-
lich nicht erwartet. Der Stoff des Schauspiels ist» der
Geschichte Schwedens entlehnt und behandelt in äußerstfreier Weise das Schicksal der Söhne Gustav Wasa’s.Jst auch Erich XlV. in seinem wahnsinnigen Mißtrauen
und unmenschlichen Grimm annähernd historisch treu
gezeichneh so weicht das Bild, das uns die Geschichtevom Herzog Johann von Finnland überliefert, bedeu-
tend von der Zeichiiung der Frau von Weißenthurnab. Derselbe ist keineswegs der edle Dulder mit dem
großen Herzen, wie er uns dargestellt wird, er ist viel-
mehr ein beschränkter Kopf» der wenig Gutes auf dem
Thron ausrichtet Gegen seinen«Brud·»er Erich beträgt
er sich keineswegs edelmüthig indem er denselben vom
Throne stößt, ihn jahrelang im Kerker schmachten läßt,
ja ihm endlich sogar böchst wahrscheinlich den Giftbecher
credenzt. Jhren Stoff hat die Verfasserin mit großer
Vorliebe und einigem Geschick für Knalleffecte behandelt,
icheerinnere da an das Kettengerassel in der Kerker-scene, an das wiederholte Hinstürzem an die aus den
Applaus berechneten Actschtüsse u. f. w. Sonst treten
in dem Schauspiel nur die bekannten Bühnentypen
auf: der polternde«Tvrann, der« schuftige Jntriguantz
der edle, hochhsrzige Mann und das hingebende selbst-vergessene Weib.

Ganz unklar, wird es uns, weshalb das Schauspiel
am Sonntag gegeben wurde, wenn wir die Rolle unse-res geschätzteii Gastes in demselben betrachten. Zwei
lange Acte gehen vorüber —- der erste mit seiner end-
losen Exposition istgeradezu einschläfernd --· bevor die-
Katharinm die Gemahlin des ungliicklichen Herzogs,
erscheint. Darin hat sie freilich zwei sehr wirkungs-
volle Scenen, aber doch nur zwei in fünf langen Akten«
Diese beiden spielte Frau Frobn sreilich mit gewohn-
ter Meisterschash erschütternd wirkte der Jammer» des
unglücklichen Weibes, grausenerregend das phantastischer
Walten ihres umnachieten Geistes. Sie fand vortreff-
liche Pcrrtner an Fu. Lorenz lKönigin Maria) und
Hm. Dir. Berent (Herzog Johann) Auch Hi.
Rob. Köhler (Gr-.1f Richard) wurde seiner Rolle in»allen Theilen gerecht. Hut. Bing müssen wir darauf
aufmerksam machen, das; der Genetiv von »er« — seine r
heißt: man kann sich daher wohl seiner erbarmen, aber
nicht ,,seines·« — solche Verstöße gegen die deutsche
Grammatik wirken im ernsten Schauspiel« sehr störend.

C. L.

Zurückgest ellte Correspondenz
Das Dorpatsiihe Kreis-Postcomptoir beehrt sich hier-

durch zur Kenntniß des Publicum zu bringen, daß vom
1. bis zum 20. Juli c. nachfolgende Correspondenzi
stiicke wegen Nichtermittelung ihrer -Adressaten nach
Dorpat retournirt worden und von den resp. Absen-
dern zuriickempfangen werden können: —

Geldpackete :

An Kauz Turm, Radsiwilow, mit 20 Rbk.; Berg, Reval, mit
2 Rbl.; Jaan Rebane, Koslowx mit 5 Rblz Juhan Rebas,
Dünaburg,1nit5 Rbäz Kords, Wolmar, mit 1 Rbl.; Carl
Reimanm Kronstadh mit 10 Rot; Curs, Kronstadh mit 10 Rot;
Anson, Kronstadh mit 2 Rbl.; Anz Kuhk, Witebsb mit 25 Rbl.;
Ferdinand Weleschinskh, Zarskoje Sselo, mit 5 Rbl·; Hans Tik8,
Bendery, mit 3 Rbl.; Juhan Lauri, St. Petersburg, mit IIRbl.; Peter Soppe, Dünaburg, mit 3 Rot; Thekla Ssiritschew,
Riga, mit 10 Rbl. -

«

Eingeschriebene Briefe Gang-rennst nackte-II:
An Koslow, Rjasan; Kornilow, Wladiwostoh Peterson, Gdow

Nord, Zarskoje Sselo. ,

«

"
Werthpackete: «

An Carl Kossa, St. Petersburg , Werth 10 Rbl
Gewöhnliche inländische Briefe: «

An Frau Furt, St. Petersburgä Julie Gustawna, St. Pe-
tersburgz Anna Awerina, Moskau; Frl. A. Balloty Riga;
Jwan Andresom Torovezz Juban Keisetz Narva; von Knorring,
Wesenbergz Erna v. Mölley Werte; Saarmann Warbusz Märt
Saarrn»ann, Warbutk Jaan Einmann Wäggewm

Qffene Briefe: · ·
Victor Enmanm St. Petersburg; Kunimeraiy Krschinewq

. Postmeister W. Pah l.

Bahnverkehr von nnd nach Dorpah
Von Dur-par nach St. Beurteilung: Abfahrt 8 Uhr

25« Min. Wiss. Ankunft in Taps 11 Uhr 51 Min. Nachts. Ab-
sahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. .

Von Dort-at nach Reisen: Abfahrt 1 Uhr 6 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Nachitd Abfshxt VOU Tttps
glfghr 35 Min. Abds. Ankunft in Reval 8 Uhr 37 Miit.

oVon St. Petersburg nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr
Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens. Absahrtvon Taps 6 Uhr 38 Min. Morgens. Ankunft in Dorpat10 Uhr
10 Min. Vorm.

Von Reval nach Dort-at: —Abfahrt 9 Uhr 37 Miit.
Morgens. Ankunft in Taps 11"Uhr 58·Min. Vorm. Abfahrtvoir
Taps 12 Uhr 33 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr 16 Miit.-
NackVtii· Angabe der Zeit; ist iiberalldie Localzeit des jedes«
maligen Ortes verstanden.

Waareinpretse (en gross)
Reval, den 29. Juli .

Salz pr. Tonne. . . . . .

— Rbl.——-Kop. 9 Rbl.50 Kuh.
Viehsalz pr. Tonne ä 10 Pud . .

. . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K« — 23 N— —- K—
Strömlinge pr. Tonne . .

. . 12 et. ·—- K. —— 13 R. —- K.
HeupuPud . . . .

. . . . . . . . Zllszlksps
Stroh pr.Pud .

.
.

.
. . . . . . . ZCKVM

Finnlt Eisen, «geichniiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24-Nbl.
FinnL Eisen, »gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Rbi.
Brennholz: Birtenvolz pr. Faden . . . . . . 5 RbL so» K.

do. Tannenholz pr. Faden. . . . . . 5»Rbl. —-.K.
Steinkohlen pr.Pud . . . . . . . . . . « 20 K.
Engl; Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R. äu K.
FinnLHolztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 R.--K.
Ziegel pr. Tausend ·.

. . . . . . . . . . 20-24 RbL
Dachpfannen p,r. Tausend . . . . . . . . . «.40 Abt.
Kalt (gelöschter) Dr. Tonne . . . . . . . . l, Rbi. — steh.
Ftlievec erwarten« Dr. E. itttatr"teseu.

NeuejDörpktfche Zeitung.
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«« i««ediirch·die·«nvzeigs·. dass von ·
«! . Allen Freunden und Bekannten »die Treiuernachriclih dass« ädkerlxsusvejeagusaseslscslsxls JTIUZJ w «unser— geliebter Sohn« und Bruder · "

«.

«·

- · «« . - · « . C .k tete·ett··l3·o«. ddas üneapie ek a.i. u.« o·au-i ·
- · « . · · » · ·· « , » « den wird. e (x·. Clerus. Gastspiel desherrn Anton Anno·vom..e: »am "31. Juli c. nach kurzem Leiden« in Pernaus sanft im Herrn

« gnksszhjgfen H ·-
·« " « . « . · - « « ..

- J« .· « · Zum I.Mal: Der beste Ton..«Prei-s « e - « ·« ··- W « U A lustspiel in 4 Acteii von Dr C Toepsfer· . « spie« traaernde lllutter a. ilie«(iescliwisteis. F tägL Lieferungtzä wird zaekmsp Zum Schxusz aufsznkekfnchen Wunsch,

.—.—.—·——z——.-——.————··-hs·-« Bzckekjnngn Pnssp m« Gesang ins;
·««· 37797 CSC ene Act von. WejhMUch UUV Kalischs .MllflkI · Allen Theilnehinenden hiermit die Anzeige, daß es Gott dem Herrn - ZTJpIZTHTTT·StrehIe·U· Frau-Eh Froh»Sefalleih meinen lieben "Gcl·tt·.en - · · . · ·8 Rbltdas Stück käuflich bei Prof. Helft- Aügust »« ···«· H» AntjiAnnos

f· Ghttsttqtr
nach langem quollbollen Leiden zur einigen Fliuhe a.b··ziiriifen. -· · ·.·.· W» zu;nekmkekhengszekeksbnkgex Straße. auchk ålbäczhtmitggliedsetrititeijes Hand-·

- - Die Besiattuiig seiner irdischen sgiille qsiiidethain sgeittcxg den 4-- x.«..————«s;·-: d. M. präcise 12 Uhr Mittags aus einuroiier ausespssta .
·. F. . «· · · « p .· · ··

: . Donat, am 1. August 1878. -· . .« · sp gekLFlscheki
- « «am THAT-ZU 18«8« · « I Ruhe! .lK,,p«« « « «

».

«« U· ««———.-—·—«——«
-——————·———.— Dnkkehen ·

· ·· ·· »»
»,

. ,
··-.

. 5891,02·5« 72
, Dei— Herd« Skudltsxids ·T·hsopli3l.
Nlellorbwicz hat die» Uiiiuersiiat ·· · Zäifthpaäpäiferecg ecåoupons . . . . . . .. .

. . .· .·. 2g19·7·,542 »·. « - - u e · · · ,·· , · , , « . « « . . - · - FVerlassen« · · . » EI- ZOH LEOPDTOIIOE YMTOJIEOEOH jsxzekschiedeue Schuldner ........ . . ; .

. . 578,022 48
« Dorpatkam i« Läsgutstdssgjkow - Ceiiiniiapin natinesrcii lsskc Äskycfäh Juventariuni .· . . . ..«..

. .e . . . 810 —-

· ec o; )«
· risi- liosisopoiiiy tincoy xioniiiiihiniznrhcij Unkosten ....·...·....

. . . . . ..
.

· 7-55 s 109-.YLLPL«-—; »· 3aße»e»ie. M· OTHYUGHHBIS »O,- Cassahestaxid ..·. . .
.« «.

....·.
. .

. . I 137252 I Zo-
Von dein Dorpatscheii Stadt- Mmz BOCUUTMHHKH· · · « ·- « ·- · · · Abt. .12.576,697· 110Schulcollegio wird-hierdurch bekannt «· - - Ha· L»PeHTOpa· « - s· · - e .·- Yitssivtb -· « · ·MAX, l, daß die Anmeldung Ue«- · ·

«

« " »· «Einlage«n: zu versch·iedenen Bedingungen . . Rbl 385,·739 .-Eintrelknder Schüler« .fi·ir die hiesigen ILL» . auf·.«laUfEUdE· REchUUNg -»««
»

« 1-849-213-53 2-234-95..2 53
Kiiiiiisiiesssiisisiisssswssis ..i«i«giiiexg·sligisiissxiizisxiszsssi esse: is; g:iii;:«.·..· ···« · - s · g:S· August C« Vormutagz z? sgelchse Nswhmiktsgs Um« 3 VIII« Im Garten. Verschiedene Gläubigzor .« ..«

. .
..... . . . . 167-414 14heil« hat Und· Daß des« Unlemcht M« des Herrn Kaufmann Zu Pölwe in« Grnndkapjxnk · ·

«·
· ·· , .·

.« ..« .··. 35,0·00 ·—-

dlcsell Schlllellllm Nlilllllclch dckl 9. Wissel ein « Reservefonds ·
· ·», · · ·

· . .
. ·. .

.«.
. ·39,437 72August e. beginnen wird. - HERR- am! Igskkgmggkzk Gemeindefonds .». ·. .

.« «.
. . . . . . .

.·. ;«. « 25,9361 57
Dorpat, d. 1. August»lB7B. ». · ·»· · · · « « « « · Rb1..12.576,697·1 10·

- SEND· Voksitzssp des echulcvllegin E G V D« Zinsfuß ist bis auf Weite-pes- «
.·

« sz
-" SVIIVICIIZ Rohwkkds · « « - » ·- - · für Einlagenx für täglich kündbare isau porteur, ä 300 «Rbl., · . ·

.- zu einem wohlthätigen Zwecke, von «· auf Namen·Von·so Rbl. an) . . . ·. . ·. Z· ØP. a.YUgc r m U I· sc· den Pölweschen Sängerii und.spielei«n, · « . für terminirte (au porteur e. 300.R.,·aUf Namen . «

« .I «. d s Ist« ·

-«« abgehalten« werden. · -
»« . - · »von. 50 R. an) auf 6 Monate und länger« . 4 Z »·

· Die sur en · ugii -s»-.eimiii · Eintritt z» Pers» Yo· K» «sz - · . ;ill.eZei.tunkiindbare, nur aufNamen,voulooß.an FJAJ ,-00 · «
'

- ««

«- . « . « « « o

' « . - - · · · ··« »’ ·· « ««e« « ««
«·' vf g

werde« Vom 2·····10« August Vor« finden Aufnahme bei -der Lehrerin J Zah- «« - «
·«· ·« ·· « s« ««

« « Locclle - - · ecm Ctospcorrent ·. . .» .

.·
. ·. ·-
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I Uhr Im . uns, Altstrasze Nr. 1- - Die Dorpater Bank discontirt sammtliche im Jn- nnd AUSIMIDKIAHTVTTENder. MUssE UUZSCZiTIJYt Usekdeklz . In eine» deutschen Faznjljgnnd9n« Couponsdon Staatscinleiheii, landschaftlichen und städtischen Psandbriesen und

- · « · Die Dwectww P DE von der Regierung garantjrten -und nicht gargntirågen Amen; übgkiinäzmk Fels;- · und Verkauf Von Wexthpapieren nach· ·en Igaettt V et· »-· Mk?
»

beginnt de« n. August Russische werden. daseihsi kiik innige-u« Preis soxvie sammxlxcher DlvldendZnzcchlUvge·U-- SlEHlWAUZlElluntksnwxnüberhaupkStrasse Nr. 9,· eine Treppe hoch. deutsche, lateinische und russische· bMfe aUf dle bedeUkelllsjFkell PIUHF Flb UND UIMMT Ge - VTUUWU - - . - .
Hausiehkekixi E. seit-Imago. Stunde» ekiheiiik zu eiskkageu bei werthvkklleGegenstandezu: Apfbewahrung entgegen-l· i lls d« D »«—"·—·-; Frau Wunsch, Kijterstrasse .

··

»

(Fur· die im Eontocorrent deponirten Werthpapiere wird g eichfa ie eposi a -

- » « gebuhrsdeirehisggkgellen Regeln füralle die Bank betreffenden Geschäfte sind bei der-·
« «« begin« am

August. Nähe» isiiisksisis sieh-sus-
ich tegiich von 3—5 inmeli2ekwoh- l» l, l» B. dn» · - · ·. » .· g · . .·» ··

nungH Alexanderstr.-Nr. Hof, ad'- e tu? es« lpse un. aspl " . « · ·· . « . Das« YtwctonmwGIVE Treppe II· VIII« DIE« nieste illiibel ·- Oretoiie wie « « s·· · gt eine Wiederholung der·Erlaube mir ergebenst anzuzelgeii, auch ,Leill·MöhszlstoKe san·daß Ich EIN« · « «
.

· « eine Wohnung von 2 Zimmern mit pp Cl ' I

;«
« «

« BE PG WW 2 Pferde bei d« Holzbrückee Zwei· «« Iherrterbesrrcherør.«

. . » .. . echt eins, · «« unterm« Galgolch·en« e· ———;:,.—«—-T—l!————«- Des» seltenen· Kiiiiftgeniissesivegeirsff« DE« Hstbst UND WIMEV M» ·(IIIEU« . · Ylusgezelchtleteg
Sorien sur« Damen, Herren u. Kinder «

nnn 9 Zjmmekn jst n nekmjekhen nnn s F « «
«hat«-Hi» i» We« e« r « s es · Laiiieliendaniege e te erver anfern - zu erfragen m der Handlung von A« »

- -
··bei beliebiger Abnohnie einenßabatt · · « c ·· s « Obetletkvets -«

·- « dßieleslliiesuiklier -VOU derselbe» HUIÆ WEF This DIE ZågssvlsssfsmpfzssztteJzehcgslsgssnsåuf dein. Zu vermietheneeine · - · « des die-fixiert· ZommeriiieoieraVEWUTSEZDEPOTZ HEWIUIEW uSi nogki Faiiiilieiiwoliiiiiiiiz «
von «4 und 3 Zimmern wie auchStudeiu scsshexslvkglchNksUtsksgzssfsszzkmatrirulatwn«. · · . - - -· «- -

. m a er, - . - -

· -· i s« « . Z. e ir owi .

· ·· 26., 272 und 28. August.
·.

·
« « . - -- « - · . ··

.. Zlngelioiiiiiicne Fremde.Auf mehrfachen Wunsch ist der letzte Anmeldeteiiiiin sur sammtliche Branchen ist - d R · ·
·· - «- ·,. «. · ..

. . . . . gestern vor em atlihause ge Hptei St. Petersbnrkp HHU Midian-«der Aussteliuug mit Ltusschiiiß der Samereicii bis zu· den reib. Einlieferungs- fand» und vom· Ejgenthijmer gegen. Chef Duwanow nebst Gemahl« ans H«pspk»terminen hinausgeschoben worden und zwar: Platte-set: fiir saueres Dauerbutter bis Fzrstamjn d» xnnnkkjnnsknsknn jn Lehre: Hatt aus Raps-in, Luig und Ribalowski.«11e, süße dito bis z. 18., alle übrigen Gegenstände bis zum 24.· Augut Tlier- -

g
» «

-
aus Fellitty Amtmavv CUS Livlctnd Psbv Voms ) B hci z: E:schau und dieiibxigeu Abthsiiuugeni bis z. 24. August. · ·C· EMFESEUS Uszhmjnb Es: IV« Lande; Raimund nebst Frciixaus Russland, Fu.

Schluß der Meldeannahme sowie der Einlieferung 24.-Ll«uguft 9 Uhr Abends. « EPT4THEF ChoäEskhsnlnlissgieevsinfnjktz HHjk··FkHizdkich--
«- . · m! o! T« · . - ·« « « « Yas Ellll HWAPZGLZ scldklyltiik . -l a · R e R- i; e BFEØDSC UND« ,·· m « - Yampsschjsssahkj» · .

wird von Dienstag den 1. August ab wieder Insel-sites Fkiiststiick lUOIUSVSVI Jst de« 317111111 TCPICVPU Mit dem Posidampferzädllexanderkäsiåtkizånnnd Ziel· 111 scitlsdlts Vom· Fisss verabfolgt, sowie daselbst: auch— Wckaclls Dsk SIIFHOIIS PURIST WUJI amt3l. Ist:ngxizseläskrtsstxzskisidziwsst Logi-Hhotstsctttettks sitt« Mitten-S entgegengenommen werden. speise-I ZSDSVSUXCISUSSIVSU U! E· J« Kawws Eos; MFFIJ Hzkmsinä nebst Famil-se· BxushkiskkszUII Gäste Zu jede; Tage-SEND« Für· gute Küche, prompte iind reelle Buchhandlung abZUge.—hell:.-————.; Fxi,«Meyek, 20 Passagiere von und zu dm Zwi-Bediens wir stets estensl orge ge ragen. « · « · « j -· «(-
»

«« . . sch ustationen . « « · ·
-

-
««« Hochachtungsvoll . « ·

. . s «« E « « edressirt an Fknu Masse, ist gestern HZUJJZTUIZHSIFTZMZJZPsssedsknssnkHrschssYsj
« - . ~e .. .

«

«
«· TO. « verloren worden· Mal! VMISD dkillgsndi Jekw, Rieschn sinnig, Riik--Pabv-·Frl.·Stabl·Eot6l- 11. Restallkalllklllllalickp denselben« an die Adressatin abzugeben. berg und 6 Passagiere von den Zwischeiistationen.-
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Annahme de: Jnferate bis, 111 Uhr Vorm.

Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kovp Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop.«(20 Pfg.) f. d. Kotpuszeila

P - Dreizehntär Jahrgang.

Preisx in Dorpat -
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NO» vierteljährlicb 1 Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: » jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rblg 25 Kop-

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kop-

. Erscheint täglich e «

mit Ausnahme de: Sonn— um) hohen Festtagexs Ausgabe
um 7 Uhr Abends« Die Buchvruckerei und EZPSVTTWU
sind nur. an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgetr. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

« .Abomremetrts
auf« die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «
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· Inland. Do"rvat: Briefbeförderung auf der Dorpat-Tap-
ser Bahn. Polemischek Personalnachrichtew St.Petersburg:
General Todleben Hilfscassa Die. Donanbriicke Odesscu
Bahntarif. , iNeuesie Post. Telegramme Localez Sommer-
The a te r. Hand-s, nnd.Börs.-Nachr.

Fxeuilletoiu Lieber Englisch oder Rnssisch? Universitäts-
Nachrich»ten. Ver mischtea .

Politischer Tagesberichn
Den L. (14.) August.

Die-Unsicherheit und die Unfertigkeit der Verhält-
nisse auf der Balkatthalbinfel zeigen sich noch gegen-
wärtig überall und immer aufs Neue. Jm Vorder-
grunde steht der österreichische Einmarsrh Mosiar ist
ohne erhebliche Opfer in die Hände der Truppen
gefallen; aber dort) gewinnt der Widerstand der« mo-
hamedanischen Bevölkerung täglich an Kraft und Aus·-
dehnung und kommt einein Ausstande g1eich. Nach-
gerade hat die Occupation sich in einen regelrechten
Feldzng verwandelt, dessen Ende vielleicht in Serajewo
eintreten, vielleicht aber auch noch weiter hinaus liegen«
wird. Die Pforte ist daraufbedacht, die Verhandlungen
über die Occupation hinzuziehem macht nach Wien hin
heute ein böses, morgen ein freundliches Gesicht, und
thut natürlich besorgt nnd erttrüsiet über die Unterneh-
mungen Derjenigety denen sie die Mittel dazu bei
Zeiten in die Hand gedrückt hat. Denn wo sollten die
Aufständischen sonst wohl zn ihrer Ausrüstung gekom-
men sein,·wenn nicht bei den tiirtischen Beamten und
in den tiirkischen·Arsenalen? Ein Interesse an dem
Aufstande hat die Pforte, hat außer ihrewohl nur
——- Serbiern und nach diesen beiden« Richtungen ist die
Aufmerksamkeit daher zu richten. Serbiern rüstet
bekanntlich und die Pforte rüstet nicht ab. Dort liegt
noch Alles, wie es beim Abschluė des» Vertrages von
Sau Stefano lag. Wir hören auch nicht einmal, daß
Rußland und die Pforte daran dächten, einen
all en d l i·cb e n— F r i e d e n zu schließen( Dieser
nach dem Präliminarvertrage von Sau Stefano und
seiner theilweisen Aenderung im Berliner Vertrage
nothwendige abschließende Friedens-zart betrifft noch
iinrnerhin so wichtige Fragen, namentlich die sinanciellen,
daß eine Räumung der russischen Stellungen südlich
vom Balkan nicht vorauszusehen ist, ehe diese« Angele-
genheit erledigt wäre. Auch bemerkt man noch immer
keinen Anfang der Ausführung des Berliner Vertrages.
Erst heute kommt über London eine Meldung, nach

Heu-neige.
. Lieber Engländer oder Russen?
Ueber diese Frage, welche die Erscheinungen und

Begegnungen des Tages den Gemüthern am gold e -

n en Horn gewissermaßen von selbst aufdrängem
äußert sich der dortige Correspondent der »Schles1sche·nZeitung« in nachstehender Weise:

· Waren es früher Rufs en, welche in allen Stadt-
theilen» Konstantinopels sich sehen ließen, so ziehen, seit-
dem ein englisches Geschwader bei den Prinzew«inseln Anker, geworfen, Matrosen und Seesolsdaten des-
selben die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich.
Die Officiere und Beamteti des vor dem Thore stehen-i
den Feindes kauften außerordentlich viel und bezahlten
fast jeden geforderten Preis ohne viel zu« handeln,

kwährend John Ball, weit weniger Bedürfnisse an den
Tag legend, sich damit begniigh die ,,«adhdshy’s·«
(Pferdevermiether) in Nahrung zu setzeir und nur kleine
Andenken, fast jedesmal praktischer Natur, aus der tür-
kischen Hauptstadt, mitzunehmen. Hierbei konnte man
bemerken, wie die Engländer oft eine halbe Stunde
lang handeln, ehe sie einig werden, während alle Russen,
auch der gemeine Mann, sich in unbegreiflich fgutmüthd
ger Weise eigentlich geradezu übervortheilen ließen und
mit einer gewissen Resignatioci horrende Preise entrichte-ten. »Man muß sein großmüthig gegen armeTiirken
und als Sieger!« replicirte mir ein Beamter von SanStefano,»alss ich ihn darauf aufmerksam machte, daß er
im Begriff stehe, ohngefähr das Dreifache den soge-
nannten richtigen ,,russischen Preis« zu zahlen. Seit
dem Ekfcheinen der Russen unterscheidet jeder Hötelieroder Kaufmann dreierlei Preise, nämlich für die hierAnsässigeky für die reisenden Fremden, und schließlichfür die ,,Russen«« Von der Art der ,,russischen Preise«kam! Mal! sich Einst! Begriff machen, wenn man eine
Zeit lang, als reisendersFremder aufgetreten ist und die
für diese Species aufgestellten, unter Umständen auchrecht anständigen Taxen zu entrichten Gelegenheit ge-

welcher die Räumung Varnas begonnen hätte. Es »ist
somit verständlich genug, wenn in der politischen Welt
der Glaube an die Sicherheit des Friedens· nur schwache
Wurzeln schlägt und daß mit gespannter Aufmerksamkeit
manwerlei sonderbare · Symptome verfolgt werden,
welche sicb in Verbindung mit dem Orient gegenwärtig
gelegentlich an der Oberfläche zeigen. -

Die Kissinger Verhandlungen nehmen naturgemäß
überall das lebhafteste Interesse in Anspruch. Es
wird der mitgetheilh daß die hauptsächlich von den
conservatirporthodoxen Blättern gebrachte Nachricht, der
Reichskanzler werde seine Einwilligung zur Aufhebung
des kirchlichen Geriahtshdfs geben, mehr auf einem
frommen Wunsche der betreffenden Partei, als auf that-
sächlichen Unterlagen beruhe. Die Aufhebung des
kirchlichen Gekichtshofs kann nicht einseitig erfolgen,
vielmehr nur mit Genehmigung des preußischen Land-
tags vor srch gehen. Mehr wahrscheinlich klingt die
Nachricht; daß der Staat allcnälig seine schützende
Hand von der allkatholifchen Bewegung nehmen werde,
wie denn diese in den Sand verlaufene Agitation schon

längst Vom Staate« aufgegebenist Ueber die Kifsinger
Verhandlungen spricht sich denn auch das Hauptorgan
der Altkatholikem ,,Deutschek Merkurts in seiner letzten
Nummer aus. Darnach will man in clericalen Krei-
sen wissen, daß vom Reichskanzler gefordert wird für
Preußen die Einführung von Verhältnissen, wie in
Baiern, wo neben der Verfassung ein mit ihr in Wi-
derspruch stehendes Concordat besteht. Andere wollen
wieder von hochgestellten Personen in Preußen wissen,
daß man Rom über die SMaigesetze von 1873 hören
und diese in jenen Puncten ändern wolle, welche für
die Kirche unannehmbar sind. Dazu bemerkt das alt-
tatholische Organ: »Wir sind auch hinlänglich darüber
unterrichteh daß etwas Llehnliches im Werte ist, und
wundern uns darüber auch keineswegs,denn der ganze
Culturkamps war von Anfang so angelegt und geführt
worden, daß er zu diesem Ende nothwendig führen
mußte. Wir wissen auch, daß wir Altkatholikeu von
Rom als Opfer gefordert werden. Uns Altkatholitem sofern
wir gegen die religiöse Missethat des "Jahres 1870
prolestirem vermag kein- Concordat Preußens mit Rom
zu unterdrücken; da müßte Preußen und Rom erst die
Macht haben, Schandmale, welche die Geschichte bereits
ausgeprägt hat, wieder hinwegzuwischea Daran schei-
terte aber auch die Macht des mit Rom alliirterrPreu-
ß-ens. Was uns bewegt, das ist« das seltsame Geschick
Preußens selbst, welchess dasselbe nicht zum ersten Mal
auf den rückläufigen Weg geführt hat. Wie nach den
Freiheitskriegem war es nach 1870 von der Nation
getragen; wie aber damals, so kühlte es auch jetzt rasch
den Enthusiasmus des deutschen Volkes ab; ja fast
scheint es, als ob es wieder wie damals gehen soll, daß
die heilige Begeisterung welche das Volk ergriffen und
Napoleon niedergeworfen hatte, wiederum, nachdem sie

habt. Höl)ere Commandertre der Jnvasionsarmee sind
hierin Konstantinopel geschröpst worden wie zu keiner
Zeit und an keinem Ort deutsche Ofsiciere während des
1870er Feldzuges in Frankreich. Aber abgesehen von
der chevaleresken Freigebigkeit derRassen, welche übrigens
in Rumänien z. B. noch vom Krimkriege her bekannt
ist- haben Osficiere und Soldaten es verstanden, hier in
Konstantinopel in gewisser Beziehung sogar cordial mit
den Mohanredanern zu verkehren. Die weißen Röcke
und Mützen der ,,grimmigen" Moskows sind aus ein-
mal gern gesehen, dennletztere traten mit außerordent-
licher Bescheidenheit aus. « - —

Wer von dem letzten orientalischen Kriege nichts
wüßte, der könnte die sich breit machenden Engländer
für die ,,beati possidentests die Sieger, halten und
nicht die jedem Begegiienden höflich aus dem Wege ge-
henden Ofsiciere und Mannschasten der dicht vor der
Stadt lagernden gewaltigen Armee.- Die wohlgenähr-
ten, in neuen Monturen einhergehenden großbritannis
schen Matrosen und MarineJnfanteristen haben nur
einen momentanen Eindruck auf Türken, Armenien
Griechen, Jtaliener und Juden Galatckss hervorgerufen
Als die Leute sich überzeugt hatten, daß an den Eng-
ländern nicht nur weniger als-· an Rassen zu ver-
dienen sei, sondern Erstere"auch" noch mit einer gewissen
Arroganz austraten — da neigte sich die Sympathie,
welche die Gngländer eigentlich niemals so recht besessen
hatten, ihren Gegnern zu. Charakteristisch für die
Stimmung ist folgen-der kleine Vorfall, der sich bor
kurzer Zeit in der Hauptstraße Galatcks ereignete. Ein
Türke hat soeben aus einem Korbe wuudervolle Apriko-
sen zum Verkaufe ausgebreitet, als« mehre Matrosen des
,,T6m6raire« vorbeigehen und einer unter ihnenszblitk
schnell die schönste Frucht in seine weite Hosentasche
escamotirt Aber der moslemitische Obsthändler hat es
gesehen und hält resolut den breiten, stämmigen See-
mann an. Dieser macht keine Miene zur eventuellen
Wiederherausgabe des Entwandtem sondern schickt sich
kaltblütig zum Weitergehen an. Doch der kleine grau-
bärtige Mohamedaner läßt nicht los, sondern wird

ihre Schuldigkeit gethan, verpönt werden soll« —(Die-ser letzteren Bemerkung des altkatholischen Blattes ha-
ben wir nichts hinzuzufügen) Heute äußern sich auch
die Ossiciösen über die Verhandlungen in Kissingem
Sie sagen: »Es kann versichert werden, daß die Ver-»
handlungen in so absolut vertraulicher Weisevon bei-
den Seiten geführt werden, daß kein Blatt einen posi-
tiven Anlaß casür haben kann, in welchem Puncte Con-
cessionen von der einen oder der anderen Seite verlangt
worden sind. Die höchste Wahrscheinlichkeit spricht
dagegen, daß die Concesfionem welche in den Blättern
angedeutet worden sind, überhaupt geniacht werden
können. Ueber den Stand der Verhandlungen, auch
nur im Allgemeinen, ist aus angegebenem Grunde zur
Zeit jede Ntitheilung ausgeschlossen, doch ist wohl An-
laß vorhanden, den Gang derselben für günstig zu
halten. Die Behauptungen, welche die Verhandlungen
mit der Reichstagswahl in Verbindung bringen, beruhenaus grundloser Conibination Die Absicht einer Zu«
samrnenkunst in Kissingen in Anknüpfung an den be-
kannten Schriftwechsel zwischen dem Kronprinzen und
dem·Papst, resp. an die dadurch eonstatirte beidersei-
tige Geneigtheit zu einem ållteinungsaustausclz bestand
schon lange, bevor an die Auslösung des Reichstags
gedacht wurde«

Wie es heißt, soll das preußische Stieatsrninisterium
sich für Vollstrckkung des gegen Hödel verhiingten
Todesnrtheils ausgesprochen haben. Unter den Be-
sürworlern einer Vollstreiklung der Todesstrafe steht in
erster, Reihe Fürst Bism arck, · von welchem
Aeußerungen über diese Frage gerade im gegenwärti-
gen Augenblicke bekannt werden. Während des Con-
gresfes weilte bekanntlich General Gra nt aus einige
Tage zum Besuche in Berlin. Er hatte u. A. auch
einige« Besprechungen mit dem Reichskanzleu der ihnäußerst znvorlommend empfing. Ein berliner Cor-
respondent des »New-York Heraldi war in der Lage,
seinem Blatte einen Bericht über den Jnhalt der Ge-
spräche zwischen dem Fürsten Bismarck und dem ehe-
maligen Präsidenten der Vereinigten Staaten mitzu-theilen. Wir ersehen daraus, daß bei Erwähnung des
Attentats auch die Nothwendigkeit einer Unterdrückung
des Socialismus berührt worden. General Grant
sprach sich für Ergxeisung -der strengsten rücksichts-
losesten Maßregeln gegen solche verbrecherische Subjecte
aus, welchedie Hand gegen das Staatsoberhaupt er-
höhen, und betonte, daß in solchen Fiillen die Todes-
strase vollstreckt werden müsse. Er könne die Agitation
gegen dieselbe nicht begreifen. Först Bismarck erklärte
sich in gleichem Sinne gegen die Umwandlung Von
Todesstrasen in einfache Hast. Meine Ueberzeugung,
sagte der Fürst, ist in dieser Hinsicht so stark, daß ich
die Verantwortlichkeit für die Verwaltung von Elsas;-
Lotbringen wegen der Frage der Begnadigung von
zum Tode-Vernrtheilten ablehnte. Der Kaiser, dessen

immer dringender und lauter gegen den Dieb seines
Eigenthums, und beansprucht wenigstens Bezahlung.
Auf energisches Zureden seiner Kameraden reproducirt
der Engläuder endlich die verschwundene Aprikose,
dann wird er von feinen Begleitern weggezogen, weilt
mittlerweile ein Auflauf entstanden ist.- Doch mußte
er noch den verächtlichen Ausruf des Türken: ,,ll-10scow
bunu yapmaslti hören, was auf Deutsch ungefähr
heißt: So etwas thut ein Russe nicht! — Die während
des Wortwechfels Hinzugetretenen aber wiederholten
diesen bezeichnenden Nachruf noch mehre Male.

Die als Dogma auch» in Deutschland feststehende
Trnnksucht der Rassen —- so oft durch turkophile7Qrs
gane hervorgehobein konnte allerdings schon von allen
Denjenigen dementirt werden, die das Benehmen des
nordischen Soldaten in den Donaufürftenthümern Ge-
legenheit zu beobachten hatten, doch an dieser Stelle seies nochmals gesagt, von dieser Trunksucht haben die
türkifche Hauptstadt nnd die im Rayon der russischen
Truppen befindlichen Orte der Umgegend nichts zu
merken bekommen, obgleich man hierauf schon vorbereitet
war. Wen sieht man bei nächtlicher Weile oder am
frühen Morgen die Zaptiehs (Gendarmen) mit schwerer
Mühe auf die nächste Wache fchleppenfk Selten Todte,
fast immer -sinnlos Betrunkene ——— jedenfalls Rassen«
nach der-Meinung so und so vieler --— nein merkwür-
diger Weise Matrosen und Soldaten Jhrer Großbritaw
nischen Majestäh die zu tief in das Ginglas geguckt
haben. —

Universitåts-Nachrichten.
- Für das nächste Studienjahr der Berliner
Universität ist an Stelle des Geheimen Re-
gierungsraths Professor Dr. Helmholtz der Geheime
Regierungs-roth Professor Dr. Zeller zum Rector «
gewählt worden. Zu Dekanen wurden erwählt: für
die theologische Fitklllkåk Professor Dr. Weiß; für
di» philosophische Professor Dr. W at te n b a eh; für
die juristische Professor Dr. B: n n ner; für die me-

Aiittwoclx den Z. (14.) August 18?8.M! «1?5.



Ermordung man soeben versuchthah ist so. herzensguth
daß er ein Todesurtheil niemals bestätigen will. Kann
man sich etwas Seltsameres darstellen, als daß dieser
gütige Monarch,z dessen Gnade. die Todesstrafe zeit-
weilig» thatsächlich abgeschafft hat, das Opfer eines
Attentats oder versuchten Attentats wird? Jch habe,
fuhr Bismarck socie- mit Seiner Majestät niemals
über diesen Punct « mich einigen können; da ich. als
Reichskanzler an der Spitze der Verwaltung von
ElsaßeLothringen stand und mir die Pflichtoblag, die Umwand-lang der Todessirase zu begutachterywas in Preußen durch den Justizminister geschieht,so ließ ich mich« Von den betreffenden Funktionen ent-
binden. Jch fühlte, daß der Gerechtigkeit freier Lauf
gelassen werden müsse und daß schwere Verbrechen,
falls sie überhand neh1nen,«, durch eben so schwereStrafen zu sühnen sind» —» Von Interesse sind auch
einige Bemerkungen des Fürsten«Bismarck, die derselbe
über den damals seinem Schlusse entgegengehenden
C o ngreß machte; . Unser Interesse Cäußerte sich der
Kanzler) in der orientalischen Frage besteht in dem
Wunsche des Abschlusses eines dauernden Friedens.
Deutschland unterzieht steh« im Congresse der Regelung
von Angelegenheiten, welche ihm durchaus fern lieben.
Doch da das Reich« Frieden braucht, ebenso wie Eu-
ropa, übernehmenswir gern diese Mühe. —- Ganz
vortrefflich icheint idieSchilderung gewesen zu sein,
welche der Reichskanzler dem; General Grant von
de m Kaiser, der sehr bedauerte den ehemaligen
Präsidenten nicht persönlich empfangen zu können- ent-
worfen hat. Ja vieler« Beziehung ähnelt« der Kaiser
nach dieser Schilderung seinem Vorfahr Friedrich
Wilhelm I» mit dem er die Einfachheit des Charakters,
die Liebe für die Häuslichkeih die Sorge für das
Wohl seiner Unterthanen und viele« der sast·republica-
nischen Eigenschaften des Charakters theilt. Der einzige
Unterschied zwischen dem nochlazrgenicht genug.. ge-
schätzten Vater Friedrichs des Großen und unserm
Kaiser besteht, wie der Reichskanzler ausfiihrte, darin,
daß der Erltere zuweilen strenge und hart gegen seine
Umgebung sein konnte, während« der Kaiser dies— nie-
mals ist. Niemals hat unser Kaiser. absichtlich Jeman-
dem Böses gethan« niemals Jemanden gekränkt oder
ihm Kummer zugefügt. Den liebenswürdigen Esigens
schaften des Herzens entsprechen die denkbar gewin-
nendsten Markierenx Sein einziges. Denken ist auf
dasGlück und Wohlergehen seines Volkes und der
ihn umgebenden Persönlichteiten gerichtet» Man kann
sich unmöglich einen schöneren Typus eines edlen
wohlmeinenden greifen ållionarchen denken, als es der
deutsche Kaiser ist , . der mit den vorzüglichsten
Charaktereigenichaften eines Fürsten alle menschlichenTugenden vereinigt. Und auf diesen Monarchen ist
in den Straßen seiner Hauptstadt geschossen worden is J—
So weit-der Bericht über eine bisher-nicht bekannt
gewordene Unterredun-g· des Reichskanzlers mit dszem
General Gram. - . . .

· Die Arbeitseinstellungenhaben in Frankreich
ihren ansteckenden Charakter noch nichtverlorem die Gru-
benarbeiter im Departement des Nord haben »« von
Neuem am 6. August die. Arbeit eingestelltf auch die
Fabrikarbeiter in den Werken »von Anieux im Depar-
tement der Loire sowie« die Weber· in Hericourt sind
aufsässig, und in Paris ist ein Strike der Kutscher in
vollem Gange. Die Ruhe ists aber nirgends ernstlich
gestört. Eine politische Bedeutung im höheren Sinne
haben diese Krisen-bis jetzt nicht gezeigt; aber siesind
eine» Warnung für-die Republicaner und werden auch
als »so»lche«erkannt. Das Cabinet Dufaure thut das
Mögli«che, um die Bildung »in den höheren Clafsen

dicinische der Geheime Medicinalrath Professor Dr.
Bardeleben.» . - -

.D"a r d i n ist soeben . zum correfpondirenden
Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften
gewählt worden. Deutsche« Leser werden sich vielleicht
darüber wundern, date« das so« spät erst geschieht; in
Paris aber ist diese Wahl ein Ereigniß, von dem viel
gesprochen wird, denn die clericale Opposition gegen
den· berühmten Engländer war bisher so groß, das es
nie gelang, ihm auch nur eine achtbare Minderheit
unter den Akademitern zu sicherm» insbesondere hat
Leverrier sein-r Zeit mit aller «Ma-«ht gegen ihn ange-
kämpft Erst jetzt ist die liberale Fraetion stark genug
geworden, Um ihre Gegner, zu überwinden, und diese
haben denn auch, aus der Noth eine Tugend machend,
diesmal nur pro format, meist mit ·leeren Betteln,
ihren Widerstand ta«ndgegeben.« , .

. « «— V·ermisch..tes. · -

Graf Wilhelm ·Bism"arck, der jüngste
der sbeiden Söhne des Reichskanzlerz welcher als
Hilfsaxbeiter in das Reichskanzleramt eingetreten ist,
hat vor etiva vierzehn Tagen seinAssessoriExamen zu-
gleich mit einem Sohne. des Justizministers Leonhardt
mit Auszeichnung bestanden. Um zu verhüten, dtaß
gegen dieExaminationHCsommiision der Vorwurf un-
-gehöriger— Tiiachsixtpt bei Ptrüfung der Söhne der beiden
hohen Staatsbeamten erhoben werden« könne, hatt-e
man dieselbe durch Heranziehung pou- Obertribunals-
rathen-verstärkt. · . . - · - . »

.——. Jnjcluiive betitelt fiel) eine ,,ptka.nte
Na"chtisch-Ane kd ote«, welche das »Berl.Tgbl.«
seinen neuigkeitsliisternen Lesern ,,a·nf·zut·ischen«. weiß:
Bei dem Absthiedsdinen das im« kontglttthen Fchlosse
die Congreßmitglieder zur letzten,,HuseIfet1-9ItzUUg«
vereint-e, kam, wie uns noch nachträgltch berichtet wird,
in natürlicher Gedankenverbindung das Gespräch auch
auf die« bevorstehende spHeitnreise der Herren, und nah-»in
der franzönsche Minister»Waddington.Veranlassung, In
launiger Weise: seinen Tischnatj)-baren- zu erzählen, WFEfeiner Zeit ein anderer Abgesandte-r Fkiltlktelchs »Vik«g
und gut« den Heimweg gefunden hat. Jtn Herbst 1871

s« freier und frischer zu erhalten und in den unterenl Schichten das Lesen und Schreiben zu verbreiten sowie
! den regelmäßigen Sjchulbesuch dsurchzusetzetk ·—Jnk»dxnparlamentarischen«Kreisen beschäftigt jstzk V« V V V -

bereitung zuden Seuatorenrriatzlenaue Köpfe. Dekteepubncgnilche Wahlsusichub »Ist em
2.«Au"gust zusammengetreten und VALJWCHAVTPEUUETAEU
gebildet, die jede ein Manifest an die Wahl» stillst-STI-
Aucb die eonservativen FXTCUONEU siUD fdkkgssetztspkn
Thätigkeit," bis» ietzt ist eß ihnen indeßnoch nicht-ge-
lungen, sich zu einem einmüthlgen PVTSEDEU zU « Vef-
ständigen ——" Jn militärischen Kreisen» werden große
Agszkeqguxigen gemacht, um die M o b il m a ch u n g
und die— M a n b v e r des 4. Armeecorpss die. um
Mitte September in der Umgegend vonParig vor-sich
gehen, glänzend zu maschen«, da Xman um dieses Zeit
massenhaftecrFremdenbesuch erwartet. Die Panzerge-
schwader des Aermel- und· des Niittelnieeres sindauf
der Fahrt nach den algerischen Gewässerru dies-u-
sammenziehung dieser imposanten Sireitträfte wird,
obwohl etwas voreilig, mit »den« Einverleibungsplänen
in Bezug auf Tunis in« Verbindung gesetzn Jm
Ganzen ist man in Frankreich mit der jetzigen Lösung
der. orientalischen Frage nicht unzufrieden, zumal sin
der Zukunft immerhin· noch fette Bissen in- der Le-
vante auch für Frankreich, das! stets auf sein lateinischesProtectoratin Shriem auf seinen Einfluß auf Liegt»-
ten und auf seine Machtstelklung auch in der östlichen
Hälfte des Mittelmeeres eifersüchtig war« abfallen
könnten. « s» z » ·« s·

« Italien hat am 9. August durch den Tod« den
Marchese Palladicino Trivulzio,
einen« f. Z. vieslgenannten «Patrioten,- verloren» Um
1795 in Mailand geboren,-hatte er sich schon in jungen
Jahren den Bestrebungen der nationalen Partei ange-

. schlossen, dies aber sauchdurchslange Haft im österrei-
chischensKerter-büßen; müssen. Auf« dem Wege nach·
Turin 1821 in Haft genommen, war« er« zuerst zum
Tode verurtheilt, dann aber zu lebenslänglirhem
schweren Gefängniß begnadigt worden. Bis 1835szsaß
er auf dem Spielberg Im Jahre 1848 hielt er sich
vonder politischen Bewegung fern und wohnte-still
in Turm, wo VictorEmanuel ihn 1859 zum Senatorernannte. In dieser Stellung unterstützte er die Po-
litik Cavo«ur’s, rvidersprach aber mit großer Entschie-
denheit der Abtretung Nizsiks an« Frankreich. Jm
Angust 1860 übernahm er die ihm von Garibaldi

. anvertraute Prodictatur und wußte so den Bruch zu·
verhüten, der zwischen dem Dictator und dem piemon-
tesischen Hofe einzutreten» drohte. Nach Victor Ema-
nuel’s Einzug in Neapel (7. November) trat er zurück
und erhielt vom Könige« den LlnniinciatJ-Orden. Im«
April gelang es ihm wiederum, Garibaldi mit dem
Genera! Cialdini zu versöhnen; die ihm« vom Dictator
übertragene Präfectur von Palermo legte er aber bald
wieder nieder, weil Jener gegen die Besetzung Roms
durch die Franzosen eine zu» leidenschaftlinze Rede ge-
halten hatte. · , »

« -. . - ·
Die neuesie americanische Post stellt die Beziehungen

der Vereinigten Staaten zu der Republik Mexico als
immer gespannt» werdend hin. Mexico rüstet, um
die Ausdehnung-der Action der Americaner auf-das
inexicanische Gebiet zu« hindern. Andererseits aber
glaubt man nicht, daß der. amerikanische Befehlshaber
sich dadurch vom« Verfolgen der Grenzräuberauf jen-
seitiges Territorium abhalten lassen werde. - -

« «? n l an d.
Verbot, Z. Aug. Von dem Dirigirenden deslivländischen

war nämlich Herr Pouyer-Quertier nach Berlin ge-
kommen, um den Vertrag zu unterzeichnest, idem zufolge
verschiedene franzbsssche Departements von» den deutschen
Occupationstruppen geräumt werden sollten. Fürs:
Bisknarck lud den- französischen Staatsmann zu Tische,
und zwischen-Birne und Käse kam die Rede auch auf
das deutsche Eisenbahnwesem Her: PouhenQuertier
räumte die vortrefflichen Eiigensihaften der deutschen»
Bahnen ein, da er aber auf Rechnung seiner d)iegie-
rung gereist war, konnte er» sich schsließlihdie Bemer-
kung nicht versagen, unsere Fahrpreise seien sehr hoch.
«,,Das möcht« ich nicht behauptenfi meinte der fürstlich-
Wirth »Dir· bien,·« gab der Gast zurück. »Ich kam
in einem zfranzösischen Sevaratzuge und» hatte -von
Aachen nachBerlin eine Rollgebühr von 1000 Franks
zu bezahlen, wahrscheinlich in Beherzigung des alten
Firiegssprushes vae victisk Der Reichskanzler strich
seinenSchnurrbart und lenkte die Unterhaltnngriiif
ein anderes Thema( Einige Tage darauf trat Herr
VouhevQuertier seine Rückreise an» Der. Secre«t-är,
der die Reiseeasse führte, —-begab fich an den Schatte»
unt den Fahkpreis zu erlegen und präsentirteein
Tausend.Francs-Bil1et.« »Mein Herd« · sagte der Cas-
sirer in dem gemessenen Tone des vormaligen Solda-
ten, die in Aachen bezahlten 1000 Francs decken »auch
die Rückfahrtk »Herr PonyeiuQuertier lachte", stieg sein
und dampfte ab. Einige Stationen weiter hielt, der
Zug .und dem. Reifenden ward gemeldet, das Gabel-
frühstückstehe bereit.- Die Franzosen traten in einen
Salon, wo ein lockendes «Mahl sie erwartete-« Wieder
fragte der Secretär nach der. Rechnung« und wiederum·
lautete die lakonifrhe Antwort: ,,Jnclnsive Ihrer» 1000
Franks« Der Zug brauste weiter und inachtekerst
Ha« zu— einem« noch pikanteren Diner. »Die; Rech-nung« Ganz kleinlaut richtete der Secretär diese
Worte an den bedienend.en- Restaurateun ,,Jnclufi"ve!«
lautete in dröhnendern Biß . die Antwort. »HerrPouyevQuertier aber lief in das Telegkap«hen-Bureau,
UIU P» Dklthk DEM Fürsten Bismarck für die sinnreiche
Ast UNDJSsiie zu denken, in wende: ex akskoeatichekGrand Setgneur auf die Klage eines franzbsischenStaatsmannes geantwortet, der astgstlih raranf be·

Postweiens ist der «Rig. Z. folgende Kundgebung zuge-
gangen. Der Herr Verwaltende der Postenexpedirung tiuf

——-deii.--:Eisenbahn"en der ersten Abtheilung hakt-i mich be-
»nachrichiigt,.daß bei seiner im Anfang dieses Monats

kstattgesundenen Besichtigung der Betreibung der ge-
»fchäftli«chen Angelegenheiten in den IPosiwaggons der

o r p at— T a p f e rLinie der Baltischen Eisenbahn
er, der Verwaltende, unter Anderen! sibensekrkt hat, daß
di-e gewöhnliche Correspondettz in die Postkasten auf
denSrationen und in den Waggons innerhalb des
livländischen Gouvernements eingelegt und aus den
Postannahmestellen dieses sGouvernenients empfangen
wird mit Adressen in nur deutscher Sprache, weh-i
auf den Briefen, die« nach Gütern nnd Gelindenx

sadresiirt find, »welche an Stationetr der BaltischenEisenbahn liegen, die genaue Bezeichnung-Ein. der·
Aeresse derjenigen Staiion fehltkwohin die Bxjefe ab-
geliefert werden müssen, was die Ursacbe"de"s" dek-
späteten Empfanges der Briefe durch die Adressaten ist.
—— Jn Folge solcher Regelabweicbungem welche der
HerrVerwaltende bemerkt hat, und die durchaus un-
gerechtfertigt erscheinen, werden die Herren Corespon-
deuten, behufs Vorbsugung jeglicher Unzufriedenheiten
mit den Postannahmesiellen im. livländischen Gouver-
nement in Fällen der-falschen Exvedirung und späten-
Zustellung der Correspondenz an die Adresse, hierdurch
gebeten, Folgendes zu beobachten: auf den einfachen

Briefemwelcbe indie Postlasten eingelegt oder in
den Postannabmestellen abgegeben- werden, durchaus

»den genauen Bestimmungsort anzugeben, undauf den
Briefem diesnach Ortschaften adresfirt sind, welche an
densEisenbahnlinien liegen, auch die Eisenbahnstation
zu verzeichnem auf welcher der· Brief abzuliefern ist.
Außerdem ist es im T Interesse des Publicum selbst
sehr wünschenswerth das; der Bestimmungsort des
Briefes» ganz deutlich nnd solcher Art geschrieben wird,
daßer auf den ersten Blick in »die Augen» fällt, wo-
durch die Arbeit des Sortirens der Correspondenzdurch
Beamte, welchen dabei« die fremden Sprachen unbe-
kannt find, sehr erleichtert werden wird.

-—. Der Oberpastor Johannes Lütlens in Riga
hat in der verflossenen Woche eine die Redaction der
,,B.tltischen MonatsschrifH scharf angreifende«Flug-
schrift herausgegeben, welche folgendes Motro führte:
,,Die Geschichte berichtek Luther appellirte a papa
male informato ad papam melius inf01·man»di1m.—-
De t-e haec fabula narraturnf Dieser Tage wird
nun, wie das ,,Rignsihe Montaasblatt««·schreibt, zum.
Besten des Vereins gegen den Bette( eine Erwiderung
auf jene Flugfchrift von« C«- d m u n d v, H e y-«t i n g
mit folgendem Motiv herausgegeben worden: »Ich hab
auch viel mal rumort, aber daneben das mehr teil
gutes geschrieben ohne rusmorz Du tannst aber nichts
denn schelten und. lestern. Dort) laß hergehen lieber
Bock, es hilft bei Dir kein gutes suchen« Dr. Martin
Luther« (An den Bock zu Leipzig) —

—Miitelst Tagesbefehls im Ressort des Kriegsmini-
fierium vom 29. Juli. c. ist der Portep6e-Jnnk.er. im
Reserve-Bataillon des L.-G.-Lithauischen Regiments
v» Hertzberg zum Fähnrich tm ssiieservwBataillon des
St. Petersburger GrenadieHJiegiments König Friedrich
Wilhelm I1l. befördert worden. , · «

—- Jm Ressort des NiedicinalDepartements des
Ministerium des Jnnern sind nach Ausdienung der
Jahre befördert worden: Mittelst Senats-Unless vom
22. März d. J» zum Eolle"gienrath" der Gehilfe des
Livländischen Medicinal - Jnspectors, Hofratb Dr.
L a ng e, mit Anciennetät vom 27. Mai 1877. —-

Mitteltt SenatssUkafes vom 18." Mai - d. J.: Zum
Staatsratht der ältere Arzt und Director der Wittwe

dacht war, mit dem Gelde seines schwerheimgesuchteu
Vaterlandes zu sparen; Ob auch bei Herrn Waddington
die Parole ,,Jnclnsive« gelautet hat, das wissen wir
zur Stunde noch nicht zu sagen, glauben es aberkaum,
denn unsere transvogesischen Nacbbaren haben ja, Gott
sei Dank, wieder ,,heidenmäßig Geld«. - - T

—- Der »Hann. Courf schreibt unter New-York vom
10. Juli: Aus dem erst jetzt in die Oesfentlicbteit
gelangten Bericht über die » A u s g a b e n d e s
B u n d -e s sen a t s für die Zeit vom 1. Juli 1876
bis dahin 1877 ist zu ersehen, welche · d u r st i g e
S e e l» e n und zugleich Süßmäuler die« Herren sind,
die alliährlich in Washington über« unser Wohl und
Wehe berathem Vom 1. Juli bis "Mit;te August, zu
welcher Zeit sich -der csenat ver-tagte, nett-tauchten»
nicht ganz 70«Senatoren 115 Ksorbe Citronen und
2723 Pfund »Zucker für ,,Lirnonade«· Merkxvürdig
erscheint dem Uneingeweihten die Thaisachez daß man
dabei so viele Psrovsenzieher gebrauchten Vier Dutzend
dieser Instrumente sind in Rechnung gestetlh als ob
man« die Limonade auf Flaschen gezogen und es den
Herren dann überlassen hätte, diese mit ihren Bundes-
Psropfenziebern zu öffnen. Das Geheimnis findet
darin seine Erklärung, daß man zwar in jeder Session
strenge Bestimmungen gegen das Verabrei.ch·en- von
geistigen Getränken, von SchUdps«,,We"sn und— selbst
Bier .erläßt, daß aber. die ,,Limonade«»des Senats
und der «,,lalte Thee« des Repräsentantenhauses nichts
mehrund nichts weniger als recht starker Wsphiskety
P.unsch»ist. Natürlichiönnen and) nur Fdie zur ersteren
erxfsortserlichen Jngredienzien in Reihnung gestellt wer«-
denj wenn dafür auch ganzzan"dere- Dinge geliefert
ivurdenz Es ist schon schlimm genug,"daß die Vertre-
ter des americanischen Volkes, wenn sie aus einer
Sitzuna nach Hause reisen, Yiannfür Mann ein
wvhlassortirtes Lager von Messerm "Sche»eren, Sie-Dreib-
materialierz Tojlettenarijteln u. s. w. mitnehin,ejn; noch
schlimmer ist es, das; man dem Volke-so vjiet Sand
in» die Augen streut, die Verabfolgung aller Soirituosen
anscheinend verbietet, dieselben aber massenhast »auf
öffentliche Kosten vertilgt. - , -. « »
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Meimersichen Llugenheilanstalt in Rigm Collegienratb
Dr. Wka l d h-.a»u«.e r , mit Anciennetcit vom 15. Mai·
xlssslirsZum-·Coliegienr,ath: de«r»st-ellv.« Nigasche Kreis— .
arzts," Hbsrath«i"7si)r.- H« oUTl l a n de r·-, mit iAnciennetät
vom. 12. September -1876. «-·»ZuspHo.fräthen: der Ru- »
jeiische Kirchspielsarzn CollegiemAssessors Dr. meet.-
P este r se n,- mit «« Llneirittnetät vom 25.. October
«1873, undder ehemalige Burtneeksche Kirchipielsarzh .
Clollegiendilssessor Dr. med. H i l d e b: a n d t, mit
Anciennetät vom r19. Niärz 1873. Zum— Collegiew
Assesson der Ordinatdr am Rlgafchen Stadtarmem
Krankenhaus« Dr. meet. J a us e n ,. mit Anciennetät
vom so. November 1872. Zu Titulair-Räthen: der
etatmäßigrPharmaceut der Medicinalsilbtheilung der
Livländiscben «Gsouvernements-Verwaltung, Collegiew
Secretair Proyisor r e de r k i n g, mit Anciennetätvom 12. September 1874, der Pernansche Startarzt
Dr. S ch ne i d e r. mit Anciennetät vom 15. Mai
1873,"· der. ftellvx Wolmarsche Kreisarzt Dr. E ck ar dt,·
mit Anciennetiit vom« 31.- October 1872-. Zum"Colie-
giendSecretairx der außeretatmäßige Livlcindische Gou-
sveriiements-Veterinairarzt »O l l i n o , mit Anciennetät
vom 127 März— "1871. — .

- St. -Peter5bltrg,.3»1. Juli. Durch i,,Hirsch’s Telegras
phen-Bureau«. hat die —Nachricht, General Todleben
kehre bald nach S-t. Petersburg zurück· und die Ober-
Tleitung der activen Armee gehe an GeneralKauffmann
über, sinfAuslande Verbreitung gefunden. Der Corre-
sponoeut der»,,Ticnes« hat diese zipiieldung bereits« de-
mentirt Von einer Seite, welche der St. P. Her. als
gut» unterrichtet bezeichnen kann, erfährt derselbe «eben-
falls, das; die Meldung des ·,,H. T.-B.« vollständig
aus» der Luft gegriffen ist. Dem Vernehmennach wird
General »Todleben erst im October nach St. Peters-
iburg zurückkehren. -. - · s

»—- Wie dir· ,,Reg.-Anz.« meidet, ist« der Gelnlfe
des St. Petersbukger Stadthauptntannsk General-Ma-
jor Von der Saite- Seiner Majestäh Ko s li- w ,

durch Allerhöchsten Befehl vom 26. Juli dieses Postens
enthoben und dem Ministerium des Innern zugezählt
worden, unter Belassung in der Armee-Cavallerle und
in der Suite Seiner «Majestät. . «

» «—.— tWte dem «,,Gol«os« msitgetheilt wird, ist von
seinigen Mitgliedern der« Landschaft des St: Pelersburi
gerGouvernernents ein Project, betreffend die Grün-
dung einer Hi·lssc«ass«e« für Dorfschuh
l e h r e r desselben Gouvernements, ausgearbeitet wor-
denx Die Hilfscasse soll im Falle der Noth sowohl den
Lehrer-n als ihrenikamiliennnd Waisen Unterstützungen
gewähren. Das Project ist der Gouvernements-Land-
schaftsversammtung zur Beprüfung übergeben worden.

-- Bezüglich der ursprünglich projektie-
-t en D o n a u»- B r ü cke ·l)br·t der »St.« P. Herr«
Folgendes: Die Brücke» welche man bekanntlichbei
Sisiowo über die Donau zu schlagen· beabsichtigte,
sollte nus 300 eisernen chlindirförtntgen Portions be-
stehen, die mit« starken eisernen Ketten und Klappen zu
verbinden waren. Die-Brücke sollte 130 Faden lang
und 12 Faden breit werden und wurde theilweise auf
8 verschiedenen Fabriken szn gleicher Zeit· angefertigt
und-deshalb in der kurzen Zeit von 6 Wochen im
Material hergestellt. Sie« hat 1,800,000 NbL gekostet.
Alle Brückentheile sind, nachdem der Plander Donau-
xBrücke wieder,aufgegehen, mit einem nicht unbedeuten-
sden Kostenaufwaude nach der Festung sliowogeorgiewsk
-— unweit Warschau -- transporttrt worden und be-
reitsvor sspWochen dort angekommen. Vorläufig ist«
sdas tMaterial in » einem Gebäude » zurAusbewahrung
niedergelegt"wor·ren, i das, von Holz auf steinernem
Fundalneute erbaut, 60,000 Abt. gekostet haben soll.

«· Qdcssch 27. Juli. Bezüglich der» G e s e l; l s eh a ft
der nun vereinigten siidwestlichen
—E«isenbah«n·esn «·schreibt— der ,,St. P« »Den« nach I
der russ. ,,7Bö7rs.-,Z-·«: Der Waarenkxarif dieser-Linien i
hat als ein zu hoher gegenüber« der KiewsBrestpBahn sbis zur Vereinigung letzterer. mit» der sOdessckicheny
Bahn dem Qdessmschenf -l«5xportges«häft. Jungeineinenl
Schaden gethan, weil KönIgsv·e-g.g» voll im Stande war,
erfolgreich mit Odessa zu ·concurriren.- Dadurch waren
Viele Firmen Odessas gezwungen» in Kbnigsberg Fi-
Iisalen zu errichten, und diese arbeiteten« häufig-be-
deutend besser, als das siliutterhausph Jetzt, so »heißt»es, will obige Gesellschaft. der vereinigten Bahnenalle
Differenttalzölle ,-aufbeben» »und. einen gleichartigen·
Waarentarifaus ihren Linien einführen. Sowie also
ein Normaltarif J. auf diese« Bahnen— geschaffen wird,sso hört dielsoncurrenz Königsbergks sauf H für Odessa
nefährlich zu! werden, welches dem Productionscentrum

fliegt» vier-ich» liegt. . ; e e . ·

s««-:ick»ett»efre-Wszvf·lt.j« » " «
St. Zsetersburxy 3.1. Juli. Der »Russ.·Jn-v.« ver-

ziöffetitlicht die- ·Nachrichtz daß e d i e sbr us s i s ch e n
rnp pe n a m: 2 7., J.-u l-i in Va r na eszign g e-

iriickt sind» »Die beiden der 1«7. Division angehörenden
Regimenten -das--MoskauscheINr. 65. und das. Buthr-
xskische Dir. «6»6, »iha»be-n"-diezj«vi"er vorderen; Forts und einen
Theil·zdesfsestungswalles besetzt.-s« ». -

Gattin, St. Juli. Qlus dem Dampser ,,Suling«, der;zu»r« bevorstehenden Nevue vor dem GkroszfürstenKonstantinNtkolajewitsch nach xNikolajew unterwegs iw»ar,».ist der,
Dampfkessel geplatzt Hierbei kamen um’sxL"ebelt: ders

- bekannte— Lieutcnant··Roshdestwenskh, . drei «5))iaschinisten,
ZWFI Ilklteroslsiciere und zwei· kranke Maschinisten. Die
Lelchsn des: mgekommenen sind nicht aufgefunden; sie
wurden .-M Stücke« zerrissen. Von der ganzen· Eattipage
HTVUTDCIFIFUIL Mann gerettet. · J· ;. T— «r» Indus, 12.,Augas»t (31. Jan) siFüzkst vGpktschakvw

.jzl«ist heute Morgen« hier eingetroffen und wurde am Ost-
sibsllnhofe von dszem Bptichccftsrath Arapow und! dein 1.
Secretär Baron Budberg entpfangens Um s; Uhrreiste·Seine Dnrchlaucht nach Wildbad weiter« «· - . ·

Zkklkns U« AUSUIT (31-.« Juli) Die ,,Neue Zeit«
weidet: Derrussische Mikitiirbevollknächtigte General v.

Reutern ist vor Kurzem bei dem deutschen Reichskanzler
in ».Kissingen unddasrarxf beidem Kaiser inTevlitz ges»
wesen. Man glaltbts daß es sich bei beiden Besuchen
um wichtige Angelegenheiten der auswärtigeiixPolitik
gehandelt habe; "Gestern ist General» v. Reutern nach
Berlin zurürkgekehrt··und» heute sind der Stellvertreter des
Reichskanzlers Graf Stolbergz und der Minister v..,Ra-»
dowitz auf Einladung dess Kaisers nach Teplitz gefahren;

- Die hiesigen Blätter und vor allendte National-
Zeitung Linßern Zweifel an der Festigkeit und Dauer
des Friedens« · · V - »

». Chssenbattn 10. August (29. Juli).« Redactenr Dr.
Dernburg (nat.-lib.) ist mit rund- 11,.10(·) Stimmen
gegen Liebknecht (Soc.) mit 10»,550. Stimmen zum

Reichstagsabgeordneten? gewählt. s «
·«

« «
» Wien, 12. August (31. Juli) Ein Telegramm

vom Commando der -7.- Division meldet: Am 1·1.
August wurde Trawnik besetzt, der Feldtelegraph etablirt
und dieVerbindung über Banjaluka vollständig herge-
stellt. JnWarkarWakuf und Jaiße liegen 7 Offtciere
und 160 Mann, die in den Kämpfen bei diesen Orten
am"4» und 7. August verwundet wurden.

Horn-on, -12. August (31. Juli). -Die Bank von
England hat heute ihr Disconto auf 5 pEL erhöht.

·» . »Telegranrnie
der Jntern Te.legrap«h·en-Agentur.
Berlin, Dienstag, 13. (1·.) August( Durch Erlaß Sr-

Kai»s. Hoh des Kronprinzen ist der Deutsche Reichstag
zum 9. Septb"r. einberufen» worden.

Teilst-In, Dienstag, II. (1.) August. Die ,,Politische
Eorrespondenzsp meldet aus Konstantinopeb Der russische
Gesandte Fürst Labanolv soll der Pforte eine Note über-
reicht haben, welche die ganzliche Zurückziehuiig der rus-
sischen Trnppen von. Konstantinopel erst nach der voll-
ständigen Durchführung des Berliner Vertrages, mit
Einsihluß der Griechenland betreffenden Stipulationeiy
in Aussicht stellt. J -

Logik-on, Dienstag, 13. t1.) August. In der Sitzung des
Unterhauses antwortete Bourke auf eine Anfrage Dilke’s,
die Regierung habe keine Nachrichh das; die Russen den
Oxus überschreitten auch sei der Regierung keine Nach-
richt zugegangen, da÷ die Pforte die Absicht habe, Grie-
chenland die» vom Congreß beschlossenen Grenzberichtiguiig
zu verweigern Dilke meldet seine Absicht an, am -.Nitt-
woch die Aufmerksamkeit des Hauses auf diese Frage zu
lenken. Northcote antwortete Gourley, es sei vereinbart
worden, daß die englische Flotte aus der Nähe Konstan-
tinopels sich zurückziehe, sobald die Russen sich von dort
zurückgezogen hätten. - s - »

»

. Fazit-»du, Dienstag, 13. [1.) August. Oieuteus Bu-
reau meldet aus Brindisi vom 222 (10.) August: Nu-
bar Pascha schiffte sich heute tnach Aegypten ein und
überbringt dem Khedive wichtige, vons England und
Frankreich sanctionirte Reformentwürfe » «

» sztiitcidriiy Dienstag, 13. (1.) August. Die« Ausstän-·
sdischen in Navalmoral sind geschlagen— und auseinander-
gesprengt worden. « » · »

· Zukunft» Montag, 12. Llugust (31. Juli). Der Tag
der Uebergabe Bessarabiens und der Uebernahme der
Dobrridscha ist noch nicht festgesetzt worden. Die Doss
brudscha soll. eine vollständig gesonderte Verwaltung un-
ter Joan Ghita erhalten. , «

· · ·

- " · - L a c a l e s. « · .
- Es geschieht zwar etwas verspätet, wenn wir des

S in s o u te? C o n c e r t e s vom T— vorigen Sonn-
abend erstheute Erwähnung. thun, aber wir könnten» es·
uns nicht vergeben. darüber gänzlich zu, schweigen.
Darum mögen, wie. in so manchem Falle, diehinderm
den ,,U m st n d e« uiis entschuldigeiy wenn wir
nachträglich» auf dasselbe -zu sprechen koinmen, sei es auch
nun-um einen Antnüpfnngspunct zu: haben zu der
Bitte, das Concert möge so bald wie möglich wiederholt
werden, weil Viele am letzten Sonnabend die Gelegen-
heit nicht wahrgenommen hatten, dasselbe zu hören.
Wäre das Programm in »der. Zeitung veröffentlicht.
worden, so lfätte seine Reichhaltigkeit »und Gediegenheit
wohl ålJiancheii noch in denxgastlich geöffneten Garten
des ljandiverker-Vereinsgelockt, der sich diesen seltenen

Genus; jetzthat entgehen lassens«—· Wir hörten in die-sem ljsjottcerte eine der schönsten neueren Sinfoniem
welches von vier der. beliebtesten Ouverturen und vier
anderen charakteristischen Jnstrumentalsätzen shmmetrisch
eingerahuit war. Die Lltiseinaiiderfotge der Vieren.
konnte nicht passender »und effectvoller angelegt sein.
Zuerstsetzte uns der Hochzeitsrnarschi von Mendelssohn

in· eine festlich gehobene« Stimmung, dann« folgte »« die
Eharakterzeiihnungs»Egmonts«»" in der Beethovenhchett

»Oriverture mit ihrem kurzen, abersdknrch den Anfang im
ZAuftacte zurszszlufrnerksatnkeit zwiugenden Thema· Im

Entree-Art aus Rosarnuride vernahmen Iwir dantreiuen
ländliches» Hirtengesatigspein Duett der-Oboe» und der
"Ctar"inette, mit Abendschein und Blättersäuselry worauf»uns die DonksJtiatkQuverture in das Gespensterleben
rer Nacht mit fernem Grauen; undHaarsträuhen eins«
führte. Welcher· Sah « der ·Gade’schen«« Sinfonie ams åNeisten den Hörersszu fesseln vermag, » ist schwen zu«sagen, da alle vier schön« gearbeitet sind· Manchen mag
gerade der zweite Satz «mit seinem zoft von beiden Vio-
linen gesungenen - religiöszinnigen Thema am Meisten

Tgssfesfelt haben, Djlictrsichen das» mehr· in Gedanken versen-
kende und schließlich, so zusagen, initeinejm Jsragezeicheu

i endende Scherzo, demjdie Antwort, Eentsphieden genug;
im Finale zu folgen· scheint. Die letzte Abtheitung

brachte uns den eigenthiimlichen türkischen Marsch-von.
Beethoven, der das— uns Europäern kindlich erfcheinenee
Gefallen «·ans«-"" allerlei G·eklingel· und«·«betäiibendsskikcsGd·iskxz
räufch sehr treffend kennzeichnet. Darauf folgte: contra-»Es?
stirend die«»Hebriden-Ouverture« und die allem Akt-Of«-scheine nach recht populär werdende Gavotte von·Silas«.-;.
Das Ganze— tönte dann aus in dem frei und leicht sieht-s;-
emporschwingenden Thema des ,,·Freischütz« von Weber.-;«
»Wenn wir nun .noch hinzusehen, daß die Tempks wederks
verschleppt noch überhastet gewählt waren und« daė die-»«-
Aussiihrung zum Mindesten keine irgendwie stbrendeirfjis
Fehler bemerken· ließ, so« wird unser Dank— -für den
reichen; und« seltenen. Kunstgenuß Jedem- berechtigt ex.-
scheiiien »—

»« --u—-—.

Soiumedrtheaterx «

Am Montag wurde Referenten zum ·ersten Mal das
Vergnügen zu Theil, unseren zweiten Gast, den Komiker-·
Hm. T! n n o ans St; Petersburg auf unserer Bühne·
zu sehen. Er.hatte zu seinem zweiten Auftreten hieselbst
eine große Posse von Einil Pohl »U n ru h i g e
Zeiten« oder ,,Lietze·-’s Memo"i»ren« ge-
wählt, ein Stück, das unserem Pnblicum schon ans der
uorigen Saison bekannt war. Es ist eine wenig loh-
nende Aufgabe, den Kreuz-« und Qnerspriicigen einer.
Possenhandlung nachzugehen, ebenso wenig eine solche
dramatifche Arbeit· auf ihren ästhetischen Werth fresse.
Unwerth hin zu« untersuchen —- da diese »Unruhigen
Zeiten» unserem Leserkreise wohlbekannt sind, können
wir uns davon dispensiren Eine einfache Handlung,
verziert xnit kleinen Leiden und Freuden des bürgerlichen
Lebens — das» ist der Inhalt dieser Posse, · die« ·das
Publicum einige-Stunden angenehm unterhält, daher
also ihren Lebenszweck erfüllt. Das Hauptinteresse an
der Vorstellung ·concentrirte« sich natürlich auf dasspSpiel-unseres geschätzteii Gastes,. des Herrn A n n o, der den
Portier Lietze zur Darstellung brachte. —- Wir haben
augenblicklich keinen Mangel an Charakterkornikernj drei
berusene Vertreter dieses Faches weilen in unserer
Mitte. Wir haben da zunächst Hm. Vietor Meirbitz
eine altbewährte Kraft, einen Darstellen der wie selten.
Einer-dazu berufen ist, schon durch sein »persö,nliches Er-
scheinen eine das ganze spublicuiii fortgesetzt erheiternde
Wirkung auszuübensjede Handbewegung«, jedes Zacken
seines Mienenspiels zeugt von der einineiiten Begabung
dieses vortrefflichen Komiters Anders Or. Robert
G u»t h· e·rh: auch » er reißt das Publicuin zu scheel-··
lendein Gelächter hin —- weniger aber durch das; was
er ist, als durch das, was er thut. Wohldurchdacht kund·
wohlberechnet ist jeder Schritt, den er thut, seine« Lei-
stungen sind durchaus einheitliche und bis in ihre ge-
ringstenZüge fein ausgearbeitet —- auchier ist« seines«
Effectes stets sicher. Beiden gegenüber szvertritt»1inser-
geschätzter Gast »eines eigenartige Speeialität
A nn o übertrifft die Vorhergenaiinten an Eleganz und
Feinheit des Auftretens, über seinem ganzen Spiel
waltet « eine gewisse -Zierlichkeit, die denrselbeic seinen

FJauptreiz verleiht. Stets ohne Uebertreibung sucht er
uns den darzustelleuden Charakter in natürlieherWahrk
heitvorzusiihren und mit einfachen, natürlichen Mitteln·
diefrohe Stimmung der Zuschauer« zu nähren. So
war denn auch sein »Lietze« wie in Zeichnung des
Charakters so in leichter, flotter Durchführung der
Rolle eine vortreffliche Leistung. Von den übrigen
Mitspielenden seien- nur Hr. S ch al lje r t cWsilhelnr

·Lesuschke«), der uns, wie schon häufig, durch sein frisches »
und munteres Spiel erfreute und «Frl.. Pb gn e rtNatalie Krachstrebe)-. welchedie Heldin von der Nzadel
in angemessener Weise wiedergab, erwähnt. ·-—cWä.hrend
der ganzen Vorstellung wurde unendlich viel gesungen,so das; das Publikum ganz ermüdet wurde p- sollte
nicht auch hier Goethes Wort eine passende Anwendung«
finden: in der Beschränkung zeigt sicherst der Meister.-

Y « kjlaniictgs nnd szilårfenisiilusizriiilierr " «

Ruf-n, 29. Juli. UDie Witterung bleibt trocken« und namentlich
am Tage recht warm, während die Nächtekühl sind. Eine Nacht«dieser ILBoche hat an- einigen Orten Kurlaiids sogar Frost gebracht,

der den Kartdffelfeldertr erheblichen Schaden zugefügt hat.- Die
lange Folge« trockener wann-er Tage hat die bereits ihrem— Llbschlussenahende Roggenernte außerordentlich begünstigt, das Sommergek
treide aber zu schnell, d. h. vor seiner vollständigen Entwickelung; -
zur Reife gebracht. Deninach sind die Aurssichten aus die Hafer-
und Gerstenernte gerade nicht erfreulich» Vor einigen— Tagen lie-.szen dieistark weichendeit Wechselcourse, sowie- eine bekannt sgewori
dene festere Haltung der ausländischenGstreideniärkte auch einen

lebhasterecr Auischwungunseres GetreidesGeschäftes voraussehen--
Decn zu· Folge sind auch mehre namhafte Umsähe auf . Sebtems

berlieferung zu Stande gekommen. So schlieszlichmochsein an-
sehnlicher Posten in 115- bis 118pfündigcni— Ro·g»gen— zu·«83!-"z
bcg 84«;Kop. pro"-;Pud. Auch inspungedörrtem»Da-se r ist »und;
Einiges -«zu«76" KopsproaPcrd gemacht-worden. »Heute aber haben—-
wideruin sieigende Course die Stiinimitig abgefchwächt »Diez..kz,i»tjtc

Allgemeinen vorherrschende Stille des Geschäfts hatiauchzdjisexjgahl
derankommendeznSchiffe sehr beschränkt. srnGanzenssindIkbisx
beute«1948 Schiffe, davon-Ism- aus ausläudischen Häfen,.jE-.;ange«
kommen und«-1884 ausgegangen. «, . , . » »— « .- -

- »— Teiegrcrpljisckser -krziourshjeix·ischt.«
»« « St. Petersburaer Börse-J« · ««;·T1JT»

« · s« c «den 1. August 1878 »— ; 7
. «« Ilisieiijiesroiesfri
»-Londvn . . . . «. . .. . ..

.« Zösz 253 Beute«
»Hamburg. . . . .

." ·« . . 217 ·; 2173 Rchskwg
Paris. .» ». »» . . -. 266 Lenz Leut.
.· · .s ·F«ostds«-«n·nd Acrienskssxrsixrfexs » «« «« . .

Prämien-Anleihe—-1.«—«Emifsion. . - 2353 Vtixik 234st T 7 END«Prämien-Anleihe"«2."«Emissio«n. .- . .235I- Be» 234Ei «· END—-
du» Jnseriptioneri .

. . «. . .
.· 9921 .Vk.--» ·99»» »CTW-,
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. VI; tBrspszj OF; HGB.

RigaqDiinaburger« Eisenb.-Actien . 149 . Bk·-««-i«148 - ·«
VologsRybinsker Eisenb.-Actien . Mk. An, 962 Eli«-

.««Pfandbr. d. Rufs. BodeniCredits . 1»l5 VI» 114å Mk«
, «. Berliner Dorfe, «:

- pckkxyiexkzJ August 1878. " -s c St» e ers at» —-

»-:, -weYsplskjsjkksY ..i... «-
.

·«
g.
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s
» ji r er mu e. «

· Alle» Verwandte« and Bekannten» biet-mit die «.-1neee··ose, dass de? Wusjzxe «« T
. es. Gott dem Eetsøm gefalle« liat unsere« geliebte«- solm « " »F UJ . g» sz«.r1.nT1n . ·,

« .50. Vorstellung. Fr,eitag··,««d. 4. Aug;
; · . · -· · s; . » Sechgtes csjdaftfpietlsdz FauelEharlättex. ,

,
·, ,

« . - i -.Fro n un viere "a pi· es even,
"

. ,
·

N l «, At A ,K·i« «-

dtttseli erste» gaalvollen Tod als Folge emes Mkeltäelcsjalles et« seelt werde» Vom 2·....10» August «V9k. schtclzufptjlekeknvlsrx SBIFHHYZHUIYJJCLZUZUFF
«« WANT-«- s s Mittags von 10—12 Uhr im Locale MaI:Adk«iennu9-2ec»kiuvreiir,oderkspDas
»· · zzzDiitBestatttttiy seine-r irdischen Ettllezstidet am Donnerstag, de» Ykusse ausgezahlt werden· Lebe» Ymgk xerubmtcit Fmgvdiiss
·- idete F. d. IV» Nachmittags am o« Ufer, tiom fllsaaerltattse aus statt. « Die Dikeckkon · Icscribe gxåktschkleagükäje

F · · « D« tiejestttttteu nett-is» -·—-««-—.«————-«···«"·.l.. eingerichtet vou B. A.·He«kkmuuu. Zum.
«. F« «s.,,»»,«»,,,. . Elllc Pldllswllålklll Sehne: auivieiieitigeiiWusisch: Doktor

· DONATIO- EM Z— Auen« 1878 i E se»w«ow von 10——12 Jahren kann als Gesell— Tkietfckåkef edeln: ifklåixlenkåklkkns »·»?c3hVll«-»U · «
·

-
« schafterin einer Schülerin gleichen Ums( M

», C;
,

MUZVI EUJs
-:s-»-·:-;::-—:-:--ts-:·-;;:":;Ez;;zxsszirk·;jzkkkksjszz.cis-se:»-«H:----"i--·;;Ex- A f h H d ·»

. V« D« Kalllchs Musik V» Conradtp
« . » " unlgls Chllilllsz lllll W? Tllis C. Llglllifzk " Adrienne Lecouvreur . . Fu· Eh. Frohn

Der Herr; Snsdlrellpe « Rlcllard I F K E DE) sen’s Buehdn u. Ztgs.-Elxp. abzuholen Doktor Pelchke - - - s« « He« Akmos .
Otto Hhal die Ulliklekfltat Verlassen. l ««

. Anfang hqjb 8 Uhr· · ·
Don-at, den 25. Juki VI· s e stnisinlisiin as» s« Aug— s— D» Vespch d.»V»»sk.k1»i»ge»ksk

· RECWV sykunsi d ·

. s « uu Niichtmitgliedetu di s u d-
Nr. 550. R. Rom, Seit. . wecrhkewVereins gestattet.e- H sn
Dei« Herr Studireiide Heinrich l · ·

«·
- « « E’ ’ e Dame w« lebt ' «· ·

»· mrb Tanz welcher in allen Gymnasialfaehern MS IUUS UU - Um?
von Ulrich-In hat dle Ulllversitati ·

.. . Unterricht zu ertheilen fähig wäre f« · s

Verlassen. l Ffåmze kongelxxgeghxt wderdelh -·wird für einen Knaben von 10 Jahreil
Dis-spat, deu 2. August i878. D« ans

» D· s« J— m siid-Russzlaiidgnsiiczlit. Nähere Aus— anzunehmen— Zu erfragen bei-L— Nein-E
· gjecwk Mkykom « IJIG Dlkeottolh kunft ertheilt O. Mattiesens But-bar. u. -

——-————N««W«—Us««skL-———·T"7l·««« HEXE,TksiuiZ?risTszåsZIstlLfkTulsikchä"Z? l gg Hssiq i
. Yllbklsnlissls ZTIIEIIOIL ». , H « -

Nachdenl zufolge Ykescripts Einer Gebrauchte Æzöbeh als· ans a eigeni ·ause SFIC I Stils-
Kaiseri. Livländ Gouvernements-Vers Diligite, Stuhls, Schteibtifche sindfnpgspsnslsssiäls - Zxtkxklltf JgkslsglzlfllkklikekkkkdjdlfsnxlxgzslEs?
Walllmg Vol« IS« Jllllds J« Æ2575 U. andere Tllche, Seht-sinke, Clim- einem Häluseck wgsekhsk auchsskakshjlxx strasse Nr. U, oben. ,

«

· .«

der V··sti«nn Psroniif die Stadt Dur— »modeu,sBett«-ts2c.sollten um Some ihxeu Sckzuiukbeiteu ertheilt wird. Zu e·k- M» «,,.k»,,.sz»sz,. Gzzkznszkpat fur das Jahr 1879 fallenden abend de« 5, A« ust Vgkmjtkg s fragen be1FrauN?oller,HLusMenzendorsf. de» 10 c» e U ei» «e · ·
. . .

S S -——?-——-—— -.——— Jahr a f er St lle fungirt
Jmnivbtlteiifteiier mit Zuschlag eilf Mit: in der Tttutthalle öffenp » «« zsucht zuku 1. October d. J. eiu akute-«
der in Grundlalle der am 8X20 Juni lich ineistbieteiid gegen gleich baare ».

All-nun« Des EUFWSUZWM Hierauf« New-Zell«
1874 Allerhöchst bestätigten Verord- Zahlung verkauft nierdexk Ein Knabe oder s).l?ädchen, welche die Um» VEZIEEEII Ihle Adkejle UND! Chlsske
nnng über die Reorgaiiifatioii der Petnaulchen Schnlsstl besuchen, sindet als lålts ZCYE In DE. Flgdaktiesens Bu·c·hdr. und

MilittiirQuartierlaft zu entrichtenden ·
«» i» de» I· H( Pelllssalr lrsuflxselAslllahmkund Be?«

Exgånzungslteiier in Summa auf u. III. stets— suslzltzlzlslslsgekelHzuzu tgchejsztcezlselseelkOskar
1o,·809 Rot. tuud zwar 6248 Rot. bis-Gasse 1- Eintheilung— «

»

Jmmobilienfteiier und 4561 RbL Die Dsskeekjoth EIN
»

. nebst Garten, Wagenschauer »und Stall:
Eksällzuklssllcllekl berechnet worden Wohnung befindet sieh 2 szst aus klrseler Handzfku verkaufen· a«
ist, lverdeil zur Erfüllung eines be- l gegenwärtjgiin Dr.Hechel- mit allen Bequemlichkeiten ist in der llieclietltstrxlzeöxjlirtrns Hält? Llzillblsllsdthn en,

zuglichen Auftrages Einer Kaiserlk shall Hnllss IIODOII El· FOR· Techelfetlchetl Straße Nr« 14 ZU haben. « ——·—I—-
chen GguvekneznenkzVerzvaktunq Un» statioix

· H k Zwei altere stilllebende studenten zfuchen eine—-

d D . . «, CARL« V— . l Mal« . »,
. möbhrte Wohnungem olpatet Ctadtamte qekuaß Z 1 —————-——:-1—.1— 4 , » ,

c— -
«»

- s « - H v. von 2—3 zrmmern nebst kuche. Etwaigesder Jnftructioii des Heim zumu- K b ! P «. .. . c» »

z III, III! H, s GIKSIOEEIFG Mbsk de« njzkhjgelj Wjrkhschaftsräumen hat adrefsen bittet man aufzugeben bei statt.
Ilmusters vom Jahre 1å72 salnlnsp werden von einer deutschen Familie ZU Vekmlkkllekl «, » .

ljuks baWU Rahdekh Lvdjetlskkilßh haus-
llche zur Zahlung der Elmlnoblllelsp gesucht, in der sie auch Nachhilfe sHllfllUi«(ck, l Hekknspns «— " . ·
stkUkV Vefplllchlcle Hallsbklltzsk hie· im Russischen erhalten können. Zu — · Alexanderstraße 6.
durch aufgefordert, am 11. Au. erfragen bei Apotheker Holtz, Haus .Bes0naes» , «!

·«-
.

.
. g

gusk d· J» Nachkzzjkkags m« 5 Uhr· Eises-den, Botanisehe Strassa
·

·· S: DE« VIII? lvon 2 Ziminern und em einzelnes Zim-
im Bükgkksckgl des Rakhhauses z»K B M« hat z« Vekmlethen M«versammeln, unt daselbst unter der DIESES· » · — z» d» Jgzschkotziezzkzase N, «

Leitung des Stadthauptes G, V, Ost. W «
· H . dies-jährigen Fanges empfiehlt.

fingen die vorfchrifttuäßiqe Wahl der - A VI? Fjzsing Fklnebhlh Ogamllleldlwoglnlltlllg
D - - · , - · · · ·

ss · «

.
« 1 zu ermict en m er· ang rac-Ilelllrlesl W? . IV« Slellveflkklei . Benteikilersioherunssen · - - Haus Nr« 1« Zu erfragen be! Knochen-fur die Loininiisioii zur Repaitition

» , . ,

D 9 n ·Tmsei,i»eglspzegel . hauekmeiskek Beweis»
der Jiniiiobilietisteuer für das Jahr BszgkablllssspYVYSICHIVPIUIIZCUJ z« 10 H« 18 H« u 30 H« s· d kses—"sp———1879 zu vollziehen. . C)apitakllersielieriiiigenkKin- vukkuthig äteiustkugseoie 37 bei m

«
z « g

,

Sollte die Versammlung wegen tjgk als gusskgggk etc» - i O. BedHle8oøØ-. ·

besitzer nlcht szvahlfähig sein· wie M· sc iess· ·a un erst· eit Je eizeit . END-ge rSrJ ··re1·· iißspitzen ioeißiau
ches sehn» wiederholt· da, Fa« P· bereitwilligst Auskunft · ·

- baL·1·l·:-,ve·E·ke1ZL;nh0r·:1LZ, -er·1·1:k·1·i·a·.s:9·cten-
EVEN« l? wird das Stadtanit die pappem gute« gelagerten « Wer ihn Siatibnsberg Nr. 31«abgiebts«
ecgoåderlxchtid Zeig[ vol; Delegirteii und pokpzk

, 0 E Z l« TlrhältjyR«S«.e ver re ern erfel en von sich ans« .

«
» unt, S. vW u k" . sitt-seiest«

-" « - - agent der Russisohen Gesellschaft zur Selchorene chlsp T« V« aUlt - - -
«

«
ernellnenk lvolmcl llch UllD Jeder, Versicherung von Gapital uinl Renten · ZU« Ylkkjlklksonp Z! Fskxlkllipkälchscllekllteroillssctlfs Jmmutkicu1utiou.del! Wlchcs UUAChl, klchlell 1"1Iaq. gest: im Jahre 1835 — « RakhhallsspSkks Nks Z— Z. Julius Fuhr-Urania, Wurstmachen .

Dorpah Rxthhaua am 2. August· 1878, in St. Petershurz » s «« Z· Mortke Hirschkvwitschs « s ··t.«- ———-———————» .StadtspcretaixallKzjlmStill f· · statuten· u. Gkesehaftsplan stehen d a » ,
·

Yampllkllksslallkksz ·
··· Mut . · zu Diensten. T « , Mit· dein Dampfer »Dort-at langten am

· Nr. 285. · i ·

werden gut und rasch revarirt bei i. August hieselbst un: Hist. Prof. W. Stich«
P« S . H «. ; Studenten Meyer uud Göttney Dutzney Lauer-

« s . i ·«

-

. , , r , . .,ehreihinaterialien etl A t -»s»-.».:.:k.;.-».»"3I23-.i.ks... ast- Kesspksxe
—1

·. · · · · ( J · l· 29s iTixlkblia lässt Scilxvgteål SckszlekuhekgGklezpst
« - » . » - . - t ,· o! , r . , ,·

»

«· · · « ·
»· i soll-le-

·

« Eme last neUY gut erhaltene- « « · ernebst eSgälwZstet, 10 Passalgikre vvnmdeen
. . Tit-schallte— u. coiitobuclieiz Notizbiiolien solireibliekte sue « " « «d « i Zwischkusittigukt « . D ·· ·.«
· »

— , - -. - « ». « « · » o a «· · ·.

«. -.··
Smphehlt fortan It! IIIIHZCII Pkeisctl « voiäclllkelilfeclbåd Dywgttiltllklilnnxsiill

. «
·

. - « - s· · « - - · , me, eidemannsz erow «,

· . sz.· · tlie Buch untl xintwiguariatsdiaiitlluiig ·fur SchUhmacher it? zu verkaufen im .S·ssss·"äzzallma,ln» Gemme» Fzh SHH YH
· .U:lttn--Ftll«Chv1vltOWxUndAtspii. .:

sz Ejnelsgssssltklssznjvzzsps iwittltdlåltllslsslllNil«
« -mm·«· »

. "———..—..-· — « "
(

»»
·- · HilBaronnI Temidjåälf· «: «—E· llil U Mc UT c Xvxxnv etxt t2-.:.»k:.:,«x.f«:tx» Jst-.:.:.:J-s««-« »« s »: tw

l " L—- M it? tät-l s; ·« »Es? Je «;
" - « - · - eie « » .·.-.---...

Telegante u. einfache, liefere in kürzester Zeit zu billigen P "

,

·
" l s·

,

- - . ' · «·
,

« 10Ab-l48-0 l417-4l98" :—-« llx2l2i2l
Platten- Griffe und Cruciflxe stets vorräthig in der

reife« allch schoneJnschrnt Zwe;llp.anncr«Kalelche · · . VOIU 13s AUSUTlLHY . .
· · · Niöbeb und Sarg-Niederlage vons bälllgtn verkaufen PleskauscheStr. III— jszg IHZYHEZIZ F· : Zu:«

« - i V— - - - . 7»M· 49.0 etai so» —·- »· 1·-.··2. 3.s 10AklVUsbOkg. Eine kleine gebranchte s VI« ZZJ IIZZ«ZIZZl«-·1Is'-T H s;
s s s · . · O · ·» , ·«

«

Zähne· zllaiiiilieiiwolinung I Metistotmre Wkvlchke Und km Stille! «gkzxxk:OFUETZHIFHLFFUTMIFZFTSFF ,3··,,»,·.··,·;;,,n zwei immer« ist sofort zu ver— finden Aufnahme bei Lehrer Stern, Holm- sind zu verkaufen Russische Straße 12 J««·H«"V«12: Aus« l«··'««'"· l· «« «?-

«an der Hvlzbtückes Msilktletililläilgl tlsosiäxilislä « , ,
V« V« Cenlut gestattet. Dotpay den 2. August 1878. ·« Druck und Verlag von C. Mattiesen



kiikdiissxkii
· Annähme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.

Vkecs für »die viergespaltenk Kprpxrszeife oder deren Raum
ber dteimaliger Jnsertion ä- 5 Kov.« Durch d.-Poft einge-
hende Jnserate enttichtens Kop. (20 PfgJ f. d. Korp»uszeile.

Dreizehnter Jahrgang. » «

— » » Preiscspszin Dorpat » - —

jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z NO» v««ce«rteljä-hr1icl) Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post-« jährlich 6·Rbl. 50 Kop., halt-jährlich- 3 Nu. 25 Leop.

- . viertåljährlich 1 RbL 75 Kov. -

» «« Erscheint täglich. «

mit Ausnahme der Sonn« unt) hohen Festtsses AUVSCVO
um 7. Uhr Abends; Die Buchdruckereis und Expedition
sind nur an den Wvchentagen von.7 Uhr Ylvrgens bis
7 Uhr Abends, ausgeiu von« 1—3 Uhr Mittags, geöffnety

" Iubonnemecrts
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung«- werden zu jeder
Zeit entgegen genommen« » «. »

j « . . Inhalt. » — «

Politisscher Ta·gesbericht. » «·

Jana-d. Dort-at: Stand«d·er Kornfeldervund Wiesen.Ausd lettischen Presse. R i g a; Handelsstatistisehes St. Pe-
tersburg: Hofnachrichd Einführung von Respiratorern Militä-
risches AusCherssonrs Diebsbande O r e n b ur g: s Einwan-
derun. " s« «Nseueste Post« Telegramme Sommer-Theater.
Hand» undsBörf.-Nachr. » »— ·

zeeucuetdkn DeeProceß wegen des bewaffneten Widerstan-
des auf der Ssadowaja in Odessa. I. »Ver- mischtes. «

- Politischer,T-1gesbericht. «

«

. «. - . Den 3.-(15.) August.
Die Berufung des. Deutfchen Reichstagcs ist, wie

wir unter-den Depeschen unseres gesirigerrBlattes
berichtet, ers? zum äußersten verfassungsmäßigen Terrnine,
zum 9. September, in Aussicht genommen, zu welcher
Zeit und mit Rücksicht auf die Reicbstagesession auchder
Kronpxinzjrvieeer nacb Berlin »denn. Potsdcrm zurück:-
kehren "wi«rd.— Di-e Möglichkeit, das; der Kkonptinz den
Reichstag« e"röfsne, scheint noch nicht ganzausgeschlossen
zu sein, zunial neue Legislaturperioden bisher meistens
mit besonderen Fieierliasteiten vorn Throne aus eröffnetzu werde-n pflegten-« Der Reichstanzler wird bestimmt,
wenn nichtzurspEröfsnung, so doch im Laufe-der Sesi
sion in Berlin erwartet; nach Schluß seiner Kissingskr
Badecuh der etwa um die Mitte des Monatszu
erwarten ist, wird er noch einen imehrwöchentlichenLandaufenthalt nehmen. Jin Uebrigen wird vorzugs-
weise derGesammtstellvertretey Graf Stolberg, die«
Reichsregierung gegenüber· dem Reichstage repräsen-
tiren, wie-auch den bevorstehenden Bundesrathsitzungen
präsidireir sNur in steuer-,- handels. und gewerbepolis
tischen Angelegenheiten wird auch ferner der Piäsident
des. ReichskaEnzleram-t"s, Hofmaniy die leitende Stelle
einnehmen, Was die Dauer der Reichstagssessibn be-·
trifft, so glaubr man, daß derszMonat September.
darüber ziemlich H vollständig zuEnde gehen werde;
Zwar· besteht die Ausgabe. dieser außerordentlichen«Sessidn wesentlich« nur. in der Vereinbarung der So--
cialistenvorlaga doch ist daneben die Erledigung eines
oder des anderen minder rvichtigen Gegenstandes nicht
ausgeschlossen und schon die Constituirnngsgeschäfte,«
Wakzlprüfungen u.dgl. werden so vielZeitrin Anspruch
nehmen- daß anjeikiieBeendigung der Arbeit-munter
drei« Wochen nicht "zu denken sein wird. Der Monat
October wird alsdann vonsparlamentarischen Arbeiten
ziemlich frei bleiben. « Ä

»
»

Die Nathrichten vom bosnischen Kriegsschauvlatze
beweisen, daß Oesterreich mit der Occupation Bosniens

gsenitlctnir —

»Der Proceß wegen bewaffneten Widerstandes
- auf der Sszadowaja in "Odessa. I. »

· Die — deutfche »Odesfaer Zeitung« entnimmt den
»Naszchriil)ten· der Odessaer StadthaiiptinannfchafM nach-
folgenden officiellen Bericht über die Verhandlungen— in
dem -mehrerw«äk)ntens. Processe wegen bewaffiieten Wider-
standes auf der Ssadowaja in Odeffa: -

Am 20. Juli wurde die Sitzung des Odeffaer
Kreis-Kriegsgerichtes in Sachen des Sohnes des Geistli-
chen Jwanzållikirtinow Kowalski. der Edelleute Wladislarv
Swititfch Nikolai Lllexewitsch Witaschewski und Edmund
Studsinskiz des Kleinbiirgers Wafsili DinitriewitschKlenowz der Adligen Wera Jwanoivna (auch Victoria
«Sulianowna) Witten, Alexandm Wtadimirowna Afanasf-jew und LeonidaiålJiichailowna Merschanoiv eröffnet, die
dem Kriegsgerichte vom Commandirendender Trnppen des
Odesfaer Niilitärbezirks iiberantwortet und des bewaff-neten Widerstandes gegen die MilitäipObrigkeit und des
Staatsverbrechens angeklagt find. —— Als Vorsitzenderfungirte der Präsident des Kreis-Kriegsgerichtes General-
Maior Kiriliii Ankläger ist der Gehilfe de·srKriegspro-cureurs· Herr« Schlinski. Vertheidiger: Die geschwore-nen Anwältedes Bezirks der SLPetersbnrger Gerichtsspalatedie Herren Bardowfki ffiir die Angekl. Kowalfkiund Swititsch) und Stasow (für die Angekl. Witafchewfkiund Klenow); die geschworenen Anwälte des BezirksderOdessaer Gerichtspalate die Herren Richter (f«l"«lr dieAygskls Witten, Merschanow und Afanassjeivx Slepnew(fur«den Angekl Studsiuskix s — - »

Flm 30— Januar erschien des Morgens in derO»dessaer GendarmerieVerwaltung der Odessaer Klein-burger Sachart Jwapow Tischkowi und legte ein BlattPapier vor, mit einem aufrührerischen Aufrufe unter
dem Titel: »Die Stimme ehrlicher NienfchenE underklärte· dabei,

»
daß bei feinen Mietherinnem den Abli-gen Witten und· Merfchanow und- dein Edelmann FedorWoskresfensky im Hause Kaplunowski auf der Garten-

ein schweres Stück Arbeit übernommen hat-« Wenn auch
Mostar ohne Mühe von-den einriickenden Truppen be-
setzt worden, so· sind dagegen die darauf folgenden
Assairen um so blutiger gewesen. Wie es scheint« an
deinfelbcn Tage, an« welchem die si«eb«ettte.österreichische
Division bei Jaitze einen mit schweren Opfern er-
kauften Sieg über die TJnsurgenten erfocht, entbrannte
auchauf einem anderenTheile des bosnischen Kriegs-
schauplatzes ein· heftiges Gefecht zwischen zwei Brigaden
der. s. österreichischen Division unter dem Obershefehl
des Höchftcomcnandirendem Feldzengmeisters Philipp«
witsch, und einem etwa 6000 Ma.nn starken Jnsu"r-
gentenhaufett Letzterer · hatte sich »in« der Nähe der
Stadt Zepce Hin vortheilhaften Positionen aufgestellt,
um· den Occupritionstruppen den Zugang zur Stadt
streitig zu machen. Nach s· mehr als dreistündigem
Ringen »wa-r«szder Sieg der Oesterreicher entschiedeky
nach sieben Stunden die« Flucht der Feinde allgemein.
Noch an demselben Tage wurde Zepce von den Oester-
reichern besetzt Besondere Beachtung· verdient der
Umstand, daß reguläres türkisches Militär (nach einer
anderen Meldung tiirkische Land-webt) an dem Kampfe
Theil nahm. "Mi"t Ironie, aber durchaus zutresfend
erhebt der St; PetJHers in seiner politischen Tages-
schauk die Frage: sOb wohl die Jnxsiruciionen hder
Pforte, »den österreichischen Truppen friedlich und
freundlich zu begegnenf diesen türkischen Truppenab-
theilungen zugesiellt worden sind? - -

« Ueber die geheimen Motive der Wittwe Oiaboleonszu. ihrer Reisenn den wiener Hof ctrculiiein wie
mander ,,Grz.·Tgsp.« aus Wien«fchreibhspverschiedene
Gerüchte, .von-denen dasjenige, welches in Hofkreisen
am hartnäckigsien behauptet wird, hier« wiederholt
werden soll. Darnach befindet sitt; KaiserinEugeniein
Wien zu dem Zwecke, um persönlich den Boden studiren
und zu "sondi"r«en,.ob er einer Farnilienverbindung·
günstig wäre. Wietrotz derentgegengesetzten Versiche-rungen des Pariser .,,Constitutionnel« von wohlunters

richtete: Seite-behauptet wird, hahenssich die geplanten
Beziehungen ihres Sohnes-zur Prinzessin eines nordi-
schen Hofes zerschlagen und die besorgte Mutter, die’
um eine zugleich · gut katholische und hochfüri·tliche»
Schwiegertochter in, Verlegenheit ist, hat nun« ihr
Auge auf Oesterreich geworfen. Die— Erinnerung an
das, Ehebündnißsiapoleons « des Ersten mit Maria
Louise war ihr tiatürlich eine Ermuthigung Und
couragirt und entschieden, wie sie ist, "«·reiste sie stracks—-
nach Wien. Jhre Hoffnungen sollen« aber bereits sehrges-unten sein. Kaiser Franz; Joief, Erzherzdg Albrecht»
und andere Mitglieder des Hofes besuchen sie zwar
und beweisen ihr jene achtunqsvolle Cou-rtoi·sie,» welche—-
der Stellung, die sie einst bekleidete undsdem Unglücke,
das sie niederschmettern, entspricht aber Niemand, absolut
ildiemand willgewisfe Andeutung·en,. welche die Ex-
Kaiserin macht, verstehen. Auch wird-es von verstrten

Maße, wie auch der« Adligen .Afanassjew, die früher bei
ihm im Haufe« ISchostak auf der Njefhinskaja wohnte,
Abends beständig Versammlungen junger Leute statt-
fänden, Und das; die Handlungsweife sowohl genannter
Personen, als auch der Jlfanrtfsjerv ihm, dem Tifchkow,
höchst— verdächtig erscheinen. xDer Von Tischkow vorge-
zeigte Aufruf, der .zu revolutionärer Bewegung und
Mord im Staate aufforderte; die darunter stehenden
Unterschriften der Persönlichkeitem die ihre Namen— durchallerlei Devifen ersetzt hatten, die bereit waren zur
Theilnahme an Beiträgen, u. A. für die» revolutionäre
Sache, und endlich die Aussagen des Tifchkow selbst
veranlaßten am selben Abend eine gleichzeitige Haus)
suchung sowohl in dem von den szMiethern des Tischkoxoeingenommenen Lokal, als auch bei der Llfanafsjew, so-
wie« auch beiden dort anzutreffeuden Perfönlichkeitenq

Jn Folge dessen begaben sich um 9 Uhr Abends
desselben Tages der Gehilfe des Chefs der Gendarmerie-
Verwaltung der Stadt Odesfa, Stabscapitiin -Dobredejew,
und. der- Gehilfe des sProcurators des Odessaer Bezirks-
gerichts, Herr Stepanow, inBegleitungs des Gehilfen
des Polizeipristaws des iBoulebard-Stadttheils, Fedotow,
zweier Revierauffeherd Jwanow und Konwentskh fechs
Gendarmem der Uuterofficiere Waffili Telenenko,
Dmitri Timofejew, Onusri Scheweljakolry und der
Soldaten: Semeonzfiolichajew und Maksim Swiridow,
und zweier Sachverständigerk des Kleinbürgers Makar
Martinow und des»Bauern Gerassim Pantfchenko, zu
diesem Zwecke in die dritte Etage des Hauses Kapla-
nowsti, wo Tischkow wohnte« Jn der Wohnung fand«
man außer den— Adligen Wera Witten und Leonida
Merschanow und dem Edelmann Wladislaw Sfwititsch,
der »sich fiilschlich Fedor Nikolajewitsch Woskressenski
nannte, noch drei junge Leute, den Sohn eines Geistlichen,
Jwan Kowalskh versteh fälfchlich Boutfchkowski nannte,
den Edelmann Nikolai Witafchewski und den Klein-
bürger Klenow. Nachdem den Bewohnern der Grund
des Erfcheinens in ihrer Wohnung bekauntgegeben
worden, forderte der Stabscapitän Dobrodejew den
Kowalski auf, sichdem Tische zu nähern, an welchem

Personen als ein für« die - Absichten Engeniens sehrübles-Vorzeichen« gedeutet, daū dieösterreichische Mon-
archin keine Anstalten« trifft, ihren Landaufenihalt zu
unterbrechen. «—- Es scheint also, daė Frau Eugenie
Wien um eine.Etittäuschuna- reicher verlassen wird.

Jn wselcher Weise die Osmatten in den zur Ab-
tretung an Griezhenland bestimmten Bezirken dem
Andenken ihrer langjähkigen Herrschaft zuguterletzt
noch den Stempel zdespunerhörten Barbarenthums
auszudrücken suchenjschilderteiti der »Nor«dd. Allgx ZE-
äus Larissa vom Ende vorigen. Nionats zugehender
Berichh welcherauch um deswillen interessiren dürfte,
als er das ziveideutiga mit ihrer offen gespielten Rolle
der« angeblichen Beschützer des Hellenentl)"ums, keines-
wegsim Einilange stehende Benehmen- der Engländer
in jenen Gegenden erwähnt: Die» türkischen Behörden
sind nach Kräften bemüht, einen Schleier über die
schauderhaftene Metzeleisenspin Verdi-
konsia («Dorf- nordösilich von LarissaJ zu ziehen,
indem sie vorgeben, die Truppen shätten dort aus
Räuber gefahndet,-und die Einwohner hätten sich, um
diese zu vertheidigem zwischen sie und die regulären
Soldaten geworfen; « Das sind lügenhafte Erdichtun-
gen, vermöge deren man— dies« Unthat verheixnlichen
möchte. Am 5.-17. Juli bei Tagesanbruch umzingeh
ten urplötzlich der Kaimakam und Oberst von Elasfona
mit 300 regulären Soldaten und« einer Menge Jr-«
regulärer das Dorf und forderten die Lluslieferung
der angeblich daselbst versteckten Räuber« Die Be-
wohner« antworteten, »daß leinspeinziger Räuber bei
ihnen hause. Hierauf unter-suchten die Soldaten das
ganze Dorf, und « da sie nichts Verdächtiges-fanden,
fielensie über« die friedfertigen Einwohner her und
schlachteten Männer, Weiber und Kinder ab, begingen
die» empörendsien Gewaltthätigkeiten und plünderten
Häuser nebst Kirche. Der iliuf des Entsetzens der
laut· wurde, veranlaßte» den englischen Consul in
Larissaz Mr. Bluntp der sonst immer die Türken entk
schutdigte indem er bei jedem Anlaß von den »armen
Türken« sprach,·di·e »Viel mehr noch von der Barbarei
der Rassen zu leid·en hätten«,»- im· Einvernehmen mit
der Behörde eine Untersuchungscommission an Ort
und Stelle zu entsenden. Diese wurde alsbald eine
neue« Ursache der Bedrückung für die swenigen über-
lebenden Dorfbewohney da· sie, nur aus Creaturen
des Gouverneurs bestehend, durch Drohungen und
Einschüchterungen den Dorfleuten die« Erklärung abzu-
nbthigen suchte, daß sie Räuber- bei sich« beherbergt
hätten. Der Kaimakam undder Oberst haben, um«
sich zu decken, ein paar Landstreicher zu der Aussage
vermocht, -daß sie zu der in« dem Dorf versteckt-ge-wesenen» Räuberbande gehbrt"hätte"n. Diese Metzeleigehört zu dem allgemeinen System, das ebenfalls in
Rapsann Pa—ndelimon«, Karidi und NeseroQlnwendung
fand; die Türken verfolgen, verhaften und-tödten alle

er, Dobrodejew,— saß, und« falls er etwas Gesetzwidriges
d. h. Proclamationen, Schriften oDerBrEefe bei sichhabe, sie ihm auszulieserm Da trat Kowalski einen

Schritt zurück, zog rasch’einen geladenen Revolver aus
der Tasche, .zielte , dem Stabscapitän Dobrodejew ·aus
die Brust und lief; mitden Worten: ,,Da haben Sie
Papiere!« den Hahn fallen; . es erfolgte kein Schuß,
weil. der Revolver versagte Darauf warf sich der
Stabscapitän Dobrodejew aus Kowalski und rief:»Gendarmen!« indem er ihn zugleich. zum Divan zog;
die Gendarmen bemächtigten sich des Kowalski. undeinem« von ihnen, Telenenko, gelang es, ihm den— Re-
volver aus den«-Händen "zu winden; woraus Kowalski
mit einem Dolche mit hölzernem Griff den Unterofficier
Telenenko an der rechten Schulter verwandt-te« den
Skabscapitän Dobrodejew aber an der Schläse Diese
Wunde gehört nach Aussage des Arztes zu den schwerenVerwundungen Zu gleicher· Zeit· wurden mit dem
Rufe: »Schlag die Gendarmem schießl im Zimmer
ein oder zwei Schüsse abgefeuertz die Sswititsch abgab,
der einen Pelzpaletot mit gelblichem Kragen anhatte·Hierbei entstand einespallgemeine Verwirrung; Lampe
und Lichte in der Stube erloschen und der Tisch wurdeumgeworsen. Der schwer verwnndete Stabscapitän
Dobrodejew ging mit Hilfe des Unterosficiers Timofejew
ins ersteZimmer neben dem Vorhauses und begab sisch
auf die Hauptwache die übrigen 4 Gendarmen und der
Quartalaufseher Konwentski bemerkten ebenso wie
Semmelmanm Dwornik dieses Hauses, die Absicht des
Kowalski zu entfliehen, hielten ihn in der ersten Stube
aus und als· er sich widersetzte, begannen sie ihn zu
binden, was erst am Ausgange aus dem Vorhause aus
der Treppe stattsand. Kowalski fuhr fort Widerstand
zu leisten, indem er mit dem Dolche umsich hieb, wo«
bei er den Unterofsicier Telenenko an der Hand ver-
wundete und den Mantel desselben an mehren Stellen
anfschlitzte Während dieses »Kampses gelang es dem
Uutekofficiek Scheweljakow, dem Kowalski den Dolchaus der Hand zu winden, woraus Kowalskh nicht mehr
im Stande fich zu verthe1digen, · nach Hilfe rief. Aus
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am letzten Aufstande Betheiligten, die im Vertrauen
auf die erlassene Amnestie in ihre Heimath zurucls
kehrten. Wenn sie aber nicht zurückkehren und sich
verborgen halten, so bemächtigen sich die Türken ihrer
nächsten Verwandten, um auf diese Art die Aus-
lieferung zu erzwingen. So machen sie es auch in
allen Ortfchaftein ivelche den Aufsiändisirhen bei der
Flucht behilflich waren. So suchen sie allen Unab-
hängigleitssinn zu ertbdten . und Alle einzufchiichterm
welche sich für Anschluß an Griechenland erklären
möchten. Unter ,,Räubern« verstehen die Türken alle
noch in Waffen stehenden Jnsurgenten von Thessalien
und Epirus «

»Ueber die ersten Tage der englischen Herrschaft
auf Cyisern wird der Wiener ,,Pol. Eben« aus zLars
naka, 25. Juli, geschrieben: Seit drei Tagen sind wir
englisch. Nachdem Generallieutenatit Sir G a r n e t
Wolseley am 22. um 7 Uhr illtorgeus auf der
Fregatte »Himalava« hier eingetroffen, wurde er am
Abend desselben Tages zum Gouv-erneut von Ehpern
unter Assistenz der türlischen Functionaire proclamirt.
Gleichzeitig ließ der Cotnmandaiit der aus den Pan-
zerfregatten ,,Minotaur««, zBlack Princes ,,Salantis«·,
,,«-Dionarch« und ,,Jnvincible« bestehenden Escadre,
Vice-Adcniral Lord John Hals, auf dem hiesigen Ca-
stelle und auf den Wällen von Nikosta die englische
Flagge feierlich aufhissen. General Wolseleh hat mit
seinen Adjutantem dem Generalstabe und den mitge-
brachten Jngenieurs für einige Zeit sein Quatier an
Bord der ,,Salamis«« genommen, während 500 Mann
eines. schottiichen Negimentes ausgeschisft sind und in der
Nähe der Wasserleitung von Nikosia ein Lager bezogen
haben. Von den bereits früher eingetroffenen Truppens
wurde je ein Bataillon in den Städten Nikosia, Fama-
gusta," Hhdenia und Limassol untergebrachn wogegen
die anderen Truppentheile ein Zeltlager bezogen, in
welchem sie so lange verbleiben sollen, bis die mit
General Wolseleh eingetroffenen Genieofficiere die er-
forderliche Anzahl von Holzbaracken zur Unterbringung
der Truppen gebaut haben werden. Einiges Material
hiezu ist bereits angelangt; in erster Linie scheinen
aber die Jngenieurs sich mit der Herstellung einer rele-
graphifchen Verbindung zwischen Limassoh Malta und
Alexandrien beschäftigen zu wollen. Es sind ihnenzu diesem Behufe zwei Bataillone indischer Truppen
zur Verfügung gestellt. Fürs Erste scheint es den Eng-
ländern hier nicht sonderlich zu gefallen, da es an Al-
lem mangelt. Selbst Brennholz und Stroh, wie auch
Baumaterial müssen von Malta bezogen werden. Aber
auch die klimatischen Verhältnisse scheinen den Englän-
dern nicht besonders zuzusagen, da es hier an guter und
gesunder Luft fehlt. Die ganze Jnsel ist von Miasmen
erfüllt, und die. Noth an Trinkwasser thut das Jh-
rige, um den an Cotnfort gewbhnten Engländern den
Aufenthalt« zu bekleiden. Die Wohnungen in den Städ-
ten sind unter aller Kritik, und doeh sind diese erbärm-
lichen Quatiere seit der Landung der Engländer so un-
verschämt im Preise gestiegen, daß für ein schmutziges,
nach europäiscben Begriffen ganz unbewohnbares Quar-
tier ein sechsmonatlicher Miethspreis von 150 Lstri. gefor-
dert wird. Ebenso horrende Preise werden für alle,
noch dazu qualitativ sehr schlecbte Lebensmittel bean-
sprucht. Emsiweilen wirken diese Verhältnisse auf den
Gesundheitszustand der englischen Truppen ziemlich
ungünstig ein, und ist man bereits genöthigt gewesen,
mehre erkrankte englische Qfficiere nah Malta zurück»
zutransportiren Wohl wird fich dies Alles bei län-
gerem Aufenthalte der Enaländer ganz anders und
viel günstiger gestalten. Ihre Energie wird aus der
von der Natur so reich dotirten Insel in kurzer Zeit
einen ganz annehknbaren Aufenthalt schaffen. Jnsicherer
Erwartung dieses Umschwunges strömen massenhaft

diesen Schrei stürzten Sswititsch, Witaschewski und
Klenow -ins Vorzimmer, die zwei Ersteren schossen auf

« die Gendarmen und in demselben Augenblicke vernahm
Inan das Klirren einer Fensterscheiba Bestürzt durch
die unerwarteten Schüsse, ließen die Gendarmen den
gebundenen Kowalski in der Wohnung und liefen auf
die Straße; die oben bezeichneten Personen aber schlepp-
ten Kowalski zu sich ins Zimmer zurück, lösten seine
Bande und begannen auf seinen Rath Alles im Zim-
mer zu vernichten, was sie cotnpromittiren konnte.

Sehr kurze Zeit nach dem Geschehenen ward eine
Abtheilung Gensd’armen mit dem Unteroffiiier Piskunow

" in das Quartier des Tischkow geschickh um alle dort
befindlichen Personen zu verhaften. Die Gensd’armen
waren kaum auf die Galerie in der zweiten Etage
gelangt, als auf der Treppe der dritten Etage Ko-
walski, Sswititsch und Witaschewski erschienen und mit
dem Rufe: »F.euer!« auf die Gensdnrmen zu schießenbegannen; darauf hin gaben die -Letzteren: UnterofficierPiskunow, Wafsiljerv undder Soldat Rasin, auf Be-
fehl des Unterofficiers Piskunow ebenfalls Feuer die
Treppe aufwärts, auf die Schieszenden Als aber
Kowalski und Sswititsch abermals auf sie schossen, ent-
fernten sich die Gensdnrmenauf die Treppe der unteren
Etage. s Die Folge der Schüsse des Kowalski. Sswititsch
und Witaschewski war die Verwundung dreier Menschen:
des Unterofficiers Wassiljew an der Hand, der Gemei-
nen Rasin und des Dworniks Semmelmanm der »sich
auf der Galerie befand, am Fuße; nach Aussage der
Aerzte erweisen sich die Wunden der zwei Letzteren als
schwere; außerdem war dem Unterosficier Ssalikow und

»dem Gemeinen Startschak das Pistolenfutteral und derMantel durchschofsern Als Kowalski bemerkte, daß die
Galerie der zweiten Etage frei von« Gensd’armen war,
stürzte er mit« gezücktem Dolche die Treppe hinunter, in
der Qlbsichh dnrch die Reihen der -Gensd’arrnen zu
brechen; Sswititsch aber kehrte in sein Zimmer zurück
nnd erklärte seinen Kameraden, sie sollten augenblicklich
alles Verdächtige vernichten, worauf alle Anwesendenbegannen, Papiere aus der Tsiele und im Ofen zu ver-

fremde Zuzügler hierher, welche bereits jetzt der Han-
delsbewegungeinen respectablen Impuls geben. Da-
gegen sind viele Maltefen welche unmittelbar, nachdem
die Abtretung Chperns an England bekannt geworden,
rasch hierher: geeilt waren, in ihre-n Erwartungen· ge-
täuscht, wieder in ihre Heimath zurückgekehrt- Das; die
Engländer ihre neue Acquisition auch financiell auszu-
deuten die Absicht haben, darauf deutet die Einleitung,
welche die angloaigyptische Bank bereits trifft, um hier
eine Filiale mit einem Capitale von zwei Millionen
Livres zu etabliren An Geld wird es hier bald nicht
mehr fehlen, da auch General Wolseley einen Baar-
schatz von 1,200,000 Lstrx initgebracht hat, um die für
riothswendig erkannten öffentlichen Arbeiten mit aller
Energie einzuleiten und mit möglichster Rafchheit durch-
zuführen. "Von einer politischen Umwälzung, wiesie
seit Pienschengederrken nicht vorgekommen ist, berichtetaus Abesfinien die Norm» Abg. Z. »und) dem zu Kon-
stantinopel in arabischer Sprache erscheinenden Blatte
,,Al-Dschawaib«. Nach dem Siege der Engländer und
dem Tode König Theodor’s ging der Thron auf den
Emir Kasa üben der unter dem Namen KönigZJohann
gelrönt wurde. Aber es gab zur Zeit noch einen an-
dern Herrscher von Abessiniem nämlich Menilek 1l,
der seine Abstammung von .der Königin von Saba,
von der in der Bibel die Rede ist, behauptete. Dieser
erhob Widerfpruch gegen die von Johannes Kasa ein-
geuommene Stellung und erklärte, derselbe habe kein
Anrecht aus die Souverainetäi König Johannes war
sehr ergrimmt über diesen Widerstand und zog mit
150,000 Reitern aus, um König Menilek zu bekriegen
und das Gebiet von Schoa zu erobern. Als er vor
Arikobaig der Hauptstadt und Residenz von Menilek
ankam, war man bereit, ihm Widerstand zu leisten, aber
eine Anzahl von Priestern ging zu ihm hinaus, machte
ihm schwere Vorwürfe und erklärte ihm, er würde
Todsünde begeben, wenn er bei seiner Absicht ,beharrte,
forderte ihn auf, diese sofort aufzugeben und dem redli-
mäßigen Herrscher Treue zu schwören König Johan-nes folgte ihrem Raihe,’erklärte seine Reue über die
begangenen Niissethaten und zog in die Stadt Anlobar
ein, nicht als König, sondern »als einer der Gouver-
neure im Staate, und legte Angesichts seines Heeres
und der Einwohner des Ortes seine königlichen Abzei-
cben nieder, nahm seine Krone ab und stellte srch dem
Könige Menilek als Gnadesuchender vor. Der König
Menilek empfing ihn gnädig, reichte ihm die Hand
und umarmte ihn und ertheilte ihm dann eine hohe
Würde. So ist das alte Königreich Saba wieder zu
einem Ganzen geworden unter Menilek I1. König
Johannes nimmt seinen alten Titel als. Emir Kasa
wieder an, und es hat srch endlich vollzogen, worauf
die lönigliche Familie seit 2873 Jahren gewartet hatte.

Inland
Verbot, Z. August. Ueber den Stand der Korn-

felder und Wiesen im Dorpatschen Ordnun.gsge-
richlsbezirke am 1. August d. J. ist uns der nachfol-
gende authentische Bericht zugegangen: Der Roggems
schnitt hat stattgefunden, das Resultat der Ernte ist
jedoch zur Zeit nicht bekannt, da bis hiezu keine Nach,-
richten über Probeerdrüsche eingegangen. Die Som-
merkornfelder stehen zumeisi gut, doch hat die
Geiste stellweise durch die Nachtfröste zu Ende des
Julimonats gelitten. Das Kartosselkrauh der Flachs,
sowie« die Erbsen sind ebenfalls hier und da in den
Niederungen erfroren. —— Die Heuernte iil beendet
und zur Zufriedenheit ausgefallen Die Flachs-
raupe hat an verschiedenen Orten des Dorpalschen Krei-ses erheblichen Schaden am Flachs und stellweis auch

brennen; durchs Fenster warfen sie Buchdrucklettern vier
verschiedener Sorten, beinahe 20 Pfund schwer; einen
Revolver (SystemAda1ns), der Sswititsch gehörte; eine
mit Pistons gefüllte Trommel zu einem Kowalski ge-
hörigen Nevolver (System Sherb) und andere Gegen-
stände, die sie ungesetzlicher Handlungen verdächtigen
konnten· Jnzivischpn wurde Kowalski. der die dunkle
Treppe hinuntergelaufen war, von den ihm auf dieser
Treppe begegnenden Gensdkirmen Rasin und Lichosrhew
stow festgenommen, wobei er Letzterem einen Dolchstich
in den Rücken versetzte und seinen Mantel an 6 Stellen
durchstach. Auf den Ruf des Lichoscherstow: ,,Brüder,
er stichtl« erfaßten der Unterofficier Piskunow und die
Gemeinen Startschak und Runijanzow den Kowalski bei
den Haaren und befreiten den Lichoscherstow von ihm,
sodann führten sie den Kowalski auf die Straße, wo
der Unterofficier Piskunow, mit Hilfe des UnterofficiersScheweljakow, ihn auf eine Droschke setzten, um ihn auf
die Polizei zu bringen; sobald sie sich aber in Bewe-
gung setzten, erschienen auf dem Balcon des Quartiers
des Tischkow zwei oder drei Menschen, und einer von
ihnen, der nicht entdeckt worden ist, rief: »Schlagt die
Gensd’ar1nen, die Taugenichtfe!« indem er auf sie
schoß; als aber die am Thore» des Kaplanowschen Hauses
befindlichen Gensd?armen, der Unterofficier spawlow
und Shassan ebenfalls hinaufschossen, zogen sich die auf
dem Balcon stehenden Personen ins Zimmer zurück.

Darauf erschien auf Befehl des Herrn Stadthaupt-
manns von Odessa eine Abtheilung von 60 MMM
Soldaten des ReserVeBatailloUs am Orte der That
und machte sich in Begleitung des Unterofficiers Salt-
kowk des Wirthes des Quartiers Tischkow und des Un-
terofsiciers Ssaminin an die Arretirung der Angeklagten,
wobei der Herr Stadthauptrnann befohlen hatte, für den
Fall, daß von den Betheiligten bewafsneter Widerstand
geleistet werden sollte, die Gewehre zu laden. Beim
Eintritt in das Vorhaus des Quartiers Tischkowsstellten die Soldaten sich der verschlossenen Thür gegen·
über, die ins erste Zimmer führte, und der UnterofficierSsammm forderte die dort befindlichen Personen auf,

an Erbsen angerichtet. So z. B. sind allein in den
Gemeinden Techelfer und Mopkoy zusammen circa 550
Loosstellen Flachs vernichtet worden. Berichteaus den
entsernteren Theilen des Kreises, mit Ausnahme des
Gutes Neu-Kusthof, woselbst mehre Flachsselder von
Raupen verheert worden, sind— bis hiezu noch nicht
eingegangen. . .

«

-— Ueber eine in der lettischen Presse
vorgehende Veränderung geht der »Z. f. St. u. Mk«
folgende Nachricht zu: Dem Advocaten Alexander
W e b e r, der durch viele Schriften, insbesondere
Zeitungsartikeh bei. dem lettischen Volke bereits eine
große Beljebcheit erlangt haben soll, ist von der Ober-
preßverwaltung in St. Petersburg die Concession zur
Herausgabe einer neuen lettisrhen Zeitschrift, ,,Bals«
(die Stimme) ertheilt worden. Das Blatt wird in
Riga vom October d. J. an zwei mal wöchentlich
erscheinen. Die Redaction des neuen lettifchen Organs
hat, wie uns mitgetheilt wird, als Hauptziel ihrer
Thätigkeit ausgestellt, das Wohl des lettischen Volkes
zunächst im eigenen Lande und in der eigenen »Mitte
zu suchen. --— Ferner bemerken wir, daß die unter der
verantlichen Redaction des Buchdruckers«V. Riemann
in Lihau erscheinende lettisdze Zeitung ,L e e p a j a s
P a st e n e e l s« nunmehr in Carl Bertram in Riga
ihren Mitredacteur gefunden und somit eine streng
nationale Wendung eingelchlagen hat. Der »Latw.
tautas beedris wird vom nächsten Jahre ab
nicht mehr unter der Verantwortlichkeit des Pastors
Walten sondern der deseehemaligen Volksschullehrers
H. Spalwingk erscheinen. « -

—- Wie die Rev. Z. erfährt, ist dem estländischen
Cameralhos vom Finanzministerium die Mittheilung
zugegangen, daß die Stadt R e v al vom nächsten
Jahreab inBezug aus die Handetssteuer aus
der dritten in die zweite Kategorie übergeführt wird.
Diese Maßregel betrifft hauptsächlich die Kaufleute 2.
Gilde und die auf Kramhandelszeugnisse Handel- und
Gewerbetreibendem

tilgte, 31. Juli. Die vom handelsuaristischen Bureau
des Rrgaschen BörsemComitrås herausgegebene Zusam-
menstellung der Handelsberichte pro « 1871——1875 ist
soeben unter dem Titel: ,,Ergebnisse der Rigaer
Handelsstatistih 1871——l875« erschienen. Die· über-
mäßige Verspätung der Publication dieser Arbeit hat
nach der ,,Rig. B» u. leider darin ihren Grund
gehabt, daß der für die Fertigstellung« der 11 graphi-
sehen Tabellen immer und immer wieder in Aussicht
gestellte Termin nicht eingehalten wurde; allerdings
aber muß, schreibt die N. f. St. u. Ld., als überaus
erfreulich anerkannt werden, daß diese so schwierige
Ausgabe der Lithographie hier in« Rlga in geradezü
meisterhafter Weise- hat gelöst werden können; die
Ausführung der graphischen Tabellen läßt sich den
besten Mustern des Anstandes ebenbürtig an die Seite
stellen. »

St. Zsietcrebtrrg I. August. DierOdessaer Blätter
berichten, einer ossiciellen Mittheilung nach werde -am
15. August die Ankunft Seiner Majestät des-Kaisers
in Odessa erwartet. An demselben Tage soll eine
Allerhöehste Revue über die in Odessa und in der
Umgebung der Stadt befindlichen Truppen stattfinden.
DasStadtamt trifft bereits Vorkehrungen zum feierli-
chen Empfang Seiner Niajestäc

»

— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, halten sich gegen-
wärtig die Gerüchte über bevorstehende wesentliche
Veränderungen im Personalbestande der obersten »Sei-
tung des M i l i t ä r r es s o r t s hartnäckig aufrecht;
man nennt sogar schon die Personen, welche mit den
hervorragendsten Posten in den verschiedenen Zweigen
der Militärverwaltung betraut werden sollen. Zu-
gleich soll ein neues System eingeführt, der» militär-

dieselbe zu öffnen, worauf von dort die Antwort erfolgte
»Macht sie selbst auf!« Auf eine zweite Aufforderung
erfolgte dieselbe Antwort, worauf der Chef der Odesfaer
Gensdurmerie-Verwaltung, Oberst Knopp, und der de-
jourirende Wachtofficier, Lieutenant Birdin, die ss bald
nach dem Erscheinen der Abtheilung angekommen« wären,
den Soldaten befahlen, die Thür zu öffnen. Der Un-
terofsicier Ssaminin und der Gefreite Garinowitfch
stießen gegen die Thür, und als die eine Hälfte ausging,
erfolgte aus dem Zimmer ein Schuß auf die Soldaten;
die Kugel schlug auf das Bajonnet des Unterofficiers
Ssaminin, welcher eine Salve ins Zimmer abzugeben
befahl, wobei Sswititsch und Witaschewski verwundet
wurden; der-Eine stand im ersten Zimmer, der Andere
im zweiten. Das Commando lud abermals die Ge-
wehre, aber der Oberst Knopp befahl, nicht mehr zu
schießen« denn nun traten alle.Angeklagten, die sich· im
Quartier Tischkow’s befanden, auf die Aufforderung, sich
zu ergeben, einzeln ins Borhaus, wo sie untersucht
wurden; man fand aber keine Waffen· mehr bei
ihnen vor. . -

Bei der Besichtigung der Spuren, die von den
Schüssen herrührten, erwies sich- daß eine Anzahl der-
selben voinAusgange ins Quartier, die andere, vom
Quartier zum Ausgange gemacht worden waren. —-

Zur zweiten Kategorie gehören: a. Spur einer Kugel,
die in der Wand festsaß und aus dem zweiten Zimmer
ins erste gekommen war; b. die Spur einer Kugel in
der Wand über der dritten Stufe der oberen Treppe,
die in das Quartier des Tischkow führt, und o. die
Spur einer Kugel, die in einer, Holzsäule der Galerie
in der zweiten Etage feststeckteAußerdem sah man aus
dem Berichte des Odesfaer Stadthospitals daß beim
Auskleiden des am 30. Januar ins Hospital gebrachten
verwundeten Unterofficiers Wassiljew aus dem Aermel

seine Kugel siel, die ihm durch den Arm gegangen war;
nach Aussage der Kleinbürgeriti Natalie Alexejew, hob
sie im Quartiere des Tischkow selbigenTages eine Re-
volverlugel von der Diele auf. « »,

»
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tvirthschastliche Theil von " der allgemeinen ,Mili·tär-
Administration getrennt, letztere der Person eines

« Ober-Commandirenden über alle Streitlräfte des
Reiches, erstere ausschließlich dem Kriegsminister über-
tragen werden. «« -

—- Jn der heutigen Nummer des »St.· Bei. He-
roldst zeigt der feitherige Redacteur desselben, Dr. Emil
Schmidt, an, daß er gemäß Vereinbarung mrt dem

..Herausgeber des Blattes vom 16. Mai d. J· Mit dem
Z1. Juli von dsr redactionellen Leitung des »Herold«
zurücktritt undrichtet ein Abschiedswort an die Leser
und Niitarbeiter desselben. «

—»— Der »Russ. Jan« berichtet» daß das gelehrte
Ncilitärglltedictnalcomite sich im Juni dieses Jahres
mit der Durchsicht eines von dem Ausländer Dr.
Freund eingereichten Projectes eingehend beschäftigt
hat. Das letztere bezweckt die E i n f ü h r u n g d e s
obligatorischen Gebrauches von Respi-
ratoren in den Zeiten, in welchen contagibse
Kranke sich befinden, sowohl von Seiten der Aerzte,
als überhaupt des ganzen Sanitätspersonals Auch
die Broschüre des Dr. Petrufchka ,,Ueber Anwendung
von Desinfectionsmitteln während des deutsch-französi-

"fchen- Krieges« ist von demselben Comitå genau ge-
prüft worden und soll der Gebrauch des Werkes
gleichfalls obligatorisch werden.

—- Die Auetion der Jurhanzow’schen Effec-
ten sollte nach der Taxation 27,162 Rbl. 30 Kopx er-
geben, hat aber, wie die »Nowosti« berichten, über
.50,000 Rbi. ergeben.

Chrr"ssott" wird gegenwärtig von einer Diebsband e
heimgesucht, die nach der »M. K. AK· fast in jeder
Nacht durch eine neue Probe ihrer Thätigkeit überrascht.
So erfolgte am 18. d. M. ein Einbruch in die

Katharinen-Kathedrale, wobei fast alle Altargeräthe
Kreuze, ein silberbeschlagenes Evangelium &c. gestohlen
wurden. Der Werth der gestohlenen Gegenstände be-
Jläuft sich auf mehr als 1000 Rbl. Bei etwa 10
Diebstählem die in den letzten Tagen vorkamem sind
nicht in einem einzigen Falle die Scbuldigen entdeckt
worden. -

In das Grettbttrgsrhe findet noch immer eine starke
Einwanderung von Bauerfa milien aus
dem Jnnerndes Reiches Statt. Zum Theil findet
der Umstand, daß gerade das Orenburgssche Gebiet so
sviele neue Bewohner erhält, darin seine Erklärung,
daß viele Etnwanderer ursprünglich weiter nach Asien
zu gehen beabsichtigen, aus Mangel an Mitteln saber
im Orenburgschen hängen bleiben. So erhielt im vori-
igen Jahre das Gouv. Orenburg einen Zuwachs von
-438 fremden Familien mit ca. 3500 Personen. Die
meisten Einwanderer toinmen aus den Gouvernements
Tambotw Kurslh Samara, Saratow, Perm,Rjäsan und
Orelz weniger bedeutend ist die zsahl der Einwandereraus den Gouvts. Woronesh und Wjätka und endlich
ganz gering aus den Gouvts. Kostromm Wladimir und
Tobolst Die meisten bleiben im Orenburgschen Kreise,

-swo sie um Ansiedlung auf den Kronsländereien nnd)-
frt«»chten, was ihnen in Gemäßheit der Verordnung vom
Es. Jan. 1876 gestattet wird. » —-

, Neues« Duft.
St. Wctcrsb1trg, 2. August. Wie der ,,Neuen Zeit« aus

""Wien telegraphisch gemeldet wird, hat» sich das Wiener
kCabinet in identischen Noten nach St. Petersburg und
Berlin gewandt und die Frage aufgeworfen, welche Mittel
zu ergreifen seien, um die Pforte zur Erfüllung der
Stipulationen des Berliner Tractates zu veranlassen.

«— « Jtuulisttrt a. M» 11. August (30. Juli)». Das
Gesellschaftshaus imPalmengarten ist in der vergange-
.nen Nacht abgebrannn Das Palmenhaus wurre ge-
wettet. «

· London, 12. August (31. Juli). Eine Specialmisfion
unter Neville Chamberlain wird nach Kabul abgehen.
tDie Mission besteht aus Major Cavaguari Major
Saint-John, Capitän Hainich einem stlrzt und der mitt-
tärischen Escorte, bestehend aus einem ganzen Ulanens
regiment Die Mission wird Peschawer wahrscheinlichzu« Anfang des Monats September verlassen. Die in-

Hdische Regierung hat aus Kabul folgende Nacbricht er-
halten: Eine rufsische Gesandtschafh bestehend aus drei

kseuropäischen Officieren und von Usbekischen Kosaken
ssescortirh ist in Kabul am 23. Juli angekommen und
»von dem Emir von Afghanistan in großem Durbar

;«,.("Versammlung der hohen Würdenträger und Räthe)
Jempfangen worden. Der Chef der Gesandtschaft über-
Ireichte Schreiben des Bären, des Gonverneurs von Sa-
anarkand und des General Gouverneurs von Turkestam
Am 2. August fand zu Ehren der Rusfen eine große
Revue Statt; Die Antwort, welche der Emir auf die

xsvon der SpecialiGesandtschaft iiberbrachten russischen
Vorschläge ertheilt hat, sowie diese letzteren selbst, sind«

- zur Zeit nicht näher bekannt, doch. scheint es, als wün-
sschendie Russen im Norden Und Osten von Afghanistan

«Stationen zu erwerben. Sie sprechen von der Eröffnung
jdes Handels und haben auch den lebhaften Wunsch,
Herat zu besuchen.seitdem, 13. (1.) August. ,,Reuter’s Büreau« meldet»aus Konstantinopel vom 11. August: General Todleben

hat mit einer rufsischen Gesellfchaft abgeschlosfen, welche50 Dampfe: zustellen und die Garde in 20 Tagen
Nach Odessa überzuführen hat. — Jn Folge eines Te-
legrammes des russischen Kaisers an den Sultan und
der Rathsclslage des deutschen Geschäftsträgers GrafenIssdvkltlskx hat die Pforte sich entschlossen, Batum zu
Iaulnett v Unter Einfluß derselben Rathschläge hat die
VspkkÄaUch Ost! Haft; Pascha telegraphirh er möge die
Beruhigung Bosniens beschleunigen. «

T e l e g r a m m e «

der Jntern Telegraphen-Agentuk·
Wien, Dienstag, 13- (1.) August, Abends. Die »Poli-

tische .Correspondenz« meldet aus Konstantinopeh Die
Einschiffung des: russifchen Garde nach Odessa soll am
19. (7.)» August beginnen. Die Pforte fährt -fort,
Truppen nach der griechischen Grenze zu senden. Eng-
land sucht beider Pforte dahin zu wirken, das; ihm das
Besatzungsrecht in den DardanellewSchlössern einge-
räumt werde. Der Groszvezir Savfet Pascha zeigt sich
dem Verlangen Englands nicht ganz abgeneigt. Dage-
gen will der Sultan nichts davon hören.

Wien, Mittwoch, H. (2.) August, Abends. Nach
Nachrichten des ObenCommandirenden wird die Vereini-
gung der Hanptcolonne mit der von Travnik vorrücken-
den siebenten Division heute bei Vitez erfolgen. Die
zwanzigste Division, Szaparrz konnte die ihr gewordene
Aufgabe, bis Zwornik vorzurücken, vorläufig nicht rea-
lisiren. Dieselbe bestand in ihrem Vormarfche am 4-
August bei Gracanica und am 8 August bei Hanpikovak
Vorpoftengefechte und den ganzen 9. u. 10. August
Kämpfe vor Tusla, bei unüberwindlichen Verpflegungs-
schwierigkeitem Nachdem fast alle« Zngthiere den Stra-
pazen erlegen, hielt Szapary für es geboten, ohne vom
Feinde dazu gezwungen zu sein, zur Sicherung seiner
Veibindungslinie sich nach Gracanica zurückzuziehen.
Die· Verluste Szaparrys sind noch unbekannt.

«g,«"oicdou, Mittwoch, 14. (2.) August, Jm Unterhause
beantragte Faweett eine Resolution, dahin gehend, es be«
stehe nicht genügende Sicherheit gegen eine ungehörige
Ausdehnung der Militairarisgaben Indiens. Der An-
trag wurde verworfen. Bonrke antwortete Dilke auf
seine Frage, der Regierung sei unbekannt, daß Rußland
den Oxns überschritten; er wisse nicht, ob die Rassen in
Centralasien stationirt seien. Eine russische Riission sei
in Kabul angekommen. DieBeziehungeir Rußlands zu
dem Emir seien unbekannt. Eine englische Mission sei
nach Kabul gegangen. Die Regierung sehe nicht gleich-
giltig den Vorgängen in Eentralasien zu· Von einer
Weigerung der Pforte Betreffs der Griechenland zu ge-
währenden Grenzberichtigung sei dem auswärtigem Amte
nichts bekannt. Harcourt kritisirt Bourkes Antwort als
alarmirend und Jlufklärung erheisch.-nd. Northcote erklärt,
die Berichte über das rusfische Vorgehen in Centralasien
seien ungenügend. Der rusfifchen Mission in Kabul
gegenüber müßte eine englische Mission von« gleichem Ge-
wichte entgegengestellt werden. Die Angelegenheit habe
die ernste Aufmerksamkeit der Regierung erregt. Hier-
mit war die Debatte erledigt. « « h .

— gkiustautiitopch Dienstag 13. (l.) August, Abends.
Nach Naihrichten aus Serajewo beauftragte das von der
insurgirten Bevölkerung eingesetzte Regierungs-Eomit6
den von ihm ernannten Gouverneur Hafiz-Pascl)a, dem
österreichischen Truppen-Eomniandanten" entgegenzueilen
und um Nachsicht für die Bevölkerung zu bitten. Hier
hält man nach den letzteingetroffenenen Meldungen die
Fortführung des, bewaffneten Widerstandes Seitens der
Jnsurrection für unmöglich. Mehemed Ali ist zur, Be-
ruhigung der Bevölkerung zum PfortensEommisfär für Bos-
nien ernannt worden. Derselbe begiebt sich sofort dahin.

hletvyort Mittwoch, 14. (2.) August. Der General-
Eapitain von Cuba hat den Belagerungszustand über
die Jnsel aufgehoben. · «

z Sommer-Theater.
"Gastspiel der Frau Charlotte Frohn

W r können nur dankend anerkennen, daß die Di-
rection unseres Theaters das Töpfetssche Lustspiel
,, D e r b e s! e T o n «« auf das htepertoire des gestri-
gen Llbends gesetzt hatte. Einerseits war« dadurch
den Tisünsihext desjenigen Thetles de; Pnblicum Rech-
nunz getragen, welches das feinere Lustspiel gern
häufiger als bisher aus unsere Bühne gebracht zu
sehen wünscht; dann aber war Allen die Gelegenheit
willkommen, unseren gefeierteii Gast, welchen wir bis-
her fast nur im tragiicdeit Farbe kennen gelernt, -nun
auch einmal im heiterer! Genre austreten zu sehen.
So tiahe die Frage liegt, die am gestrigen Llbend
zweifelsohne auch von Vielen gestellt sein wird: in
welchem der beiden Fäihet die geehrte Künstleriix
größer sei, ob ihr als Vectreterin der tragischen oder
der heiteren Muse der Vorzug zu geben sei — so ent-
halten wir uns both, auf dieselbe einzugehen. Erst
möge man uns die Frage beantworten, ob sich »ein
schönes Gedicht etwa mit einer schöiien Concvosition in
einen Vergl-it) steilen lasse, oder ein schönes Gemälde
etwa mit einem Msisterwerte der Bildhanerkunst
Jedes derselben mag in seiner Art vielleicht·unüber-
tkkfslih sein und doch dürften wir außer Stande sein
— ioofern wir von individuellen Neigungen absehen —-

dem Einen oder dem Anderen den Vorzug einzuräumen.
So beichränken wir uns darauf, die Vielseitigleit der
Begabung der Künstlerin anzuerkennen, die nach
zwei, weit auseinander liegenden Richtungen so Vor-
züglichss zu leisten befähigt ist. Läßt sirh wohl ein
größerer Csjegensatz auffinden, als zwischen der mit den?
Fatukn ringenden Kolchiecin Medea und der Leopoldine
von Strehleth Welche uns am gestrigen Abend vorge-
fiihkt wurde, jener jungen lebenslustigen Wittwe,
welche in dem Major von Warten soeben einen neuen
tsjefährteii ihres Lebens gewonnen hat? Das Spiel der
geehkten Künsilerin war in Hinstcht sowohl der Sprache
wie der Lebens-formen thatsächtich der Ausdruck des betten
Tours: die Eonversaiion sprühte Geist, jede ihrer Bewe-

gungeii war elega«nt, ja bezanbernn Es gereicht stets »zum
VergnugeiydenSalon auf der Bühne in einer dem wirklich
guten Tone genugenden Weise vorgesührt zu sehen. Frei-
lich trug hiezu auch das Spiel des Herrn Director Be-
r e nt wesentlich bei, der den Major von Warten um so
besser zur Darstellung brachte, je sichetek e: in Bewe-
gung und Sprache die Rolle desselben habet-richte. Auch
das Spiel des Fu. R o d e n b e r g (Louise von
Strehlen) und des Herrn S ch a l l e r·t (B«eoieiite Niko-
las) entsprach durchaus dem Charakter ihrer Rollen, wäh-
rend Herr KlausssWiiikler vielfach zu matt spielte
und zu sehr hinter seine Umgebung zurücktrat. «

Der an das Töpsersche Lustspiel sich anschließen-
den»einactige·n Gesangsposse ,,Hermann und DorothecÆ
erwahiien wir hier nur, weil unser andere Gast, Herr
Htkfichauipieler n n o , »in derselben als ,,sioeler
Backer1unge« austrat. Sein bewegliches Spiel wirkte
allgemein erheiternd ans den Zuschaiierrauin und der:
Vortrag der Couplets ließ die ihn auszeichnenden
Eigenthnmlichkeiten aus’s Neue voriheilhast hervor-
treten. i -—n·.

Verinischtes.
, Wie wir bereits im gestrigen Blatte berichtet, hat

ein Theil der pariser Droschkentutscher
am Montag voriger Woche zu striken begonnen.
Die Compagnie gänåisale des petites voituises zählt
im Ganzen 18 Depots, von diesen sind es 2 (Popincourt
und— Ohemin ver-U, in welchen die Kutscher soeben
ihren Dienst versagten. Ferner giebt e-s in Paris 108
Wagenoeriiiiether und bei 57 derselben sind ebenfalls
die Arbeiten eingestellt. Die Droschtentutschey welche
schon über die jüngst in Kraft getretene Polizeiverord-
nung, ivonach«sie, sobald» der Wagen gemiethet ist, ein
Fahnleiii minder Inschrift: loue aufpflanzen müssen,
sehr niißvergnugt sind, weil ihnen dies die in der letzten
Zeit nachgerade unverschämt gewordene- Ausbeutung
des Publikum unmöglich macht oder doch erschwert,
verlangen Von ihreii Brodherren einen festen Tagelohii
von sFrancs und die Abschassung der s. g. moyenniz
d.·i. eines Durchichnittsbetrages den sie allabendlich,
wie sich auch der Erwerb des Tages gestellt haben mag,
abzufuhren haben. Bisher hat sich dieser Sirite für
den bsfentlichen Verkehr noch nicht fühlbar gemachn

Markt-Bericht ,
von L. Jaeobiiiss 8i Söhne, Berlin und Hamburg.

Depeschen-Adresse:
Jacobius, Hamburg. Hamburg, den 9. Aug— 1878-
Eier: Der Preis hielt sich unverändert aus M. 250 pr. Schock.

Das Geschäft ist mäßig, die Witterung aber anhaltend
sehr warm.

Butter: Bei geringem Absatze und großen Zusuhrenibleiben die
Preise nominell unverändert.

Zu notiren wäre: « .

Holsteiner u. Schlesiviger . . M. 90--105
Viecklenburger u. Dänische . . » 85—95I» Bauernbutter . . . . . . . . . » 65—70 . pr. 50 Klio.
Ungarische Butter. . .

.
. . . » 48—501Galizische nominell . . . . .

. ,, 40-—45
Weizen: matt, Schlesischer M? 205——230, Oesterreichischey Rus-

sischer und Rumäiiischer M. 195——225, Polnischer M. 225
bis 230," Ziliecklenburger M. 215—230, Nikolajew M. 186.-

Roggem flau, Russischer M. 116—-130, Preußischer M. 130—146,
Mecklenburger M. 150—160.

Gersta still, Rumänische und Galiziscbe M. 138—-140, Schle-
sische, Ungarisihh Böhmische und Piährische M. 160—.—190,.
Russisclse M. 128. i . ·

Hafer: still, Russisch. M. 140——-144, Schlesisch. u. Böhmisch.
M. 1Z0—l90, Mecklenburg M. 150—160.

Bahnen: still, inittel nach Qualität M. 160——168. -
Erbfern still, Futtep M. 160——170, Koch« M. 2l0—230.
Wirken: ruhig, kleine und Mittel M. 125——170, große M. 160

b·s 19 . ·Muts: ruhig, Rumänischer M. 120——124,- per 1000 Kilo Netto.
Kleesaak ruhig, weis; M. 50—75, roth M. 40—52, pr. 50 Kilo

Brutto incl. Sack.
,Timothe: ruhig, M. 20——26, per 50 Kilo Brutto incl. Sack.
Mutterkornx M· 60—68 per 50 Kurs.
Kiiminelz M. 20——28—42 pr. 50 Kilo nach Qualität. «

Canthariden Upanische Fliegen): M. 45d'—.465, pr. 50 Kilo-
Spiritus : rectif. Kartoffelspin pr. 100Liter z. 100 Z M. 48—52

,, Rübenspiritus « ,, » M. 44-—48
—·

Briareus-reife Cen gross
". Reval, den 29. Juli.

Salz pr. Tonne. . . . . .

—- Rbl.——Kop. 9 Rbl.50 Kost.
Viehsalz pr. Tonne u 10 Vud . . . . .

. . 9 R. — K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. -— 23 R. —- K:
Ströinlin e pr. Tonne . . . -. 12 «— K. —- 13 R. —- K.Heupr.L1Jude........ 50Kop.
Stroh pyPuo ». . . . . . .·

. . . . 30 Kost«
FinnL Eisen, geichmiedetes, in Staiigen pr. Vers. . 24. Nur,
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 Rbi. «

Brennholzx Birkenboli pr. Faden . . . . . . 5 Rbl. 50 K.
s« do. Taniieiiholz pr. Faden .

.
. . . . s5 RbL — K.

Steinkohlen pr. Pud . . .
. «. . . . . . 20 K.

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . ., . .
. .9 R. 50 K.

Fiiinl Holztheer pr. Tonne . . . .
. .10 R. —-·K».

Ziegel pr. Tausend . «. ». . . . . .« . . . 20-2·4 Rblz
ixelegraphildjere Genesis-ersieht.

St« Pet ersburg-er.Borsez. —
den 1. August 1878.

Tiseespselcorirfhs
London: . . . . . .

. . . . 2523 25z Beim«
Hamburg. . . . .

. . . . . 217 217737 sichs-it.
Bin-je· » » · , . .

. 266 ges; its-se.-
FoudO unt« Aetien-is5.onrse. "

Prämien-Anleihe—1."Emission. «
- 235 VII» 234ä GIV-

PrämiewAnleihe 2..Emission. . . 235F Br., 2342 Gib.
du» Jnscriptionen

.
. . . . . . 993 Br., 99 Eis.

b«- Bankbillete. . .
.’

. . . . 973 Br., Mk Gib:
RigasDünaburger Eisenb.-Acti·en .

149 VI» 148 Gid-
BolozpzRhbiiisker Eisenb.-Act·ien - 9Zå Bd« 962 M:
Psandbn d. Rufs. BodeniCredits . 1»lo Bd, tu; Gib.

Berliner Verse,
» · - den 13. (1.) August 1878. ·

.

« so«W«chspI-«F"Z«JZZFZIHF«. set? It? . . .
. 213 sie-so Raupe.

3 Monate d» . .
. . «. . . . 213 U. -— Rrhspp

Rufs. Eies-lehnt. irr» 100 Nin . . «. . 214 n. 25 einiges.
Rian,1. August 1878. «

Wachs, Kron ver Beriowez . . . . . . . .
«. «—-

Tendeni fill iFInchs . . «. . . . . .

--«
»»

·—·FTEiTiFvJ?fiiheT-
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s Des« HO- SEUDTEEIIDO The-EthikMellpkokvlcz hat DIE? UUIVEVIIkUt ichLszim August d. J. die ZWOÜIJG lltsllckc Classe .«

««« » . «

Verlassen. ··

» » meines« Izghkp usw] .Pensiotlsictlskall; eröffnen « ·50. Vorstellung. Freitag, d. 4, Aug.
Dorpab am «1.- August 1878. - Weide könne» von-dann an nich; m»- Ankängekjnnzsp Hex» Sechstes Gastsznel der Frau« Charlotte

. » Rector Recykotixs « ’ ..

«« « - f. Frvhnuvd vtsttes Gastspiel des Herrn- . i - dern »auch schulerinnen mit vorgeiuc teren Kenntnissen an
» ,

« . .
.»

.
Nr. 554 1 s G Tkeffzkkzz - » . - .- . . Anton»LlUno, Kalsetltch Russische Hof--

BBllOllllll9ll WSITIGU—. Des« Ulltcklslcllk beginnt« am« 11. August) schauspieler von St. Petersbuig « Zum 1.DE! dUUJlCchsl DE? »Rkchkkn- Anmeldungen nehmeich täglich, Vormittags von 9—-·12 und NACFIMÆ Mal:eidrieniieLeeouvreuyoderiDas—-schaftsbertcht fdes Dorptscpcn kags von 3——,5 Uhr« entgegen. Einige Pensionen-innen können bei mir Zehen einer berubmteij Tragödikp
LUVCILCMIUWS DE? GENU- noch Aufnahme finden. « - s· » «« · « Oebekäsbllg stets: Hier· UUZ.LC«dlfls Ruthe« KTPUZES zUV « · ·

«
·VeFollelllllchllllkl SUUUSVU spll Und zu. - · · · « · Rigasclie Strasse Nr; 9. : -. · Schlußx auf vielseitiger! Wuusch: DoctoridW Zwtck «C"sls"·A"ch"ssz- Essen« ers« sessssforderlich ist, fo werden iiUe Diesenis

desniittelst aufgefordert, ihre"refp.
Riechnungeir bis spätestens« den»1«0. , s - - s . D« Besuch dek—Vpxskekkun.gsenjsk--
August c. bei dem Cassnfiibrer dieses - » · « : - St. Petexsbuxgz s« « auch Njchtmjtgliedern des Hand-
CociiitessHerrnxHofgerichtspLlduocateii « H— as a n sxk IT« Mk· 27 II - « WetkEVEVsteMs gestattet; » «
Wultfius zubLkqUkdstlvtl zU"pl-?0d11- « . ; ·. .. . « Zuiwohltliatissein Zwecke.

. . . « - - «« b« Einige lnhaber von Chainbresgainies nnd Gsasthofen suchen die aus D .clrexy wldrlgklllalls dle m d« an e· dem Innern in StFPetersburg ankommenden Reisenden dadurch Zu sich her— Sonnabend M Z« Äasasls Nwbmlllass 5 Eh?
kaumtm mchl ACMFIVETCTI einzuziehen, dass sie sich häufig« der Vermittlung-»der Droschkenkutscher be- Isjusjkaljsczhe -
spderungelt bis ans Llseltcres OfsCU dienen, welchen sie für jeden« ihnen -ins Hotel gebrachten Reisenden nach « « «

«.
«

szhleihknmjjssk», « - « « getroffenenllebereinkunft ein Trinkgeld zahlen. Um dann die Reisendeiisz
Dokpah d· W· Juki 1878· Zum« Absteigen in den bezeichneten Hotels zu veranlassen, gestatten sich die« .

·

- .
«

« «

Geschäftsführer IF« Skjynzakkj Proschkenkutscher in nnsversoliamteis Weise zu«behaupten, dass Jene Ho»tels,. m; szgjs d, akzdgmjsghen Masse»
—-——-——»——————————-——— in· welche die hier Ankommenden gebracht sein wollen, geschlossen, oder Unze T, e» Mit · k d H »Von d« VCVWCIUUIIZ da« Allerä ·dass in ihnen keine« Zimmer frei seien etc. und bringen die unerfahrenen rg« g

E åYlreung es ern«
höchftbeflätigtetl estlålldlscheti adeligen Provinzialem wohin sie wollen,sd. h., wohin es ihnen, den Drosehkenkutschern,· - « · om r«

«, . .

EreditCiisse toird desrnittelst zur al·l- he«quemer·ist- «—«— Der Inhaber des DER-et Bis-sit«- -F. J. Dei-statt; P
«. - .

gemeine» Kenntnis; gebracht« daß dæ vvelcher sich««sei«t 30 Jahren des geneigten Vlsohlivollens und Vertrauens eines « lOZIIIIJLIIIL. «
im Jahre 1866 temporär getroffene« veisehäsungsgvuisklilgen Publicgmfs eikiseut und« sich nite·lx«tegesdtattet, dlijrgleighen 1) Ekskek vokkkzg des -

- -« « . »- - ·. ~unauern. cien seine uuc zune men i ie in . eers «

- » .Ylaßrellcli daß dle CUTIPUIIZ Illkek ankommendxki Reisendemdenlugenhaften Elrklarungen der Disoschkenkutsclllileä Qulntetsz Bsdul .«.

4Pkocenlfgcn kündbaren Auf «500, keine Beachtung zu schenken, «wie denn auch die« Ordnung undsauberkeit Z) Gesang. « · » .
1000· 5000 Und 10·000 Ruhel fau- in seinem Hotel und die Massjgkeit seiner Preise Jedermann seit langer Zeit? Z) a. Noctnrne .

.
.

..« .· Olropiia
tenden Obkjgatjozlezl mit Zuschsag bekannt sind. Gleichzeitig bittet Jsz J. Leidloktß sein VII-wes Ejgzeä nicht« · Romzngesp ~·,

, » Damen·
· sss dem WqshsekCgzzsise entsspccl en· mit dem im NoyvzspPeiseulok befindlichen Hotel ~Alt-Riga zu verwechseln, mit . « VOTZSETEESU 7011 HSTM Roms-r»Im« . «« . ·. V» welchem er Nichts gemein hat— « 4) S« ÄUFSOIIWUVS ««

- - SCJWMCMM
den wechseliiden Silbe-reines. emgelosts—« b. Liebeslied ... . . Schumann—-
wurden, toiederciufgehobeii worden AHPCIId MSIIIOIJAVFVSSOIIIISIF Psllsltllläks 11. PcEsllllläklllllcll · —"" » Dis«-
ist und das; statt dessen künftig diese 7Oll DOPPAI Wlkd He» H«- tiudeu freundliche Aufnahme Rath— UJ« zndanlketspt « · · ss«’«5"’«?«?««OhsiggtipngnUuygkåndekkjch mjk4lzzz « « mansohii, wohnhaft Müh— hausstrasse Nr.«4, eine« Treppe hoch; · « Ynoer sxesl;,·;«lsz· v«»«· nerssalssåzsr·
in« Creditscheinen verzinst werden wer- ISUSTVELSFS Im· CTSEIISII Hause, Übsk DVSUEIEFFFIDSPWSTCIZZI FHVAISTUIICIOII 7011 «2) Gesang. «

«·

de« Und somit fÜk die Coupkzns z· Yo» alle meine Anstalt· betreffende An-· Allem E« lese« St« Ikekiden Yesucllls 3) a. Fantaisieserieuse .«

« E «
·-29(;05undd400 Rilbe«lllte«sp. ZLLXZY gelegenheiten Auskunft« ertheilen

- « im» .450·.-9Ez«l)k W« ZU » « I. Sdljlllbzs welcher das« Goidakbeikexsgeschåfk 2k- gnniuaie desouiutekc .« -s«y2«m2««.Und das? dlelkk VCVAUDETTZ ZUhIsU"U9s- lernen will, kann angenommen werden bei · ————··«-—»—— -
niodus zum ersten Mal im Seps DEV UIITEMODV II! del· - · Gvkdmihkjkkk Zjjkgenz .·. Biiiete e« 50 Cop. sind iu der Buch-·
tcmber 1879 in Geltung treten· «« « Haus F9öflinger. . handlung des Herrn Th. Hoppe und
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llleuesflliilptscheBeiig
» Annahme der Jnsemte bis 11 Uhr Vorm.

Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dteimaliger Jnsertion ä 5 Kunz. Durch d. Post einge-
hende Jnferatexntrichten 6 Kop."(20 PfgJ f. d. Korpusze,ile.

Dreizehnter Jahrgang.

» v Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl.,shalbjährlich 3 -Rbl., vierteljährlich l Rbl
50 Kop., mokcatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jähtlich 6 Rblx 50 Kop.,« halbjährlich 3 RbL 25 Kopu

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kot» "

Ecscheint täaxich -

mit Ausnabme dec«sz·Sor1"x-.- gut; hohen FEFTIASIK AUSSCVI
um 7 Uhr Avenokk DjekBxtchdkUckekek UND EZPOVETTDU
sind nur anspden Wocheiikagen» von 7 · Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, cusgeip vo«n 1·—-3 Uhr NlittagD geöffnet-

I

O .jztlhonnemerrts
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

. , Inhalt.
Politischer Tagesberichtp . ·

Inland. Dorpan Anthropologen-Congreß. Regul1rung.
Peksona1nachrichteu. Rigaz Archivfor1chungen- Großer Brand«
St. Petersburg: Hofnachricht Var. E. v. Rahden. Lehrer-
ptüfungen Od ess.a: Untersuchung im Jntendanturwesen

Neueste Post. Telegramme Locales Die Main-
ritätsprüfungen im Dorfe. Lehrdezirt Hand« und Börs.-Nachr.

Fett-treten. Pariser Weitausstellungs - Correfpondenz. XV.
Vermifchtes. —

Politifclter Tagesberichc
" - . De« 4.(16.) August.

Ueber die Pläne welche von Seiten Rufzlands
mit der gegenwärtig längst« im Zuge befindlichen
eentralasiatischen Campagne verfolgt werden- gehen
der ,,Pol. Corrf aus Vetersburg folgende interessante,
tpenn auch wohl nicht überall wörtlich zu nehmende
Aufscblüsse zu: Nach den lsetztecn aus Taschkent
hier eingelangten Nachrichten hat sicb die Huuptcolonne
unter General Trotzki am 28. Juni von Sa mar-
kand aus in Bewegung gesetzt, nachdem die Marsch-
colonnen des Oberst Grotenhselm und des Generals
Abramow schon vier Tage früher in der Richtung auf
Tschardzaj und Djam abmarschirti waren. Das
Hauptquartier des Generals en chef von Kauffmann
folgte am 28. Juni nach. Das geheimnißvollcs Dunkel,
welches über die Ziele dieser, von langer Hand Vor-
bereiteten und« in. aller Stille in Fluß gerathenen
Action gebreitet worden, beginnt allmälig zu schwinden.
Wlewohl alle drei Colonnen längs des A m u - Darja
zu operiren haben, so hat doch jede eine specielle Auf-
gabe zu erfüllen, um sich erst dann einem gemein-samen Objekte zuzuwenden. Für die Truppen des
Generals Abramo1v, der den linken Flügel des
Operationscorps commandirh ist als vorläufiges Ziel
die Siszcherstellung der ruisischen Herrschaft über jene
Stämme zu betrachten, welche am oberen Laufe des
AmwDarja hausen. Obern Gro tenhjelm (der-
auf dem rechten Flügel commandirt) hat Befehl
erhalten, die turkmenischen Ansiedelungen von Merv
zu occupisreiy während das Gros des russischen Corps
die V.ölkerschaften, welche den Raben zwischen dem
AmwDarja und dem Hind udkosieh bewohnen, zu
pacificiren und zu unterwerfen hat. Diese Colonne
bewegt sich auch-direct auf der Straße Samarkand-
Bajach - Chulm -Bamijam -Kabul -Indien. Alle drei
Colonnen sdürften auf einem Puncte dieser Straße
ihre Vereinigung suchen. ·—- Die Arbeit, welche dem
Gros des Corps zugefallen ist, darf als eine schwie-

jcnillctun s
Pariser Weltausstellungsgcsorresvondenz.

· Von O. von Breitschwert
« . , » XV.

Kutscher-Strike. — Ein Castell des Wohlbehagens — Deutsche
Musik. — Eine deutschkrussische Piano-Fabrck. — Die Arbeit
des ,,eisernen Mannes« — Wie man die Damen dazu bringt,
reinen Mund zu halten. « -

Paris, I. August.
Die zahlreichen Fremden, welche fortwährend in Pa-

ris eintreffen, haben Ursache. mit ihrem Schicksal unzu-
frieden zu sein, das ihren »Besuch in diese verzweislungs-
volle Periode des großen Kutscher-Strike’s fallen ließ.
Merkwürdig ödelerschienem besonders am Abend, . die
Pariser Straßen und Boulevards über welche sonst un-
endlichesWagenreihemtdrei oder vier neben einander —-

dahin rollten. Was man an Fuhrwerken begegnet, bat
meist ein; etwas heruntergekommenes Aeußeres, denn die
Gesellschaftder ,Petjtes Voituresf hat, in Ermange-
lung der geübtemuniformirten Kutscher, jedem beliebig
gekleideten Individuum, das sichanheischig macht, einen
Wagen zu führen, die Zügel in die Hand gegeben. Weit
kann man aber· oft- zumher irren, bis man auch nur einen
solchen Aushilse-Kutscher,sindet,· und so macht man denn
die unglaublichsten Märsche zu Fuß —- nach, in undvon der»Ausstel"lung, was bei dieser drückend schwülenTemskeraturs keine Kleinigkeit ist, sondern einen lebhaftenBegkljf von den· Strapazen der österreichischen Armee in
Bosmen giebt. Ein Glück, daß die Eisenbahn von
StFLazare Tausende nach der« Ausstellung führt, und
das; Herr Krantz endlich auf dem Marsselde die so lang
ersehnten Restaurants -für das mittlere Public-um zu eta-
bliren erlaubt hat« « . «

« WSFIII Um« z. B. in der englischen Restauration an
der Sudecke der Ausstellungs-Fagade, an den riesigen
Preisen und saumseligen deutschen Kellnernigerechten An-
stoß genommen hat, so braucht man nicht die Ansstel-lungsumzaunung zu verlassen, um ein wohlfeileres Gast-haus zu suchen, sondern man kann halbwegs zwischen

rige betrachtet werden. Südlich vom Amu-Darja bis
zum HindmKosch hinaus« bestehen gegenwärtig die- süns
Chanate: Kara-Tegin, Schugnal,Darvas,
SariJtolje und Watham Das letztere Gebiet
wird als in indirecter Abhängigkeit- von Afg h a ni-
stan stehend betrachtet, während SarbKolje früher
einen Theil des schnell gegründeten und eben so schnell
zersallenen Reiches des Jakub-Beg von Kcl f ch g ar
bildete. Dagegen sind«Kara-Tegin, Scbugnal und
Darvas ganz selbständige Länder. Alle diese
süns Chanate sollen nun unterworfen
und der europäischen Civilisation zu-
gänglich gemacht werden. Mit der Besitz-
nahme von Wakham dessen Chan sich als einen De-
seendenten Alexander? des Großen von Macedonien
betrachtet, werden die russischen Grenzen
um 400 Werst näher an Englisch-Asien
vorgeschoben, fo daß nur etwa 68 deutsche Meilen die
zwei gewaltigen Reiche in Asien von einander trennen
werden, wobei -noch zubemerken ist, daß auf diesem
Rahon sich Vblkerschasten befinden, die von einem un-
besiegbaren Hasse gegen England erfüllt sind. — Wird
die eben skizzirte Operation von Erfalg gelehnt, dann
vereinigen sich die drei Colonnen im Chanate B a j a ch,
so daß das geiammte Corps, das übrigens noch be-
deutend verstärkt werden soll, unmittelbar an den
Grenzen A f g h a n i st a n s auftauchen würde; Dann
dürften aber erst die eigentlichen Absichtem welche mit
der ganzen Expedition verknüpft sind, sich enthüllen.
Man glaubt hier, daß es silh zunächst darum handle,
sich Klarheit darüber zu verschaffen, ob sich der Emir
von Asghanistan der russrschen Politik anscbließe oder
nicht. Ersteren Falles fassen die Rllssenssesten Fuß
vor den Thoren Indiens oder aber General; V. Kaufs-
mann schreitet zur Bezwingung Afghanistanä Aller-
dings bleibt es dann fraglich, ob die Engländer die
weitere Annäherung der russtsrhen Eolonnen abwarten.
und sich nicht der russischen Aggression Asghanistans
widersetzen werden. » , ««

Die Genugthuung, derwir über das unterliegen
der Socialdemotraten bei d en Wahlen zum
D eutsch en Reich s tag e Ausdruck gegeben haben,
wird leider durch das diesen günstige Ergebniß der
Stirhwahlett nicht unwesentlich beeinträchtigt. Eine»
erhebliche Verringerung der socialdemokratischen Ver-
treter im Reichstage steht allerdings außer Zweifel;
es ist aber doch nicht gleichgiltig, ob diese Partei im
Reichstage nur durih zwei oder süns bis sechs Abge-
ordnete vertreten iit Und was uns noch mehr ver-
stimmt, ist die getäuscbte Erwartung, es würden Alle,
die nicht selbst« Socialdemokraten sind, bei den Stich-
Wahlen, einig« in der Gegnerschaft gegen dieselbe, auch
dementsprechend handeln. Schlimm genug von diesem«
Gesichtspuncte aus ist schon das Ergebnis; der Stich-
wahl ·in Elberseld, wo durch die Unterstützung der

dem AusftellungsPalast und der Eisenbahnstation bei
dem allgemein beliebten Castel einkehren, der ein neues,
großes Etablissement (Halle und Sitze im Pakt) errich-
tet hat, wo man zu mäßigen Preisen gut ißt und trinkt,
und wo ein Musik-Corps auch für recht gute musikalischeUnterhaltung sorgt. Das Publicum ist weit bes-ser als das bei Duvah namentlich gehen auch die Aus-
stellungsCorrespondenten lieber hierher als zu ihrem
eigenen Restaurant im Preßpavillom wo man immer
gleich seine 3—-4 Franken auf einmal ausgeben muß,
in Ermangelung einer Karte. — Die Massen-Zu-
wanlserung aus Deutschland rechtfertigt solche praktischex
Win e. «

Ueberall hört-man deutsche Worte und deutsche Mu-
sik, letzteres freilich in nichtdeutschen Abtheilungen Die
meisten Clavier- und Orgelspieley welche in den Instru-
ineutewAbtheilungen die beliebten Gratisconcerte geben,
gehören unserer Nationalität an; d. h» wenn sie nicht
deutsche Unterthanen sind, tragen sie wenigstens deutscheNamen. » ,

Besonders' ausgezeichnet wird von der französischen
Musikwelt der Vertreter und Chef einer deutsch-raffi-
schen Pianofabrik-Firnia, Herr Sch r öde r, dessen präch-
tige Flügel ä- queue und· zi demi-queue im Ausstellungs-
palast von Künstlern wie Goldstein und Schlözer mei-
sterhaft gespielt werden. Alle pariser Zeitungen bringen
spaltenlange Berichte «voller Anerkennung über diese Pro-
ductionen aus dem« Prano Schrödeitz welches letztere in
der That wie wenig andere Instrumente der Virtuosen-
hand in ihren hochstgespannten Anforderungen gehorcht
und auf allen Hohen wie in allen Tiefen des Tones
von der reinsten, constantesten Klangsiille ist. Das Haus
Schröder hat allerdings eine sechzigjährige Laufbahn Voll
ehrenvoller Leistungen hinter sich, deren Stationendurch
Verleihungen von· Orden und Ausstellungsprämien hoherGrade bezeichnet sind. Schon 1818 gründete Carl Fried-
rich Schröder in St. Petersburg eine Pianofabrih und
schon 1839 erfolgte die erste Ausstellungsprämiirung der
Schröderscheii Instrumente, der noch viele folgten. Karl
Michael Schrödey der jetzige Chef, wurde 1873 nach

Clericalen der Socialdemokrat Hasselmanneals Sieger
he«rvorging, aber viel schlimmer und bedauerlicher ist·-
das Unterliegen des Candidaten der Ordnnngspartei in
Dresden, Staatsministers a. D. v. Friesen, gegen den
Socialdemokraten Bevel durch. die Schuld der dortigen
Fortschrittspartei. Von den Clericalen wußten wir
längst, daß zwischen ihnen und den Socialdemakraten
eine gewisse Gegenseitigkeit besteht; sie find diesen sür
eine Anzahl von Wahlsiegen zu Dank verpflichtet und
statten diesen Dank in ihrer Weise ab, wo und wiees ihren Interessen am Besten entspricht. Ueberdies
haben diie Ciericalen diesmal bei der großen Zahl
von Stichwahlem wo die Entscheidung in ihre Hand
gegeben ist, ihre Unterstütznng bald dieser bald jener
Partei zugewandt. Es wird indem neugewählten
Reichstage skeiner Fraction anMitgliedern fehlen, für
deren Wahl die Clericalen ausschlaggebend eingetreten
sind, und zwar nicht aus Gründen localer Natur,
sondern in Folge von Weisungen Seitens der Central-
leitung.»Es ist nicht ganz leicht, für diesen ,,,Zrviespalt
der Natur«· eine verständliche Erklärung« zu finden.
Ganz anders» liegen die Dinge zwischen der Fortschritts-
partei nnd den.Socialdemokraten. Darüber besteht
kein Zweifel, daß die Fortschrittspartei als solche wie
auch dieParteileitung jedes Pactiren oder Zusammen-
gehen mit den Socialdemokraten unbedingt für ans-
geschlossenierachteh ein durchaus auf« Gegenseitigkeit
beruhendes Verhältniß. Auch die Annahme scheintuns ausgeschlossen, daß innerhalb der Fortschrittspartei
lediglich deshalb, weil sie während der Wahlcamvagne
von Seiten der Regierung wie der Conservativen mit
gleicher Feindseligkeit behandelt worden ist, xwie die
Socialdemokratiez das Gefühl ihres Gegensatzes zu
dieser sollte abgeschwärht sein. Es bleibt also für den
Dresdener Vorgang nur die Erklärung übrig, das;
locale Ursachen und persönliche Verbitterung unter den
dortigen Fortschrittsleuten über die politischen Er-
wägungen und den patriotischen Sinn» den Sieg da-
von·getr"agen. Leider ist» dadurch die Hoffnung der
Hauptstadt des am schwersten durch die Ausbreitung
der Socialdemokratieheimgesuchten deustschen Bundes-
staates vereitelt worden, wenigstensihrerseits nur
reichstreue Vertreter in den Reichstag zu senden.

- Die Niederlage des Freiherrn von Stausfenberg
bei der engeren Wahl Ein München hat im liberalen
Lager große Theilnahme hervorgerufem Zum ersten
Mal »hat der Wahlbezirk München I einen clericalen
Abgeordneten in die Vertretung des Reiches delegirt.
Jm Zollparlatnent wurde . spdie Stadt München von
zwei liberalen Abgeordneten, dem- früheren Handels-
minister von Schloer und dem Fabricanten Kesten
vertreten; von 1871 bis 1874 sandte. München wieder
zwei liberale Vertreter» Freiherrn von Stauffenberg
und den Appellrath Kastner, in den Reichstagz erst
von 1874 an wird München durch- einen Liberalen

der Wiener Ausstellnng zum Hoslieferanten des öster-reichischen und des deutschen Kaisers"ernannt, erhielt den
Stanislaus-Orden, wurde k. rusfischer Rath iund sah
seine Flügel vom Petersburger Conservatoriurn bevor-
zugt. Dieselben eignen sich für ConeerbMufik ganz
vorzüglichg · »

Das Journal ,,L’Art urusicaltt spricht sehr uneigen-
nützig sein Bedauern darüber aus, daß das Piano Schrös
der mit seinen ConftruetionsVorzügen nicht früher in
Frankreich zu voller Würdigung gelangt sei. Das will
viel heißen, wenn man den Weltruf der französifchen
Pianofabrication erwägt. Aber auch das ,,XIXO Zier-le«
rühmt die »unglaubliche Gleichheit der Qctavem den«
Harmoniereichthuin der»Accorde, die Stärke der Reso-nanz« und erklärt, daßmit diesen AusstellungsObjecten
Rußland den vorgeschrittensten Ländern Concurrenz machex
Das ,,Petit Journaltt hat wohl die herkulischen"Kraft-
proben mancher Coneertgeber im Auge, wenn es dem
Piano Schrbdey ,,viel Gelehrigkeit und große Wider-
standskrafH zuschreibt Die ,,Presse« hebt hervor, daß
die Pianos Schröder (Flügel årqueue, mit 7 1x4 Oc-
taveth gekreuzten Saiten, doppelter mechanischer Scala
und doppelter Hemmung)" wohlfeiler seien als die fran-
zbsischem ungeachtet der. außerordentlichen Feinheit der
Construction Jhr Patriotismus findet seine Beruhigung
darin, daß Meister Schröden ehe, er in Petersburg 200
Arbeiter beschäftigte, und 500 Pianos ä queue per
Jahr fertig brachte, selbst bei französischen Meistern ge—-
arbeitet hat, wie bei Pape. und. Herz, und dann bei Bond
und Erard in London. Djcr ,,F’igar0« beschreibt Wie
Hunderte von Personen über eine halbe Stunde lang von
dem Schrbderschen Flügel nicht wanken und weichen
wollten, als der Virtuos Goldstein den Wohlklang und
die eminent präcise Bauart des Instruments durch mei-
fterhafte Vorträge zur Geltung brachte. —- So viel Lob«
muß Herrn Schröder fast eitel machen, da er ja nur ein.
Sterblicherz und nicht der ,,eiserne Mann«,»,..ist, dessen
Arbeits-Resultate der Erfinder, Herr Samuel Barboun
in der englischen Abtherlung zur Erbauung fleißiger,
am Nähtisch vie! beschäftigter Damen ausftellt

Freitag, den 4. (16.) August 1878.P177.



(Stauffenberg) vertreten. »Nicht«di-e »Socialdemolraten
allein haben die Wahl des ultramontanen »Rechtsraths«
Ruppert herbeigesührh sondern vornehmlich die lathds
lische Volkspartei, irelche bis vor wenigen « Tagen
Herrn Ruppert noch« «· zu den sogenannten »Sem«kne»l-
schmarrentt gerechnet hatte. Da es jedoch» galt, Herrn»
Stauffeiiberg zu beseitigen; lief; Herr Sigl ins-seinem
,,Vaterland« die ganze Suade seiner» Schkmpffvvkkss
losund trat mitBegeisterung für IZIUEU STIMME«
Gegner von gestern ein. So wird Munchen die« hohe
Ehre genießen, im Neicbstage Vol! ZWEI CWICOIJEU
vertreten zu werden( Stauffenbektfs»CCUDTVUIUX XIU
dritten braunscliweigischenWahllretle Wlkd Utlvekzllgllch
aufgestellt werden. . »

»

« Die österreichischen und ungarjlchev»Ojsiklvlev;mel-
denn heute, da÷ die Frage der osterreichrsklktiirkisehen
Cpugkxjjjpu vorläufig« ruhe. « Das Zustandekommen
der Convention liege jetzt weh! tm »türtischen als ».i·rnZskekkejchjschen JnkHkessH iveshcillrfur Oesterrerch kein
Anlaß vorliege, wegen der Unterzeiichnung einens Druck
aus die Pforte auszuüben. Es scheint sich dieses Be-
wußtsein den» auch irnKonstantinopeszl geltend zu
rnachen und zu Schritten m Lon.don»gefuhr»t« zu·haben,
welche eine Vermittelung Englands in der
Occupaiiousfcage zum Ziele haben» Vorläufig mache-n
sich diese Vorgänge allerdings blos in sehr undeutlichen
Gerüchten bemerkbar; allein es ist wohl anzunehmen,
daß die Pforte sich bald gedrängt fühlst! WMYZ TUS
der gegenwärtigen abwarteriden und« höchst problema-
tischen Lage herauszutretem JriMostar hat General
Jkpkznpwitsrzh eine provisorische Regierung an , die
Stelle des verschwundenen türkischen Regiinents ge-
setzt, was einen ioesentlicheusEinfluß auf die« raschere
Erledigung des nun einmal unabwendbaren Schiclsals
der; Herzegotvlnct haben muß. . JU Bosnien soll, wie
«verlautet, General Roditsch an die Stelle von Philip-
powitsch tretensp Der commandirende Generalund
Statthalter von Dalmalion genießt in den-Staren-
länderti ein Ansehen, wie Niemand sonst, und wenn
nationale Shinpathien außer genauer Terrainkenntniß
dazu dienen.köiinten, den Widerstand der Bosnier zu

brechen, ·so wäre der alte Slaoenführer und Schwär-
"mer für kroatisch-d.almatisch-bosnisches Königthum
sicherlich der Maiin dazu. Damit scheint ruan einen
HadschiLoja aber nicht kirren zu können, und so wird
es wohl noch manches hraveii Husaren bedürfen, ehe
Ordnung geschaffen wird. »

Lord Beaconsfield ist erkrankt. Jn- den letzten
Monaten» hat. er sich auch Anstrengungen unterziehen
müssen, wie sie für einen zweinndfiebzigjährigen Herrn
nicht leicht zu ertragen sind. »Congreßverhandlungem
erregte Parlamentsdebatten mit langen Reden, Feste
mit noch längeren Reden und zuletzt noch der Empfang
einer riesigen Deputationvon 1500 Personerndie als
Vertreter von 350 eonservativen Vereinen Ergebenheits-
adressen iiberreichtem und 1500 Händedrücke mit den
Männern aus der Provinz zu wechseln— das war keine
leichte Aufgabe! Trotzdem wollte Graf Bcaronsfield,
während von den Anderen bald Dieser, bald Jener
seine Sonirnerfrische aufsuchte, ausharrem wie es seines
Amtes ist. Und dabeihielt er mit den Jüngsten mit:
ging Abends mehr in Gesellschaften, « als er sonst zu
thun pflegte, und "war vor einigen Tagen sogar im·
Theater« in einer Gesangsposse, was· er sich seit-Jahren
kaum erlaubt hatte. Schließlich mußte er der mensch-
lichen Natur doch seinen Tribut zollen: voraussichtlich
aber wird er sich bald erholen und mit wie"derherge-
stellten Kräften an die neuen großen Pläne heraugehery
auf die sein Sinn gerichtet zu sein scheint Darauf
deuteten noch jüngstdte Anredery welche er und Sa-
lisburh beim Empfange der erwähnten Deputation ge-
halten. Danach sollten die..Beaconsfield’schen Streiter

Mit diesem ,,eisernen Mann«, einem Automatem
welcher 80 lebendige Arbeiter überflüssig macht —- hates folgende Bewandniß Der Erfinder desselben gehört der
großen Flachs- oder ZwirwFirnm W. Bat-hour C; Sons
an, welche durch eine seltene Mannigfaltigkeit weißerundfarbiger Zwirne in der euglischeu Abtheilung vertreten
ist und ein großartiges industrielles Etablissemetit in
Jrland besitzt. Ausdem Umstande, daß diese Herreneinen ,,eisernen Mann« an die Stelle so vieler Arbeiteraus, Fleisch und Blut gesetzt haben, darf man nichtfchließen, daß dieselben hartherzig gegen ihre Leute seien;im Gegentheihsie thun für dieselben musterhaft viel.
Während ich sogar in großen Staatsmanufacturen gese-
hen habe, wie die Arbeiter und Arbeiterinnen in den
Ruhestunden auf Treppen und Corridoren kauernd
oder in- einem Hofwinkel so unbequem wie möglich ihreStärkung zu sich nahmen, haben, die Herren Barbourihren ungemein zahlreichen Arbeitern— in Hilden .Mills(Ulster) eine stattliche, bequemeSpeisehalle erbaut, zah-len die Uuterhaltungskosien der Schulen für die Arbei-terkindeh und erbauten sehr nette wohlfeileArbeiterYundBeamten-Wohnungen. So zieht der Rauch der vielenhohen Schornsteine der Barbourschen Fabrik über den
Köpfen eines zufrieden und wohlausfehenden Arbeits-
völkchens wie« englische Ingenieure und Journalistenglaubwiirdig versichern Jrland producirt sehr.- viel
Flachsz für den» feinen. Zwtrn aber ift nur der im
belgischen und französischen Flandern producirte Flachs
recht verwendban Dreißig Tonnen und mehr von diesemMaterial wird in »den ,,Hilden Mi1ls« der HerrenBarbour wöchentlich verarbeitet. i Die Maschinen zum
Spinnen des Flachses sind meist Von Frauen und Mäd-
chen bedient, deren nicht weniger· als fünfzehnhundertvon den Herren Barbour beschäftigt werden, und das
Product ihrer Thätigkeit geht meist wieder, in Gestalt der
wohlfeilen, populären weißen« Zwirnrollen spzu »e1nemPenny (nicht ganz 9 Reichsp·fennige), in fleißig nahendeFrauenhände über. Zur Befreiung von allen Unremlichikeiten wird das Leinengarn ausgesotten und ausgetrocknet.
Dann beginnt die Niaschinerie genannt der ,,eiserne

Im. kampsbereit halten , unt) sich uicht dem« Vergnügen
thier- Privatmeinucjzjkzsz hingeben-« Die HTIIZISSJ stautängftlich, ob etwa« ein. neuer Kampf zu gewartigensen
Vielleichtistxein Kampf« gemeint, zder im« Innern-mitfriedlichenWaffen ausgefochten werden soll; Denn es« wird.Ins? Bestigiemteste verlsicherä ldaß eine PCIIAMSUEVUUF

o ung im« dvember evor e e. . · e
. Wie ,,W. T. Braue Paris werdet, ist daselbst

am 10. August die internationale Münz-
C o n f e re n z eröffnet ;t·vo"rde-n;" zum » Präsidenten
derselben wurde aus Vorschlag des· notdctmeticallkschsll
Delegirten Fenton (Gouverneur von Newhorkx - Fi-
nanzminister Say ernannt. Fenton dankte Namens
der VereinigtenStaaten ten Mächtem die der an sie
ergangenen Einladung Folge gestehe« häikskl UND
sprach die Hoffnung aus, daß die Mitglieder der Con-
ferenz die Aufgabe erleichtern würden, welche den
friedlichen Jnteressensp der z· ganzen Welt dienen solle.

Hierauf vertagte sich die Conserenzs bis zur« Ankunft
der noch nicht eingetroffenen Mitglieder. -" Wie die St.
Jsetdeåsburfcgez Blåittefr berichtemsiJgt zrltm Vertråter Nuß-
an au er on erenz das« itg ied des inanzmi-
nisterium"Wirki; Siaatsrafth von Thörner ernannt
worden. · . - - - «

s . sjinianu «

»

. Wort-at, 4. August. Heute hat» in Paris der in-
ternationale C o ngr eß zd e« r An t l) rop ol o-g en
seinen Anfang genommen. -An demselben, der bis zum
«9.«(21.) August währen wird, nimmt n. auch der
Prof: der Anaion1ie· an hiesiger Universität «Wirtl.
Staatsrath Dr. L. Stissed a Theil. Soviel wir wis-

ens, ist auf demspCongre e;auch- dieMoskauer Univer-ssität durchtdetnProfesfor derZoologieAnatol Bogda-
now, ver re en. s . «

« — Gemäß Alter-höchst am 2. April 1865 bestätigteu
Beschlusses des ååsti.nister-Comitå. sollendie Bauerlän-
dereien des der rone gehörigen, dem iedesrnaligen
LivländischerfGenerabSuperintendeuten zur Nutznießung
überlassenen, rininiitelbar an unsere Stadt grenzenden
Gutes B i s ch of sh o s. vom Hofe abgesondert und
einem anderen Gute zugetheilt werden, rvogegen der
General-Supe1intendent aber für die ihm somit entzo-
genersi Flsachggsn gusEderf KårvncasseLEntsghägigrxngsterhag·en«o. re 1e«..Ot.u. d.1ct or,·1 no.
ein« Bauergesinde des gedachten Gutes— bisher nicht
regulirt worden und hat daher die Ritterschaft die ge-
eigneten Schritte bei · der Baltischen DomainewVeri
walturig dieserhalb gethan und zugleich, wo gehörig,
darum nachgesuchh daß das Hofesland in Zukunft dem.

.General-Superintendenien zur uneingeschräntten Be-
nutzung überlassen und die in Aussichtgestellte Ent-
sdchädigitng für die entmißten Pack-ten ausgezahlt wer»-

en moge. . -
«— Wie der Fell. Hinz. berichtet, hatderOberlehrer

der ruisisclsen Sprache am livländjschen Landesgymncp
siuru N. G r ö n b e r g einen Ruf als Oberlehrer an’s

»Nigasche Stadtgymnasium erhalten und Jus-m Beginn
des nächsten Jahres. angenommen.

· —- Von »dem Dirigirenden der Livländischen Meise-
Verwaltung ist der« graduirte Student der Dorpater
Universität, Wilhelm B r o akh us e u, als außeretatss
mäßiger Beamter ·1der Livländischen Gouvernements-
Accise-Verwaltung angestellt worden. -

— Nach einem Telegramm der A, ist am
Dienstag Abends »in Majorenhof derzChef der 29.

gsnbsanterifgspgvision General Schwanebach aus diesem
e en ge te en. »

Riga 1.August.- Professor Dr. Dietricb Seh äferaus Jena ist, wie der Rig Z. zu entnehmen, am heu-
tigen Tage hieselbst eingetroffen, um im Austrage des

Mann« ihre Thätigkeit und giebt, correcter als Men-
schenhand es könntedein Zwirn seine »zarte Vollendung«
(,,soft kinish«), indem er den Faden stark spannt und
dabei dreht. Einen sehr beträchtlichen Theil der
ZwirmProduction von Hilden Mills nimmt die biedere
Zunst des Hans Sachs in Anspruch. ,Das »Schuster-
zwirn«-Departement« des sirischen Hauses hat einen
enormen Export nach allen Weltgegenden aufzuweisen,
und daher das volle Recht, ·ans der Weltausstellung
neben hübschen, feinen Nähgarnen U. s» w» als ein
wohlbeachtetey in der·Welt-Oekonomie bedeutender Geå
genstand zu figuriren Den transatlantischen Markt
versorgt die große FlachsSpinnerei durch ein bedeutendes
Filial-Etablisse1uent" jenseits des Meeres( Mbgendie
deutschen Industriellen auch recht vielfach den Muthhaben, drüben ökonomische Eroberungen e zu machen,
mit oder ohne die antomatischen »eisernen Männer-««

- Gegen solche Männer, an welchen nichts eisern ist
als die Stirn, hat der hier-versammelt gewesene Frauen-
congreß sein Anathema geschleudert. « Er verlangte
gleiches Recht und gleiche Moral für Alle, Mann und
Weib, und strengere Ahndung derxUebelthatery durchwelche·weibliche Wesen frühe vom Wege der Tugend
abgelockt werden. Von der vielfach vorhandenen Neigung.
demjBersührer noch mehr als halbwegs entgegenzukotni
men, war wenig die, Rede; man sagte so"·«Schlimmeseigentlich nur den Amerikaneritinen nach. Hier in Paris
kann man sich aber schwer entschließen, die Stellung des
weiblichen Geschlechts für eine absolut unselbständige,
hilflose zu halten, wenn man die kühn blickendenDaMeUsieht, welche ohne die mindeste Beklemmung sich, mit derCigarette zwischenden Fingern allein vor» den Casäs
niederlassen, und schmauchend die -Männerwelt mustern-Der Anblick ist so widerwärtig, daß man an« Alles
appelliren möchte, was solche Herzen noch rühren kann,
um ihn los zu werden. Diese glänzend costümirtenDamen sollten dogh bedenken, daß die schönsten Kleider
einen nach Tabakund Absinth riechenden Athem nicht
rein und anmuthend machen. Oder verlassen sie sich alleauf den gutigen Herrn Dr. Pierre, Mitglied der hiesigen

hansischenj Gescbichtjsvereins die hiesigen Archive zu
durchforfcheti. Von hier- wird- sich Professor Schäferzu glesichem Zweck nach Reval begeben. ««

«
, —- Wie die rigafchen Blätter melden, hat· auch der
Rath der Stadt Riga eine D a n l« a d. r e ff e an« den
jüngst · abgetretenen Finanzministesr v oIn Rze u t e r n
gerichtet. Die N-ig... Z. und die Neue Z. f. St.su.Ld.
sind in der Lage, diese Adresse im Wortlaute zu ver-
öffentliabeik · . « z

— Wie· die »Hu f. St. u. Ld.« berichtet, brach am
Sonntag zwischen 2i und 3 Uhr Morgens in d e rn
hölzernen Hanf-Ambaren-.Com"pklex
Feu e r aus, tvodurch 14 Speicher total ein Raub
der Flammen wurden. Dieser Brand übertrifft den
vorjährigen nach allen Richtungen hin um ein Bedeu-
tendes. Der Gesammtschaden übersteigt V; Million
Rubel. Die Eigenthümer der verbrannten Waaren
waren die Herren Jewdokim Mucbin (für120,000 RbL
bei der Nordischen, für 60,000 Rbl. bei der St. Pe-
burger un-d für 40,000. RbL bei der IL Compagnie
versichert)- Jwan Muchin (für 183000 RbL bei der
Nordischen und für 17,000 Rbl. bei der St. Peters-
burger "Compagnie), »Bulatkin (für 8000. RbL bei der
Nordisclzen und für denselben Betrag beim ,,Jakor«),
die Firma Alex. Hill cis Comp. (für 30,000 Rbl bei
der »Salamander-Compaguie«) und Kusma Muchin
ist» 177,oo0 Rot. bei o« Erste« Ruisischen Feuer-
AsseöuranzkCotnpaguiex Herrn Schwedoms "Waaren
sind unversichert und giebt derselbe seinen Verlust auf
ca. 8000 "Rb1. an. ——»Acn Montag Nachmittag waren
noch die Löschmannschaften des städtischen Löf»ch-Cont-
mandos mit der vollständigen Unterdrückung der immer
noch glimmenden Waaren-Rudern beschäftigt ,

« Stztleterslntrxs 2. August. Jn leitenden rnilitäris
schen Kreisen erhält sich, wie wir dem St» P. Her.
entnehmen, das Gerücht, während der Durchreise St.
Majestät des Kaisers durch Nikolajew auf
der Reife in die Keim, werde in dieser. Stadt
eine Allerhöchste Nevue der Garde stattfinden; Jn
dieser Veranlassung sollen bereits Vorbereitungen ge-
troffen werden und hiesige Magazine für militärische
Equipirung telegraphischAusträge erhalten haben.

· — Diessaronesse E. Rahdeik welche bekannt-
lich« während, des letzten Krieges als Leiterindes St.
Petersburger Depow des »Rot»hen Kreuzes« durch
ihre Uinsicht sich allgemein die höchste Anerkennung
erworben hat, beabsichtigt nach dem »Golos«, da der
Krieg beendet ist und für die jetzt noch nöthigen Be-
dürfnisse der Vorrath« des Depots ausreicht, ihren
Posten niederzulegen. Auch ist das Depot des ,,Rothen
Kreuzess vom gestrigen Tage an auf den Friedensfuß
herabgesetzt worden. » » -

—- Wie das ,,Evangeli·fche Sonntagsblf erfährt,
hat Jhre Majestät die Kaiserin das Kreuz zweiter Classe
für Auszeichnung bei der Fürsorge für die Verwunde-
ten nnd-stehenden Damen zu verleihen geruht: der
Frau Oberconfistorialrath Fehrmann, der Frau Pa-
stor Daltonund der Frau A. Plesta «

— Jn der letzten Zeit smd einigen rufsischenUniversitäten Bittfebriften von P«-so n e n zu g e g a ng e n, welche auf österreichischen
und deutschen Hochschulen siudirt haben und» utn Zu-
lassung zur Prüfung auf den Grad eines Lehres der
alten Sprachen zu dem Bebufe bitten, um später als
Lehrer desGriechischen und Lateinischen in den mittleren
Lehranstalten thätig sein zuskönnem Das Ministerium
der Vollsaufklärung hat nach Durchsicht der Gefucbe
dieZulassung jener Personen unter besonderen und
ausdrücklich genannten Bedingungen genehmigt. Na-
mentlich werden sie, was die an sie im Examen zu
stellenden Anforderungen betrifft, den Stipendiaten fla-

medicinischeri Facultät, welcher- mit seinem famosen
Piuudwasser und Zahnpulver die Sünden der Emanci-
pirten, so weit sie den Hauch dieses Mundes zu vergiften
drohen, immer wieder gut macht und den wohlriechenden
Athem ihnen zuriickgiebt? »Es muß jedenfalls ein
Mann Von ungewöhnlichen: Talent sein, dieser Dr. Pierre,«
hörte ich kürzlich in der Weltausstellung sagen, wo sein
Bau dentifxsice natürlich nicht fehlt— ,,er bringt sogar
die Damen dazu, reinen Mund zu halten!«

Vcrmi-schtes.
» Vor. dem Friedensrichter des 1«2. Districts in
St. Petersburg gelangte am 29. Juli ein Proceßs gegen
den bekannten Confect-Fabricanten Landrin zur nochk
maligen Verhandlung. - Herr Landrin war des Verlaufs
gesundheitsschädlicher Fabricate angeklagt worden. Ver-
tagt war der Proceß worden, weil der Friedensrichter
es »für nöthig hielt, ein Gutachten der Medicinal-Ver-
waltung darüber einzuholen, ob zur Confectbereitung ein
kupsernes, unverzinntes Gefäß zum Gebrauche zulässig
sei. Die MedicinabVerwaltung sprach sich dahin aus,
daß unverzinnte Gefäße zum Syrupkochen deshalb ge-
braucht würden, weil in verzinuten Gesäßen der ,Syrups
seine helle, klare Farbe Verliere; daß, in unoerzinnten
Gefäßen sich gesundheitsschädliche Kupserverbindringen
bilden könnten, daher die zu gebrauchenden Gefäße
jedesmal gereinigt werden müßten. Die Medicinal-Ver-
waltung hat im Uebrigen die ihr vorgesetzten Consitüren
analysirh aber in denselbenkein Kupfer vorgefunden und
daher die Consecte Landrin’s als nicht gesundheitsschäd-
lich bezeichnet. Der Vertheidiger des Angeklagtenstützte
sich in der letztens Verhandlung aus dieses— Gutachten
und bat, daß man seinen Clienten sreispreche Der
Friedensrichter entsprach« diesem Antrage; « sp ·

—- Dexn Schah »von Persien muß der
Aufenthaltin Europa recht angenehm und zugleich auch
lehrreich erschieuen sein, denn er soll beschIVffSU haben-
im nächsten Jahre seinen Sohn nach Europa und spe-
ciell nach Paris fiir einige Zeit zu schicken. -
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vischer Nationalität gleichgestellt? und wird bit-ihnen
die« Kenntnißder russischenkSprache vorausgesetzh

TJlilMcssa geht die gerichtliche Verfolgung der bei den
Airineelieferung e n stattgehabten Mißbräucbe»ziem-
lich erfolgreich vorwärts. Bezüglichszder Mißbräuche
im Depot auf der StltionRasdelnaja hat die-Unter-
ssuchungs-Commiifion. deiitliche Beweise für die Schuld
sowohl des Majors Ti·mofejew,» der dieses Depoi ver-
itvaltel hat, als auch mehrerPrivatpersonen gefunden.
Die Beendigung der« Untersuchung ·wird durch den
snocb nicht ermirtelten Podrädscdit Adolf Koban ausge-
shalten, der sich in Bukarest befinden soll. Der neue
Preises-der Untersuchungs-Commissiom Generalmajor
Baron P r i t t w i s, hat sich der Sache mit beson-
derer Energie· angenommen. Die «Sitzungen .findentäglich von 11 bis 4Uhr Nachmittags« im »Englischeu
Hotel« Statt, wo er Logis genommen hat. Die
Hauptaufgabe dieser Commissiom zu der außer Baron
Prittwitz der Ober-Controleur Maroschkim der Richter
des Odessaer slJiilitär-Bezirksgeri·chis,s Oberst Bahn, und
noch ein Oberst gehören, besteht in der Aufklärung der
Mißbräuche in den JntendantuvDepots .im Rand-n desOdessaer Bezirks: in Ode«ssa, Bendey TiraspoL Ki-
schinew und auf den Stationen Rasdelnaja und Pyr-
liza. Jn Kischinew sind Piißbräuche in allen. drei
dort befindlichen tJepots entdeckt worden. «Jn jedem
Fall, sagt die ,,Praxvda«, sind die Hauptschuldigeli die
verwaltenderi Jntendanturbeamten und die.Podrä»dschiks,
in zweiter Reihe dann dieJVermittler, Commissionäre
und andere Personen. - , i · «

Neu efte Po K. «
St. Peter-glitten, Z. August. Der Kriegsminlster hat

den Eisenbahnverwaltungen und Militär-Conimandanten
auf den Stationen einen großen Plan des Rücktransports
der Trupperr vom Kriegsschauplatze nach Rußland zuge-
-sandt.sz Der Beginn der Rückkehr ist für den 10. Sep-
tember festgesetzt. Aus-l) haben die Commandanten der
Stationen einen Plan für die Rückbeförderung der· ge-
·sangenen Türken erhalten. « » » .

Qdessm 2. August. Nachdem der Spruch des Kriegs-
gerichts vom Obeklsjommandirenden der Truppen des
Odessaschen Militärbezirks bestätigt worden, ist am«heu-
tigen Morgenum fünf Uhr Kowalski niittelst Pulver
:und Blei hingerichtet worden» sp

Köln, 1-2". August (31». Juli)·« Nach einer- Pieldung
»der ,,Kölnischen Zeitung« aus Rom hätte derszCardinal-
Staatssecretär Nina, indem» er die Meldung. seines

Amtsantritts zum Anlaß genommen, ein? Schreiben an
sden Fürsten Bismarck gerichtet, worin der Wunsch nach
Fortsetznng der Unterhandlungen und die Bereitwillig-
keit, zueinem guten Schlusse mitzuwirken, ausgedrücktwürde

Wien, 12. August .(31. Juli ).» ·Laut Nachrichtenaus dem Hauptquartier des OccupationsEorps ist heute
.der Engpaß bei Wranduh wo· die Bistritza indie Bosna
fällt, besetzt worden. »« Diese- Nachricht hat « hier große
Freude gemacht. weil man diesen Paß allgemein ge-
fürchtet und erwartet hatte» daß es dort zu einem
ernsten Kampfe kommen werde, weil die Oertlichkeit zur
Vertheidigung sehr geeignet ist und die Forcirung des
Passesden österreichischen Truppen große Opfer gekostet
szhaben würde- . · » · -

Kopenhagcm 12. August (3«l. .Juli). Der König
:und die Königin von Dänemark reisen. morgen mit der
Prinzessiii Thyra über Lübeck nach England ab. —

Prinz Louis Napoleon ist gestern hiereingetrosfern
Srniiza (in Bosnien), 12. August (31. Juli) Das

.-Hauptquartier ist vorgestern mit der« s; Division nach
ungehinderter Passiruug des Desiles von Wifanduk und
nach Besetzung des Castells in Senitzal eingetroffen. Der
spCommandirende wurde von der hiesigen katholischen Be-
-völkerulig. die ihm entgegen gekommen war, mit Zivio-
Rufen und einer herzlichen Ansprache begrüßt. «

« Telegrancme«
sder Jntern". Tele»g»«r·aphen-Ag»entur.

Berlin, Donnerstag, l5. («3.) August. Das dem
Bundesrathe vorgelegte Socialistengesetz zählt 24« Para-
xgraphe und spricht als Grundsatz aus, daß Vereine,
Versammlungen und Druclschriftenx welche socialdemokra·-
«tische.n, socialistischen und communistischen, auf Unter-
grabung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung
gerichteten Bestrebungen dienen, zu verbieten seien. Für«
Idas Verbotsind die Centralbehörden der Bundesstaaten
.—zuständig. Die Verbote sind für das ganze Bundesge-
..biet wirksam. - Gegen die Verbote ssteht die Beschwerde
san das zu errichtende Reichsamt für Vereinswesen und
Presse offen, welches letztereaus neun Mitgliedern und
mindestens« fünf etatmäßigerr richterlichen Mitgliedern
besteht und endgiltig entscheidet. Das Gesetz enthält
bestimmte Strafandrohungen für. jeden UebertretungsfalL

"-«v"on der Geldstrafe bis zu» einjähriger Gefängnißstrafex
Personen, welche sich zum Geschäfte machen, sociallstisclsen
Bestrebungen zu dienen, kann der Aufenthalt in bestim-
sten Bezirken· und Orten versagt, gegen Ausländer kann
Ausweisung versügt werden; unter gleichen Voraussetzun-
zgen kann Druckern, Buchhändlernx Gastwirthen und
Schankwirthen der Gewerbebetrieb untersagt und- können
TDtUcketeieu geschlossen werden. «

Wien; Mittwoch. 14. (»2.) August, Abends. Die
»New Freie Presse« erfährt, diesVerhandlrtngen zwischen

Oesterreich und »der Pforte hätten in den letzten Tagen
eine günstigere; Wendung genommen und »die Grundla-

szgen eines Abkommens seien bereits vereinbart. Der
Vertrag selbst werde in Serajewo zwischen dem Feldzeugä

sswsister Philippvlvitsch Und Mehexned Ali untekzeichnet

werden. Mittlerweile beauftragte die» Pforte ihre .Emis-
säre insBosniem beruhigendx auf die— Bevölkerung zu
wirken und dieselbe zum Aufgeben ihres Widerstandes
zu bewegen» . « J« -· · ·« · «

Wüten, Donnerstag, 15-- (3.)- AUgUfks Dis- ·«Pvli-
tische Correspoitdenz« verbsfentlicht unter allem Vorbe-
halte eine ihr« aus Konftantinopel vom IS. (1.) August
zugehende .Mittheilring-, wonach man in türki·sch·en Kreisen
wissen will, jdaß wiewohl es zur Unterzeichnung einer
förmlichen Convention noch immer .nicht gekommen« sei,
dennoch ein Einvernehmen mit Oesterreich erzielt· wer«
densei, dem zufolge die türkische Flagge neben der-öster-
reichischntngarischen in Bosnien ihren Platz behaupten
werde. - s ·»

« " «

London, Donnerstag, 15. (3.) August. Die— -»Morning-
post« sagt,- essnei definitiv beschlossen, das Parlament nieht
aufzulösen. ·· d · s « s « s — « · » s—

Der »T.imesf«· wird ans Konstantinopel berichtet,
der russische Botschafter Fürst Lobanow habe der Pforte
die Mittheilung gemacht, ein großerTheil der. rusfischen
Truppen stehe im· Begriff, aus ihren Stellungen vor
Konstatitinopel abzuziehen. Die Einschiffuiig derselben
beginnesbereits zu Anfang nächster Wochez «

Konstati7tiiiapel, Mittwoch, 14. s-(2.") August. Die
Pforte versandte heute eine Circulardepesche Betreffs der
griechischen Frage. Die in dem Memorandum Deljans
nis angeführten Argumente werden in· dieser Depesche
widerlegt und die Ansprüche Griechenlands abgelehnt.

« Lvcalesy . -
» ·V·on dem Vorsitzenden des Hilfs-Comitrsss für «das
von xFeuer heimgesuchte Jacob findt, dem« ·Selburg-
fchen Oberhauptmann Baron v. Mirb ach, geht uns
die Mittbdilung zu,- daß ersvondem Herrn Consistoriab
rat-h Willigerode hieselbst die Summe von 110 Rblg S.
zur» Unterstützung der Abgebrannten in· Iacobstadtempfangen habe, welche Summe den Absichten der
Darbringer gemäßpBerwendung findenswersde Der Herr
Oberhttuptm-ann« ersucht.uns.glei·chzeiiig, Allen, die an
dem Zusammenbringen der Summe- mitgewirkt, im Na-
men desvon ihm präsidirten HilfsComistäs seinen ver«
bsndlichsten Dank auszudrücken. s · -

Von der in der Expedition unseres Blattes bisher
Uiehe Nr. 161 der Neuen "Dörpt. Z) zum Besten der
Abgebracinten »in Jaeobstadt eingegangenen Summe von
238 Rot. haben wir d-.-n Betrag von 235 Stil-l. dem
Herrn Oberhauptmann Barono Mirbachtdurch die Post
übermittelts ..-»... - « «

Ja der hier« wohlbekannten und wohlaccreditirtenMenagerie des Herrn S.cholz. die sich gegen-
wärtig in Riga befindet und Vom dortigen Publieum
vielfach besucht wird,·sind in der Nacht »auf « den 29.
Juli zwei Löwen zur Welt gekommen«

» s ··

Die Æiaturitätsprüfungen imDorpater Lehrbezirk
· · im J. Semester 1"878., · .

Ueber-die· am Schlussedes 1. Semesters 18-78 bei
den Ghmnasien des Dorpater Lehrbezirks abgehaltenen
Maturitätsprüsungen gehen uns folgende Data«zu. ·

Zu diesen Prüfungen hatten sich gemeldet:
beim Rig. "Gotiv.-Gymn.

. ·. 11 Ghmnst., 6 Externe, zus. 17 Pers.b. Rig. Stadt-Gymn. u.·zwar »
—

beider Gy»mnafial-Llbth.. . 8 » 6 « » » 14 ,,bei der Realabtheilung 14 » 2 » s,, 16 »

»
Rig Alexander-Ermu- · . 13 » 3 ,,

«
,, 16 »

·
» DorpatschenGytnnafium . 22- » 14 ,, z, 36 »,,’Pernauschen Gymnafium . 5 ,· »

«—

,, · » 5 »

» Arensburgsehetl ·Gymn. . 4 »« «4 » - »- -8 »

,, Mirauschszen Gymnasium . 13 ,, 1 ,, · ,, 14 »

,, Libauschen Gyin·nasium. 7« » 9 » » "16 »

» Goldingschen Gymnasiutn 8 »· 2 » » 10 »

» Ren Gouv.-Gyn1nasirtm 10 ,, 2 ,, « » 12 »

,,-Rev.Alexander-Gytnn. .. 2 ,, 1 ,, » 3 »

b.- der Ritter und Domfchule · · ·
inReva1..·........·8 ,,

—-

,,- ., 8-,.
« in Alletn 125 Gymnst.,»50· Externe zuf.sz:l75 Pers.

· «« Von diesen 175 Personen erhielten das Zengniß der
Reife: « « s
beim. Nig.«Gouv.kGymu. . . 11 Gymust., 4·Exteme, zus. 15 Pers.b. Steig. Stadt-Genua. · - »

bei der ksjytnnasial-Abth. . s8 ,, 2 » » 10 »bei der Realabtsheilung . 13 «.
» 1 » s» 14 »

«» Rig Alexander-Ghmn.« 12 ·» 2 » » 14 »

» Dorpatschen Gymnasium . 17 ,, 5 » » 22 ,,

» Pernauschen » ·. . 4 ,,
-—

» » 4 »»«sA·rensburgschen ,, . 3 » 1 » », 4 »

» SJJiitauschen » · . 12 · ,,s, »·-,— »» ,, 12 »
-

» Libclllschcn » " »
«· 4 » 7 v « v 11 »

s) Goldingschen II « 7 - » 2 -- » 9 v
» · » I z, I » " 11, »,

» Rev. Alexander-Gymn. .-
. 2 » 1 » » Z »-b. der dritter u. Domschule- .

i« REVCL - - · - · ·

i. it! Allem 109.««Gytllnsk., 26 Exter.ne, zus. j«35Pers»
-- s s s :·(87·-2Øj)sp- (52A-) (77-1»4Z

» Von den mit dem· Zeugnis; der Reife entlassenen135 Personen standen— un. Alter« · «
von· 17 Jahren . . . . . .

.

.·..
8 (Gymnasiaften«). s

» 18 «»
. . . . . i· 24 (2l ·

» s 3 ExterneJ
«» 19 ,, (30 ,, 8 -

» )
» 20 ,, ..·.-...»..-.·33(2r » 9 » )

«» 21 » und daruber . 32 (26
» 6 »

)

s Von diesen bsö Personen· beabsichtigten 99 in eine
Universität oder eine entsprechende höhere Lehranstalt zu
treten, nnd zweite» ,-

«· s"

in eine thedlogische Facultät . . . . .

«.
. . . . . . . . . .

. IS.
» » hiftgrcschnobilologjsche Facultät .,i. . . . . . . . .

. . .
. U.

»
·

» Pbylckpunathematxsche Facultät . . . . · . .

«.
. . . . . 14.

»— » medicnitsche Facultat . . .·s. ««
«. . . .« .« .

. . . . 332
» » jutkfkilche Facultäth . . . . .

. . . . U.
» di«e Facultcrt der orientalischen Sprachen . «. .

.
. . .

. .

. 1.
in eine höhere Special-Anstalt beabsichtigten 30 zu tre-
ten und zivan - « .

in das Institut der Wegecommunieation
.

.«. ".
. «· . . G.

in ernstechnvlvgischesInstitut lslzolntechuikumsx . . . . . . is.
in das Berg-Institutes,- ·.-.

. . . . . . . ..
;

. . . «· ». .4.
in eine L·andmirth«schaftliche. Akademie .

.
. .

. .

«. .’«-
. . . . .. 4·

in·dieForst-·Akaden1ie. . . . .
. . . . «.

. . . . . . II.ineineKunstakademie , . . .· . .

. .

.·; .
. I.in« eine» höhere Militairschule s.. . . . . . . . . . .

.« ;
. .

·.
. . .» l.

6 Perfonkenklreabsichtkgtsn sich sofort einemihprattischen
Lebensberufe «zu widmen und zwar· » · «; - · ·« .

« dem Civildienst . . .
.·

.
.

.
.

. s» , . »
1.«,

« dem Militairdienst.....«.........·..;..
« der Landwirthschaft .

. . . . . «. . . . . . .1.« ·dem Kaufmannsstande . . . .. . . . . . . . . l. · «

- Vonden 40 Personen. denen kein· Zengniß der Reife·ertheilt werden konnte, hatten die Prufung nicht bestan-den: « « , · . »

ja de: gestiegen» . . . . . . ·3 ·(1 Gymnasiast .· 2 Extekkxej
in der rulsxschen Sprache . . . 24 (8«

,, 16
» )«

in der latkinischen Sprache .- . 19 (6 »« « ·. 13 » ·».
«;

in d·er griechischen Sprache . . 22· (7·· » · 15 ·» J.in- der slliathematikxx . . . . 12 (4
,, - » 8 ·»-«)

in der Geschkchte u. Geographie 16 (6
,, 10 » )

«inderPhysik.......·..1(—- » «1 ,, s«in einerder lebenden Sprache 5 (1. · » »« · 4· ·,,- J«
Unter den· Zöglingen der Gymnasien hatten sich durchBefahigung und wissenschaftlichen Eifer besondere An-

erkennung erworben folgende Personen: ·« · «
Oskar Gläser . — . - · - .

-.

··

Theodor Anders - beim Rigaschen Gouv.-Gymnasium. .Ernst Schilling i · . - s · «

gsarl Berend-··v. Rautenseld )
««

AlllkxilxizdecrsjJxllågiii «« «. «) .i1n·Ri·gaschen. StadtkGspspnFsiumsp
Alexander Molien « . .

««

« · · «

PetersFedorow « · · «· «· "
Alexander Kanger s im Rigaschen Alexander-Gymnasiunr. -Paul. Tubassow «

· · · ··

Alexander sltkettus · »— - j
Johannes·Töpffer- Z im Dorpatschen Gymnasiunr. « ··

Peter Wagner · · -

Christian von Schwebet- im Pernauschen Gymnasilitn « «
Adolph Baron Nolcken — iin Arensburgschen Gymnasiustm
Georg Reinitz «— Im Mitausclserr Gymnasiukn « «« »

Rudolf Grot T e » « · « -Peter Kadik Im sGoldingfihenGyinnasium «. « — »
Emil Brauser . s .
Rudolf Kallas « -« .· · ·,

·:-

Fkjsgigeseebkrs L im Ist-versehen·Gouv.-Gymnasium.« «. ·s
Constantin Berg . - · · ·

«« « Verniischsztesxsz
· " Die C a n o-s sas Sä u le, die· vor Jahresfrist;-in der Nähe vonHarzburgEerrichtet worden ist, soll, wie
man· dem ,,Hannov. Tgbl.« aus Harzburg meidet, bei
einem« schweren Gewitter, das an· einem leer .·letzten Tage
dort stattgefunden hat, von einem Blitzschlag getroffen
worden sein Und einen gewaltigen Riß bekommen« haben.CDer Blitzschlag kann · thatsächl1cl) ftattgefunden ···haben.Nicht unmöglich erscheint uns· aber, daß die Erzahlung
ein böser Scherz ist, der den Kifsmger Verhandlungen
seinen Ursprung verdankt) « ·

»
«

. · - -· · s s «·Qui.trnng- - sz
»Zum Beste« de: vom Brand-e in Jakobsiadt V»

troffenen - sind bei den Unterzeichneten eingegangen; Von
R. zu A.«3 Rbl —·-· zus am men lnit dem Früheren 241 Rbl·.
und bitten- um Darbringuug weiterer Gaben» «- » ·

«— C. elJiatties e.n’s «Buch·dr. u. Ztgs·.-Exped.·

Markt-Bericht ÖJ
von L. Jacobins 8r Söhne, Berlin und Hamburg.
. Depeschen7Adresse: « - · · · «
Jacobius, Hamburg. - Hgmbnrzzden 9. Aug. IRS»
Eier: Der Preis hieltsich unverändert auf M 2.50 pr. Schock.

Das Geschäft ist mäßig, die Witterung aber anhaltend
. sehr warm. ·s ·« «

Butter: Bei geringem Absatze und großen Zufuhren bleiben die
· Preise nominell unverändert. . - ·

·Zu notiren wäre; ··

- . . ·

Holsteiner u. Schleslviger .«-
. M 90—-105 »«

Viecklenburger u. Dänische . . » 85—95I «
Bauernbutter .

.-
.

.-
. . . . . » 6»5—70 pr. 50 Kilo.s« Ungarische Butter. . · -.

.· » 48—50s . « « ·
.'"- Galizische nominell . . . . . . »s 40—45 «
Weizen: nratt, Schlesischer M. 205—-230, Oesterreichischey Rus-

sifcher und Rumanischer M. 195—225, Polnischec M. 225
» bis 230, Meeklenburger M. 215—-230, Nikolajew M. 186.«

Roggenx flau, Rusfischer M. 116 —130,- Preußischer M. 130-«—-146,
· Mecklenburger M. 150——160. » · »

Gerstn still, Rumänischexund Galizische M. 138—140, Schle-
- sische,«Ungarische, Böhmische und MährischeM IAOHIMF

« z Russische M. 1·28. « - . z.Hafer: still, Russrsch. M. 14·0—144, Schlesisch-. u. Böhmisch·.M. 150—-190, ·Meck·lenburg. M. 15()-—160.
«.

-1 .·-.«—«····

Bahnen: still, lnittelnach Qualität M. 160—168. · Hi.E·rbsen: still, Futter- M. 160—170, Koch« M. 210——230.
Wickef ·r·;10hig, kleine und mittel M. 125—170, große M. 160

Mais: ruhig, Rumänisclser M. 120-——124, per 1000Kilry Netto.
Kleefaarx ruhig, weiß M. 50—-75, roth M. 40—-52, pr. 50 Kilo

- Brutto incl. Sack.
»·

Timothm ruhig, M. 20——26,- per 50 Kilo Brutto incl«..«Sack.
Mutterkortn M. 60—«-63 per.50 Kilox « .· ·· J«
Kümmeh M. 20——2»8——42 pr. 50 Kilo nach. Qualitätf
Canthariden (spanische·Fl-«iegen): 456—465,. pr. 50«Kilo.
Spiritus: rectif. Ka1«toffelspir. pr. 100 Liter z« 100Z M. 48-—52

« ·, · ,s ,,.
» ««

»
— sz l Wandern-reise- (en grosx A «« Y

. Redak- den 29. Juli. ·· · ·

Salz pr. Tonne. . . . .
.

—- Rb1.—’—Kop.» 9 Rhl.·50sod.
Viehsalz pr. Tonne z, 10.Pud . . . . . .

·. 9-R. ——- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne 18 R ——· K. ——.«23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne .

«. . . 12 at. :—-— K. — 13R. ——· K.
jHeupr.Pud. .

. . . . . . . SOLD-StrohpcPud . . .s . . . «
««

· · « « · FULL?FinnL Eisen,-geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . · - ·»24 .·

Finnl Eisen- gezogene8, in Stangen pr. Bett· 19-Rbl;·«
Brennholzc Birkendolx pr. Faden . . . . . «. 5 RhL 50 sc.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . ·5 Abt. -—— K.
Steixikohlen pl« Pud . . . . . . «· . . .- » 20 K—
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne» . . .· . .9 RZOFinnL Holzcheer pr. Tonne . . . . . . . -«.·10«R. ——· K.
Zjzgkj », Txzusend . . . . . .s . . . 20«-—24.R1·»k»
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40- NbL
Kalt «(ge1öschter) or. Tonne. . .· . . . . . 1 Abt. --Kpp.

orilicher Redakteur: Dr. E. Yiattiesez
«
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Von der Censur gestattet. Dorpah den 4. August 18785 Druck und Verlag von C. M attiefetn

Neue Dörptsche Zeitung.

Der Herr Studirendep Heinrich 1s.;:j;"It:s Si -
·

- s-

-" · P P - -· . · ·
»»

VOU UIUchEII h« DIE UIUVCTIITUk « s E« « " - Haber-l, Ukerstrasæ « « « -T
i. E is ««VZZOIIJJL denz August 1878 . · «· e r PI·0f.F· ··«51·". Vorstellung. Sonntag, d. S. Aug.

· New» Yz»·»»s·k»w· »was-he; in· 211·«·2;2·» Gympasiaiifachern
Nr· M« ·· ·· l· 7 »Es» Treff»r·· Uzi»tszistfl···x·ght··szzu eistheilen fsahig wäre,

—————-———-——————-———-—— JYJrd tut« einenKnabe« von 10 Jahre« - · .s Vom EU Ichep Hvltheatet m St. Peters-
VOII VEFII Dokpatsthen Stadis 1I1·S1"id-"Russland7gesllcl1t. Nähere Aus— Binexn hochgdehrtenPublicummache links« eIUItUDMY D« RFZVFVMUV

Schulcollegio wird hierdurch bekannt kUIIkC Pklshexlt CsMattiesens Bychdtvus ich die DIE-Ebene Anzeigcsz dass ich sang» Ziff« sGzsksze PollsmtÄGelallss
gemacht· daßdieAtkateldnttg neu» Z.-···1J·Jxp. ·Dlrecte Qtkerten Klschlneff, vom L. August an in .der Bitte-k- mld G« eånuM Fldezss VII« LAUVPSV
eintretender Schüler szfiir die hiesigen · · Es« ZEISS. vPFcUslss BEIDE-IS Cäsak Wjchkjåosfks Heslrsiaxsts Sånäkalk
KtsabeiikElementarfckjulen am H. Bssspszrflsvgsslxls d« Handlung - « Anfang 7 Uhr— . . «
8. August c» Vgkkjkittags zu gesche-« ««M« f« .»’. .

'

· Der Besuch der Vorstellungenist

he» that und daß der— Unterricht i«
»»

en To . - i s+ TBIIZJ « FVUchHNJYZVTMFESZITEDEVU. Des Hand?
diesen Schulen am Niiitwoch den 9. lIIFUYJIILJFFTVZEEEHVEV LEDMM J— ZAkP sattler u. Tapeziren
August c. beginnen wird. « » l F »

D««p«E-D«lTA«s«s«t-78- ss 2 Wenfionaire - .
Steg» Vorsitzer des Schukcollegjjz · » · · ·

·· eines Gutes wunscht ·zu übernehmen M f· . lSyndicus Mk· R»hm»d· oSioerAfJxenßfiozeairgnneir werden gewunscht ein eefahrenelxf mit guten Zeugnissen « . onsag den 7- August
--—-...·..-.--.------s.-.-. ein ra es r. . ver-se euer and- und Forstwirtlx Um Uhr« Abends

I« «« - ·« ·P.--A«·dressen schriftlich u t W. P. · · « «BE Es? QLW EE! S Es» Pnksrsrcrnake c. Cllhargirtciketiamiiilung
sclisiallclili des! Z. Aug. c. finden freundliche und billige Auf— Zuvgkjässjzag gijahkaknen im spkjszzenhause

nahme,u·. wird ihnen in der deutschekY i Beutel. J) 05 . z J»-
ÄDOMEIIETSTIIEITIIIIZ g:s.k::;;2kx:«.Tgs.;«3.s»»:::«

.
.»»P.,

«·

« « ·' ·· iens mann- nsiu xpksss . ch - chmW THAT« ZTEFEFLL PRP ZFIYFSHFE IF« Eile? ————"«"-l sind vorrsiihig di;
Fremde können eingeführt werden. HHLLFZJQ,keppeOe «

Anfang 9 Uns: Abends-
« · « «

«

D— "D- . »

- daß Ich letzt m der

.—-———..—lEV: finden fkeundliche Aufnahme. Zu« erfragen PEMEUIchEU SchUIEU beluchsib findet als— Frosænadenstrkjße Æ 1« Hytel
Z« Hxokszhäzjgem Zwecke hiatek demRathhaus« im Hause Johaaasea Pensionair sreundliche Aufnahme und Be- smon gegenubeiz våiåhna und bitte

Sonnabend den 5. August, Nachmittag-s 5 Uhr.stsftltcgtsklsgeEerzisgulggesssegszss«« Mit gükrkIåxnYTIIFZTTSEIISTIUTEEHTCJLL
Musilsaliscshe GGSÆOEM «GzbFHlcht;—Nj-TT « Aug. Helden,

vvihrd eiiätmiäguten wzåuglnissen vel·-- ein großes Busst ud 2 n«se enes I- etnna c sen, we- e n a moi e 1- dir—-
-· ·

«« « ·. · Zu vernnethe . Pun Saale d. akademischen Mussa ixilxksibfutsch spncht’ Alexanderstrasse vane smd zu verkauft? 37 F
nme

"
Unter gutiger Mitwirkung des Herrn ’LE-

E- ERNST—-
——s»-»«- r isc

PJIOZII ·
-

, Er» Yo» d P z empfing —---·— Familien-Wohnungen T»
) Qudntldtii Esktjluiä

. Sehr-nimm. "
» P F« J« Zu 363 ZYWMFV mit alle« wikEhschaftH

· vjakhändjg .· « · Kaukhok Nr» 23· , · bequemlichkeitcn zu vetstthtctltctt
Z) Gesang. . l —————

Petersbulsger Strasse Nr. 22.
3).NOkg· Mgxxke

·· · Ezzkzzzz Enge-Ha Wehr-Minnen läassc »Es» laxisisssiswsxiksmsg

A··
vorgetragen von HZsrn Römer. » s I d

»

aus der Marienhiitte zu Forel . Tågburxämsltesxßellszsu stiergckexhxzqbszf
4) a. uschwung .. . . ehe-Mann. III! Asche-n Poktlalxtjssejnent . -

sp

· »

- - . U IU -

h· Ljahashed ··· ·
»

Sag« »· -
· - .

.

« EinemKausmann konnten mit der Wohnung
- . Lzszzk ««

Empkiehlt Håuekfeste ZISSOISIIQUIG auch Kleete und Stallraum abgegeben
II) a. Andante ... . . . Ferne-lese. « D « lD· s w———————————————————erden·k—kl

b. Oojicertstiick·. .. . PCYWZJUZJ ·erRsaschen stkassa
, ZU Vekmjethesll eine

gespuslt von Herrn Homer. - - - T-—-—————— » -
.

z) Gesang· . . skzzsken s Zccoskoocscooooseceooosoooog
3) a. Fantaisie seisieuse .«««« · - C « · «

«—« s)
b. Noveletijey

... . . Sei-ersinnen. «« As « Z Durch Jahre erprobt! z .!.t-..————enw·ohn
·

· ·»»»»I:- sc— sc« ·0 · «-;
«

O· Widmuvg · · · · · a Änathertii Jiunilwassety · EMO WMIIIUIIC
O· Finale des QULUNILGLT Sc,««««««« empfiehlt B Fkesekkjn o VMI El« C« G Pvpp « z von drei Zimmer-n nebst K« hD O» . -

·

«. J« »»» «
« · ·

uc ev ji·-
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178. Sonnabend, den Z. (17.) August 1878.

Illeuejlliitptsclje Beiiu
Erscheint täglich «

mit Ausnabme der Sonn-· um) hohen Festtsges Axlsgsbe
um 7 Uhr Ade-nos- Die Buchdruckerei und Expedition
fmdenur an den sWochentagen von 7 Uhr Morgeys bis

7 Uhr Abends, ausgeir von 1—Z»Uht Mittags, geöffnet«

» Annahme der Jnserate bi6«11 Uhr Vorm.
Pkets für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
be( dreimaliger Jnfertion z« 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang.

. Preis: in Dorpat . · . .
jahrlich 6 Nbl., halkjälzrlich 3 Abt» vierteljährkich 1 Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 NbL 25 Kopa

vierteljähtlich 1 RbL 75 Kov. "

Abomtements
auf die Jjieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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·P olitischer Tagesbericht
Den 5. (17.) August.

Nachdemjzfwie vondvegichiedetien Segen! kestätilgtwird, die s orte in ie änmnng un e erga e
Batnm’s gewilligt hat, sollen, dem Vernehmen nach,
am 7. d. Mts die ersten russischen Trnppen vor dieser
Festung eintreffen. Einslweilen läßt sich jedoch die
Situation in und bei dem genannten Hasenplatze nochkeineswegs beruhigend an. Dem S t a n d a r d
wird aus T r a p e z u n t , vom 8.«d.-S.llits., berichtet,
Tags, nachdem daselbst de? EfrgebnFißdesrCongresseseann geworden, me re au end reiwi ige zu den
bewaffneten Stämmen gestoßen seien und bereits die
Grenzgebirge besetzt halten. Mehr als 15,000 Mann
würden bald unter Waffen sein. Eine allgemeineZm
sammentuiift der Häuptlinge in Tschuruksa habe be-
schlossen, verztveifelten Widerstand zu leisten und be-
reits die Befehlshaber ernannt. Mehre Adressenmit
vielen Hundert Unterschriften von Hänptlingen und
Notabeln, daneben mehre von der katholischen Ge-
meinde, circulirten und- alle erslehten den Beistand
Englands. Eine Schlacht stehe in kurzer Zeit bevor.
Ein Correspondent der D a i l h N e w s« ans B a-
tum bestätigt diese Nachrichten. Danach soll die
Bevölkerung Batums entschlossen sein, der» russischen
Occupatton bexvaffneten Widerstand zu leisten nnd
204000 Bergbewohneu zu ihrer Hilfe bereit stehen,
wahrend sich die turtische Armee ,,neutral« verhalt
Das Wiener »F r e m d e n b l a t r« nimmt dies als
einen neuen Beweis für die Ohnmacht-wer Pforte,
eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen und· meint,
jedenfalls scheine die Autorität Abdul Hamid’s in
Armeiiien nicht aus festeren Füßen zu stehen als in
Bosnien.

Ueber den Tevlitzer Aufenthalt des Deutschen Kai-sers cneldet ,,W.»T.»B.« aus ·Teplitz von; Sontag·,11.
Augustr Oe. Majestat trug bei dein gestrigen Besucheaus der Rosenburg m das dort aufgelegte Gedenkbuch

J k n i l l c t g n.
Serajewo, die Hauptstadt der Bosnm

Jm Herzen der stolzen Bosna liegt die tausendjäh-
rige Stadt Serajewo mit ihren hundert Moscheen und
ebensovieleri Stadttheilen auf einer Fläche von einer
halben Quadratmeile ausgebreitet, von einem halben
hunderttausend Bosnjaken bewohnt. Zu beiden Seiten
der Miljatschka eines kleinen rechtsseitigen Flusses der
Bosna, ragen Hunderte von fchlanken Minareten mit
glänzenden Blechdächern über die rothen Dächer und
buschigen Gärten empor "—— eine echt türkische Stadt
liegt vor uns, in der aber kein Mensch türkisch spricht.
Neun Brücken sind über die Miljatfcljka gespannt; man
sieht sie fast alle der Reihe nach, wenn man auf der
alten Festung im Osten der Stadt seine Aufstellung ge-
nommen hat. Die kleine Thalebene wird von hohen
Bergen umrahmh von denen sich mancher, soIder Tre-
bewitsch imSüden, wohl über tausend Meter von »der
Thalfohle erhebt. - « i

- Die Stadt selbst sieht weniger lieblich als ihr »Pa-
norama aus. Die Gassen sind kru-mm undengz Thierewie Menschen, wenn sie aus der Fremde kommen, habenMühe, auf dem glatten« Pflaster mit den kleinen runden
Steinen fortzukommen, ohne ein über das andere Malzu stolz-ern. Jn dem Stadttheile auf dem linken Ufer
der Miljatfchka geht es ziemlich ruhig her, dagegen herrfchtam rechten Ufer, besonders an Wochenmarkttagen, reges
Lieben, viel Lärm, Handel und Wandel. Dort ist näm-
Zlch DIE-sogenannte Tfcharschim der Bazar von Sera-
IEWLU ein Conglomerat von zahllosen Verkaufsbuden,
Welche »Am halbes Hundert Gassen und Gäßchen füllen.DDVF sltzstl Kaufleute und Handwerker, Mohamedaner,
Chklstelb fpsntsche und eingewanderte Juden ruhig neben-
einander und preisen ihre einheimischen wie fremdenWaaren an. Hier— der-sehnige Schmied an derlodern-
den Feuerstelle,»den sausenden Hammer hantirend, daėdies Funken spruhen und Einem die Ohren gellen: dort
der magere Samt, der Geldwechslen der fchmunzelnd
und geschäftig seine Rollen mit Piastern, kaiferlichen

seine Chifsre: ,,W. Hex« nebst Datum mit der rech-
ten Hand ein. Se. Maiestät suchte daraus in dem al-
ten Gedenlbuche die Handschrift seines hochseligen Va-
ters auf. Das Befinden des Kaisers, der heute ein
Handwasserbad und daraufsein Vollbad nahm, ist ein
sehr gutes und die Besserung stetig zunehmend

Man schreibt der Nat-Z. aus Kisfiugen vom 10.
August: Nnntius Masella ist seit einigen Tagen
trinkender und promenirender Curgast geworden und
bewegt sich im Cnrgtirten besonders gern in der Nähe
der Curkapellr. wo er stets von einer jungen Englän-
derin sehr eherbietig begrüßt wird. åliachdem aus dem
»Hotel Kaiser-«, wo Mir. Masella wohnt, die Kunde
von seiner Abreise verbreitet war, ist von einem Verkehr
mit der ,,alten Saline« nichts mehr zu merken. Der
Nuntius isi ein sehr stattlicher Mann, durch klngleuch-
tende Augen nnd einen sehr gutmüthigeii Zug um die
Mundwintel ausgezeichnet; öfter ist ein jüngerer Geist-
lieber, der ein Verwandter von ihm sein soll, in seiner
Begleitung. Kissingen wird immer mehr zu. einem
diplomatischen Hauptquartien Gestern traf der seit-
herigedeutsche Botschafter in Madrid, Graf Hatzfeldt
hier ein, nahm im VictoriaHotel Wohnung und begab
sich dann nach der alten Saline zum Fürsten B i s -

m a r ck. Dieser war gestern Nachmittag aufkurze Zeit;
gegen Z; Uhr, hier und statteie der Princeß Lo uise
von England, die mit ihrem Gemahl unter dem Na-
men ,,Lord und Lady SUndiVigC am 7. hier angekom-
men, einen Besuch ab. Als der Fürst mit seinem
Sohne Gras Herbert den Wagen, in welchem so lange
sein Hund Wacht gehalten, wieder bestieg, brachte ihm
das Publicum lebhaste Hochs aus. Der. Kanzler sieht
sehr wohl aus und soll auch, wie wir von verschie-
denen Seiten vernehmen- die Curihm sehr behagen.

Mit der Regierungs-Majorität im Deutschen
Reirhstage sieht es windig ans, mögen die Verhand-
lungen in Kissingen nun welches Ergebnis; immer haben.
Die Cleriealen find mit den Freiconservativen bereits
in eine derart bittere Fehde gerathen, daß die »Ger-
maniass die sreiconservativen Parteimänner als einen
Scandal für das. Ausland bezeichnet. Anlaß hiezu
geben ihr dieallerdtngs unerhbrten Bedrückungem welche
sich die oberschlesischen Gnaden« den katholischen
Arbeitern gegenüber anläßlich der Wahlen erlaubten,
und die nicht nur nach ultramontanem, sondern nach
allgemeinem Urtheil das Llergste sind, was je in einer
Wahlcampagne geleistet worden. Die Clericalen neh-
men dafür ihre Revanche; sie unterstiitzen bei den Nach-
wahlen National-Liberale, Fortschrittley selbst Sociab
Demokraten gegen die Botschasterpartei und tragen«
erheblich dazu bei, das; deren Candidaten fast überall
geworfen werden. Was die Socialisten anbelangt, so«
zeigen diese sich fortgesetzt dem Centrum entgegenkom-
mend und Liebknecht spebiell erklärte auf eine Anfrage
aus. dem Wahlkreise Offenbarix er werde gegebenenfalls

Dukaten und MariaiTheresiewThalern ordnet, dann wie-
der gedankenlos mit dem Rosenkranz spielt oder neidisch
nach dem nächsten Saraf, feinem Concurrenten auslugt
Hier wieder der große Kaufmann, für den soeben von
ermüdeten Lastthieren schwere Waarenballen abgeladen
und unter dem Schweiße der halbnackten Hamals, Last-
träger, in die Magazine eingelagert werden; dort wieder
im ärmlichen Laden ein gemächlicher Tinte, der rothe
Thonpfeiseky Tschibukrohre und Nargileh feilbieten möchte,
aber keinen Käufer findet, weil sein Nachbar, ein junger
Grieche, nicht nur dieselben Waaren, sondern auch Fes,
Franzen, Troddeln und Schleier mit listigen Anweisun-
gen befser auszubieten versteht. Jetzt: trabt ein verstaub-
ter Gendarm über das gefährliche Plafter, dann werden
unbeladene Karawanen durch den Bazar getrieben. Bald
darauf ruft ein freundlicher Junge seinen Kaffee aus
und wenn er mit Schritt und Stimme innehält, so hat
ihm gewiß ein gefräßiger Köter den Weg verlegt. Der
Junge versetzt dem Hund den üblichen Fußtrith das
magere Thier driickt sich brummend und einen abgenag-
ten Hammelknochen zermalmend bei Seite.—.L--·Eine ver-
fchleierte Mohamedanerin in klappernden Holzschuhen
und braunem Ueberwurs bleibt vor einem Laden mit
buntbedruckten Tüchern stehen; man zeigt ihr Allerlei,
aber seufzend legt sie Alles bei Seite, denn Alles ist ihrzu theuer und der vorfichtige Kaufmann giebt ihr nichts auf
Borg. Sie schreitet weiter und weicht geneigten Haup-
tes scheu einem ConsulatsKawafsen mit dem Herolds-
stabe aus, hinter dem gravitätisch der Vertreter einer
europäischen Großmacht mit feinem Kanzler einher-
fchreitet·. Bald treten Beide in den großenLaden eines
reichen Kaufherrnz sie nehmen dort eine Schale schwarszen Kaffee, tauchen einige Cigaretten und« fetzen ihren
Spaziergang bis zum nächsten Bekannten fort. ·

-Treten wir in den Han, das Einkehrhaus, welches
sich im Bazar befindet. Es ist eben Mahlzeit und in
der Vorhalle fitzt um eine Holzplatte mit niederen Füß-
chen auf gekreuzten Beinen eine vornehme Reifegefell-
fchaft, gerade mit« hölzernen Löffeln nach einer Schiissel
langenly in der sich die milchartige Suppe, Tschorba ge-

für Aufhebung der gesammten Masixsjesetzgebung stim-
men. Die Ultramontanen Moufang und Ruppert
andererseits erklärten ihre Gegnerschaft gegen alle auf
die Socialisten berechneten Qlusnahmegesetz-e. Die· Dinge
gestalten sich so, daß auch im neuen Reichstage noch
keineswegs eine Majorität für die SocialisietpVorlage
gesichert ist. Davon abgesehen, erklärt das Centrum,
wenn Fürs? Bismarck ihm Concessionen im Culturkampfe
biete, werde es dieselben annehmen, im Uebrigen in
allen conftitiitionellen Fragen bei der entschieden
»liberalen« Richtung verharren. -

Die osficiösen Wiener Blätter sind bemüht, die
wachsende Ungeduld des ösierreichisclzen Publicum,
welches sden Einmarsrh in Bosnien in Art einer Pro-
menade im Paradeanzuge sich gedacht hatte, zu be-
schwichtigem Wohl ins diesem Sinne und zu diesem
Zwecke schreibt die »Wiener Abendposkl vom 19. Au-
gust: ,,Die ossiciellen Nachrichten von der Occupations-
Armee constatiren ein rasches Vorschreitenunserer Truppen Jnsbesondere die 7. Wappen-Divi-
sion unter dem Commando des Herzogs von Würtem-
berg hat durch ihr überaus energische-s Eingreifen die
gesammte militärische Situation in Bosnien zu domi-
niren und die Eflesultate ficherzustellen vermocht, welche
FZM. Baron Philippovicb durch seinen Vormarsch
errungen. Bereits am 7. war das beseitigte Jajze
nach harten Kämpfen in die Hände der Occupationrsp
Armee gefallen. Der Bericht des Arineecorps-Com-
mandos spricht von einem entscheidendenSiegez es
darf also vielleicht ohne allzu optimistische Auffassung
angenommen werden, daß der Kern des Widersiandes
bereits auf· dieser Stelle gebrochen worden ist und
daß es die Occupations-Armee in ihrem weiteren Vor-
marsche auf T r asw n i k nicht mehr mit einem ein-
heitlich geleiteten Widerstande, sondern nur mit mehr
oder weniger zersprengten und entmuthigten Jnsurgen-
tentrupps zu thun haben wird. Auch die Wi t t e-
rungsverhältnisse scheinen sich gebessert zu
haben, und damit ist wohl das größte Hinderniß einer
raschen Durchführung der in Llrissicht genommenen
militärischen Operationen beseitigt. So darf den Gr-
eignissen der nächsten. Tage mit freudigen Hoffnungen
entgegengeseheiy jedenfalls aber jetzt schon der vollen
patriotischen Anerkennung und Befriedigung Ausdruck
gegeben werden, welche die Haltung und der unüber-
tressliche Pflichteifer der von Erfolg zu Erfolg- eilenden
kaiserlichen Truppen in allen Schichten der Bevölkerung
hervorgerufen haben.

Während die bsterreichisclrungarische Presse auf das
Verhalten der Pforte sehr schlecht zu sprechen ist, stellt
sie der Loyaliliit Serbiens gegen welche Ietzthin
manche Verdächiigungenlaut wurden, nachträglich das
lobendsie Zeugnis; aus. Wie dem Wiener »F r e in -

d e n b l a t t«« von zuverlässiger Seite versichert wird,
sollen anch in der That-Beweise dafür vorliegen, daß

nannt, befindet. Nur ab und zu wirft Einer od.er der
Andere eine Bemerkung hin, aber im Allgemeinen herrscht
Ruhe, ja sogar eine gewisse Andacht vor. Nach dem
nächsten Fleischgerichte, zu dem das landesübliche fingen-
dicke, schwammige Brod, die Pogatscha, genossen wird,
trägt der Wirth (Handschi) die Pita, eine fette, kuchen-
sörmige Mehlspeise auf und den Schluß bildet der Pi-
las, die bekannte gediinstete Reisspeise Als Dessert wer-
den Honig und Kajmah ein dicker Milchrahm, gereicht
—- man wischt sich Mund und Hände an der langen
Serviette ab — und das Mahl ist zu Ende. Schwar-zer Kassee und Cigaretten werden noch herumgereicht
und jetzt erst beginnt die allgemeirie Unterhaltung über
das, was Jeder in der Tscharschia vom Stadtgespräch
erhascht und welche Geschäfte er abgeschlossen hat. Der
Eine hat sich über den Vali, der Andere »Über den Kadi
zu beklagen, weil diese ihre Entscheidung erst· nach Er-
halt von hundert blinkenden Dukaten gefällt hätten. -So
ist aber einmal der Adet, das heißt der Brauch, und
achselzuckend denkt Jeder darüber nach, wie er den Bak-
schisch wieder hereinbringen wird. . . ·

Noch lebendiger, als in der ausgedehnten Tscharschia
geht es in ihrer Mitte, im sogenannten Telal, dem in
Stein erbauten Trödelmarkte von Serajewo, zu. Dort
werden abgetragene Kleider, alte Schuhe, rostige Was-
fen, ja selbst Thiere — kurz Alles verkauft, wozu man
eines Ausrusers bedarf. Dieser schwenkt seine Waare
in der Lust oder tum1nelt seine Schindmähre mit einem
Geschrei und Gejohle herum, als ob er ein Ehrenmann»
und alle übrigen Ausrufer elende Betrüger wären. Hat
der Ausrufer seinen guten Tag, so ist sein Geschäftziemlich einträglich,"denn je theurer er seinen Trodel
anbringt, desto höher der Betrag, den 1h1»n der, hocher-
freute Eigenthümer zu1vendet. ·Dem Trodelmarkte zu-
nächst, also ebensalls in der Mitte der» Tscharschia, lieg-t
der Besestan, die große Kaushalle, wortnsallerslei Schnitt-
waaren zum Kaufe ausgebhten werden. Beseftan wie
Telal sind Eigenthum der Islamitischen-Geistlichkeit, - sie
sind also Wakuf, siirderen Penutzung die Kaufleute ei-
nen jährlichen Pachtztns entrichten. Jm Besestan befrie-



die leitenden serbischen Kreise zit der Erkenntniß ge-
langt sind, eine gedeihliche Entwickelung ihres Landes«
sei nur im innigen Anschluß an Oesterreich-Ungarn zu
snchen Die Erfahrungen, welche Serbien aufdem
Congreß, namentlich szin der PirotiAffaire gemacht,
sollen dem Fürsten Milau und seinen Rathgeberii die
Angen geöffnet haben, und es— geschieht gegenwärtig
Alles, was geeignet, die Beziehungen zwischen Belgrad
und Wien freundlich« zu gestalten. Wenn in«auswär-
tigen Blättern von Differenzen die Rede sei, welche
wegen der Coneentrirung serbischerTruppen an der
Drina zwischen Oesterreicipllngarn und Serbien ent-
standen sein fallen, so ist, nach dem »Frdbl.«, das
Gegentheil der Fall. Die Belgrader Regierung, weit
eniserntk aus der Aufstellung der Truppen an der
dosnischeii Grenze ein Geheimnis; zu machen, hat
davon das Wieuer Cabiuet in lohaler Weise mit dem
Bemerkten verständigy daß diese militärischen Maßregeln
allein ·gefchähen, um den Pflichten der Neutralität
genügen und jede etwa beabsichtigteVerletzung der-
selben hintanbalten zu können. - «

Dei Zustände auf der Balkaiihalbinsel sind that-
sächlich entsetzenerregend Die Greuel stehen wieder in

vollster Blüthe, in Bosniem in Thessalien nndEpiriiF-,
in Kreta, in Rumelien. Und überall bemerken wir
dieselbe Stellung der Pforte zur Sache, wie· in »Sera-
jewo, nämlich entweder. Nichtivollen oder Nichikonnem
So wird der »Pol. Corrät aus Saloniki noin 28. Juli
geschrieben: Von dem Fanatismus des« turtischen Po-
bels in den an Griechenland angrenzenden Lindesthep
len kan.n man sich keine Vorstellung machen. Die ehrfu-
lichen Ortschaften Thessaliens werden im wahren Sinne
des Wortes von der Erde.weggefegt. Qffenbar denken
die Türken, daß wenn sie das Land wirklich Verlassen
sollen, sie es vorher in eine Wüsie verwandeln wollen.
Da das türkische Land, welches Griechenland» abgetre-
ten werden soll, gründlich entvölkert werden muß, wie
die Türken sagen, so werden die christlichen Bewohner
wie die Schafe hingeschlachtet Die türkischen Behör-
den sind diesen Vorgängen gegenüber nicht so machtlos
als man glauben sollte; ein energisches Einschreiten
derselben hätte Alles verhindern können, und noch heute
wären sie im Stande, dem Fanatismns Einhalt zu
thun. Aber sie verhalten sich Allem gegenüber passiv
und gleichgültig, nur um die griechische Bevölkerung
einzuschüchtern und die Christen zu veranlassen, die von
geheimen Agenten der Pforte colportirteni Petitionen
um Belassung der Grenzdistricte unter türkischer Herr«
schaft zu unterschreiben. Es gehört eine große Kurz-
sichtigkeit dazu, zu glauben, daß Europa den auf solche
Art zu Stande gekommenen Petitionen irgend welchen
Werth beimessen werde. Seit einer Reihe von Tagen
Verheeren Feuersbrünste die schönsten und. fruchtbarsten
Orte Thessalienz Wenn dem kein Einhalt geschieht,
wird das Land bald die von den Türken gewünschte
Wüste sein. Neben den Bränden sind aber Mord und
Plünderung ·an der Tagesordnung. « Schaarenweiseziehen die wilden und zuggellosenHorden -der BaschkBozuts und Zeibeks von Dorf zu Dorf, um sich aus
eigene Faust für den Entgang des veisprochenen Sol-
des bezahlt zu machen. Unbewaffnete ruhige Bewoh-ner, Frauen und Kinder, fallen» ihrer Mord- und Plün-deiuiigssiyuth zum Opfer. Allen voran hat der griechi-
fche Consul seine Regierung bestimmt, die Aufmerksam-keit der europäischen Regierungen auf diese Greuel-
thaten»zu lenken nnd deren Einflußnahme zu erbittert.
Die tnrliiche Regierung hat wohl den Vertretern der
Mächte· in Konstantinopel versichert, daß sie nicht nur
allen» diesen Ereignissen vollkommen fremd ist, sondern

digen Bosniaken wie Europäer ihre Bedürfnisse und dieseKaufhalle mit ihren Kreuzgängen giebt erst einen Begriff
davon, welche Llbfatzquelle Bosnien für die österreichi-fche Manufactur ist oder väelniehr werden kann. Wassonst die österreichische Jndustriewelt aus dem wirklichgesegneten Lande, das nur halb so dicht wie das arme,
steinreiche Dalmatien bevölkert ist, machen kann, werden
wohl schon die nächsten Zeiten lehren. Um einen an-
nähernden Begriff von der Ertragsfähigkeit Bosniens
selbst unter der türkischen Administration zu geben, mö-
gen folgende Angaben dienen: Die Ausfuhr überwog
im Jahre 1874 die Einfuhr um 300,000 Gulden; diesämmtlichen Abgaben betrugen 4,900,000 Gulden, wo-von die Pforte nur 900,000 Gulden für die Admini-
stration des Landes Verwandte und vier Millionen nachStambul wandern lieė Wie würden Bosnieli undSerajewo heute aussehen, wenn alljährlich fünf Millio-
nen auf die Verwaltung des Landeswerausgabt worden
wären! Und wenn dies in Zukunft geschiehh BosnienStraßen und Eisenbahnen erhält, mit Kroatien, Dalma-
tien und Macedonien in raschen Verkehr tritt, dann wirdauch Serajewo wieder erblühen und wieder die großeStad·t»mit«100,000 Einwohnern werden, welche sie einstgewesen— « - lPseffed
Bericht des Fellitkschen Ausgrabungs.Ck-mik9ss·

Bei anhaltend günstiger Witterung —- schreibt derFell. Anz. -—- sind in den verflossenen vierzehn Tage«
die Ausgrabungeli auf den Schloßbergen zu Fellin um
ein Bedeutendes- vorgeruckt Besonders« »in die Augen
springend sind die Fortschrrtte fur denjenigen, der nachlängerer Zeit wieder feinesjSchrttte den Rurnen zulenkt,
während der · regelmäßige, tägliche Besucher von dem
Vorrücken der Arbeitsvielleicht nicht in demselben Grade
frappirt wird. Den großartigsten Eindruck hat man
jetzt entschieden, wenn man die Mühe nicht scheut, »denzwar schmalen, im« Ganzen aber nicht übermäßig steilenFußpfad zum sogenannten zweiten Berge hinaufzuklnwwen, um von demselben auf« nunmehr in stattlicherBreite aufgeschüttetem Dammwege der zu» den Reftendes alten Hauptthores und unter demselben durchführhden dritten oder Haurtberg zu erreichen. Da nunmehr

auch alle Anstalten getroffen hat, um den erwähntenGxeiessen zu begegnen; Man» weiß ja aber seit JOHN-J-was man von den Versprechnngen der türliicben »Mi-nister zu halten hat: « sie sagen in eineinslkthkm ener-
gische DJiaßxregjeln zu, wöihrendj sie; gleichzsltlkl kkbtsOkssgane zur fortsgesetzten Unthätigteit ermuthsgsid Szvwar es stets, so ist es, so wird es immerhin, so lange
ein« Tükke auf europäischem Boden weilt. »

»

« I n l n u d. .
Womit, S. August. Von allen Seiten eilen heute

die Festgäste unserer Stadt zu, um tritt Theil zu nehmen
an der Feier des Tages, an welchem vor fünfzig Jah-
ren das erste Dorpatsche Lehrer-S·eminar
seine Wirksamkeit begonnen hat. Wohl keine Stadt
im« Reiche ist in gleichem Maße,»wie unser Dorpat, mit
dem Gedeihen der Lehranstalten in ihrer Mitte ver-
wachsen, keine Stadt dürfte daher »in« gleichem Grade
Antheil an» dem Gedeihen solcher Llnstalten nehmen,
wie dies hier der Fall ist. Diese Theilnahme muß aber
eine um so allgemeiner-e« sein, wenn es sich .um eine«
Anstalt handelt, deren unmittelbare Wirksamkeit sich in
die weitesten Srhidhten der Bevölkerung erstreckt, wo.
die Zahl derer, die in ihr und durch sieihre Bildung«
erhalten haben, nicht nach Tausenden, sondern nach Zehn-
tausenden gezäh«lt.wird. Wohlwissen wir, das; der-Geist.
der in diesen Landen herrscht, von der hohen Schule
in unserer Mitte ausströmt, durch diese sich stetig« vier-
jiingt undsruchtbriirgend sortwirkt -—— fragen wiraber
nach Drum, welche die hier gestreute Saat zudem
Brode bereitet, welches die Menge unserer Landesge-nossen genährt und sie hat Theil nehmen lassen an·
dem geistigen Leben« unserer "Heimath, so danken« wir
diese Arbeit vorzugsweisegDenen, die· an unserem
Lehr"er-Seminar lehrend gewirkt. oder» indemselben ihre
Bildung empfangen haben. Und unsere Pflicht, diesen
Männern »die verdiente Ehre zu erweisen, wächst, wenn
wir der vielen Schwierigkeiten gedenken, die es zu«überwinden gegolten hat und noch heute zu überwin-
den gilt, und wenn« wir die kärglichen Mittel in- Be-
tracht ziehen, mit welchen diese älteste Anstatt, inmittenihrer- um Vieles reicher dotirten Schwesteranstaltetyum ihre Existenz hat kämpfen müssen( Ehre und
Dank darum den Piännerm die, wenn auch zum Theilaus sreniden Landen hieher gelommenkniit dem ihnen
anvertrauter: Pfunde wie die rerhten Haushalt« ge-
wirthschaftethtibensuitd die Unsrigen im besten Sinne
des Wortes geworden sind. Dies empfinden mit uns
heute in gleicher Weise Stadt und Land und werden
die Arbeit dieser Männer: stets in Ehren halteni ’

——. Wie wir von· geehrter Seite m"itgetheilt-erhal-
ten, steht dem Terniin der Eröffnung des Cursns des
Herrn Nittmeister A, v. ClausoispKaas für Lehrerund Lehrerinnem toelche den Unterricht der »Ar-
b e i is sch u l e erlernen wollen, nunmehr fest« Danachwird dieser Cursus hieselbst am Montag, den 4.«Sep-
teinber, um 10 Uhr Vormittags, beginnen. Diezahlsreichen Theilnehmer —— 41 Männer, 17 Frauen —

werden ssich am genannten Termin im Hause des Herrnv. Samson am Docnberge versammeln, um 6 Wochenlang sich ausschließlich der Erlernung jener nützlichenHaussleißArbeiten zu widrnem Außer dein Herrn v.
ClausotpKaas wird ein gebildete: Elnftructor aus-Dün-
nemark erwartet. Ftl. Baranius, die gegenwäktigin
Kopenhagen weilt, wird dem weiblichen Carlos, als
Gehilsin des Leiter-s, vorstehen und einige- unserer ein-
sichtsvollsten Gewerbetreibenden haben sich bereit gefun-
den, in ihrer Branche an dem Unterrichte Theil zu

der innere Eingang in den Burghof auch sreigelegt istnnd die Arbeiter längs der inneren OJsiauer des West-fliigels bis nahezu gegen die Mitte des Hofes vorge-
drungen. sind, gelangt man niiihelos auf wohlerhaltenemPflaster hinwandelnd die Perspective des ganzen Thor-weges stets vor Augen habend, bis in den inneren Hof-raum der Oberburg., Auch« die Nordweste»cke, nach dem
alten Plan soll hier ein großer Thurm gestanden haben,
ist jetzt zum größten Theil sreigelegt. und · kann man
durch eine theilweise gut erhaltene Thüröffnung direct
in die zu Beginn der Ausgrabungeki aufgedeckten Räume
des Westflügels « gelangen. Es war das Freilegen der
Nordwestecke und dieses - Durchganges eine überaus
schwierige und« zeitraubende Arbeit, da der Schutt hierganz besonders hoch aufgethiirint war unddie Arbeit
oft durch riesige herabgestiirzte Mauerstücke, vielleichtUeberreste der einstigen mächtigen Thurmmauey gehemmt
wurde. Viele dieser gigantischen Mauerstiicke konnten
nur durch Sprengen mit Pulver beseitigt werden,- an-
dere erwiesen sich als zum Sprengen nicht tauglich, da
die Kraft des Pulvers machtlos durch unzählige kleineRisse und Spalten verpuffte, und mußten solche Stücke
auf mühsame und zeitraubende Weise mit Brechstangen
zekrkleinert werden. «« Beim Vordringen in den Burghof,
in welchem das Pflaster bisher überall wohl erhalten
gefunden wurde, ist auch» die innere - oder· Hofecke des
Nordflügels sreigelegt worden, an derselben wurden die
Ueberreste eines in den Hofranm vorspringendenPfeii
lers aus behauenen Steinen, die am unteren Ende mit
Verzierungen ausgestattet. sind, gefunden. Nach Form
und Dimensionen scheint derselbe den beiden im Thor-wege stehenden Pfeilerm die im letzten Bericht Erwäh-nung gefunden haben, zu gleichen. Verhältnißmäßig am
langsamsten schreitet die Arbeit am Siidfliigel Vor, der-
selbe ist zwar nach und nach fast in seiner ganzen Aus-
dehnung aufgedeckh doch ist man immer noch nicht aufden eigentlicheii Boden desselben— gestoßen. Es sind die
AUIZEUMAUSVII dieses Flügels höher erhalten als an an-deren Theilen der Burg und wird dadurch-das Heraus-schassen Dis PSU Zwischenraum füllenden Schuttes lehrerschwert. Bis jetzt ist nur eine den Raum des Süd«flugels der Lange nach durchsetzende Mauer sichtbar ge-worden, m welche! sich einer geweihte Thüköffnung he-

nehmen. Damit sind die besten Aussichten für den
gedeihlichen Fort-lang der« Sache vorhanden« und es
»bleibt-»nur zu hoffen, daß den Anforderungen auch die
materiellen Mitte! genügen« mögen, über die der Cur-
fus verfügts «, « » J. · «
J— "Aeußerem- Vernehmen nach ist an. Stets« des

um« seine Entlassung vom Amte eingekonimenen hiesi-
gen Ordnungsricbters E. v; Gers d o rffszder visit.
OrdnungsrichtekAdjunct - Alexander v« Brasch zuRtpizoka zum Dorpatschen Ordnungsrichrer erwählt
wor en. . « - .

—»— Das soeben· ausgegebeneJuliaHest der ,, M it-
theilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Rufzland« enthält
zwei längere Aufsätze: Die Stellung der heiligen
Schrift zur Frage über die Kircheuzucht von A. III»
und: Paraphrase über den Artikel XIII der confessio
Augustana »Der usu sazoramentorumE Shnodalg
Vortrag von. R» Winllerzi ferner kirchliche Nachrichtenaus Berlin und St. -Petergb«urg, sowie endlich Per-
sonalnotizenz s s - "

— Auf Allerhbchsten Befehl ist, wie gemeldet, dem
livländifchen Gouverneur anheimgegeben worden, die
Functionen des Referenten in der Gouvernementsbk
hörde für ftädtische Angelegenheiten an Stelle des
Nigaer Stadtsecretäre einer anderen Person, nach
seinem Ermessen, zu übertragen. Die Rig Z. erfährt,
daß bereits eine Sitzung der erwähnten Behörde statt-
gefunden hat, in welcher der Secretär der Gouverne-
mentsregierung,. Collegien-Assesor J ast r c ze m b s! h,
als Referent fungirt hats . -

—- Der Adelsmarschall derszOeselschen Ritterschaft
Titulärrath v. Ekesparre ist auf zwei-Monate und
der estländische Ritterschaftkisecretär Harald v. T o llaus drei Wochen (vom 9. August ab) ins Ausland beur-
laubt worden. . " - «

Flug« Jellin wird von einer n ach a h m en s·-
w e r t h e n M a f; n a h me der dortigen Kaufmann-
schast berichtet. Um nämlich die durch Aufspeicherung
von Petroleum in der Stadt drohende Feuersgefahr
zu verhindern, hat die Kaufmannscbaft am vorigen
Sonnabend beschlossen, einen steinernen Speicher von
20 Faden. Länge auf der Wiese am Kopvelberge er-
bauen zu lassen. Die Arbeit, «' welche bis Ende Seu-
temberfvotlendet fein soll, ist einem Bauunternehmer
für die Summe von 2500 Rbl. übergeben worden»

« Angel, 2. August. Die Rig. Z. berichtet: Die erste
öfsesntliuie Sitzung der Stadtverord-
n ezt e n ve r s am ml u n g fand-» gestern Abend im
Saale desHauses der St. Johannisugxijilde statt. —

Der gestern, im vollendeten -50.« Lebensjahre, in Ma-
jorenhof verstorbene General- ålliajor Friedrich v«
Schwanebach, war erst vor wenigen Pionaten in die
hohe Stellung, die vor ihm Generabözieutenant Strec-
schin bekleidete, berufen worden und·hatte es in derkurzen
Zeit seines hiesigen Aufenthalte-s verstanden, durch ent-
gegenkommendes, liebenswiszirdigesWesen die hiesigen
Kreisegzu gewinnen. Friedrichvon Schwanebach war
am »28. März— 1828 geboren und trat am 21. August
1842 in den MilitärdiensL in welchem er 1846 zum
Jngenieur-Fähnrich avancirtk Seit 1870 General-
Majoy wurde er am 16. April d. J. zum Chef der
29. Jnfanteriedivision ernannt. Von den Feldzügem
die Schwanebach mitgemach"t, sei hier desjenigen ge-
dacht, in welchem der nunmehr Verstorbene die Unter-
wersung der Tschetschenzen und Daghestanen mit zu
Wege brachte. — Die durch den Tod G. Molien’s

· — Fortsetzung in der Beilage.

findet. Jn größerer Tiefe stößt Tman vielleicht noch auf
Ueberreste anderer Zwischenmauerw »

Der« Ostflügel ist bis auf zwei kleine Stellen, an
welchen die Arbeit absichtlich vorläufig sistirt wurde,
ausgegraben und wurde neuerdings von der nördlichen
Ecke dieses Flügels aus-auch der- Nordfliigel in Qlngriff
genommen, von welchern nun auch schon etwa der dritte
Theil freigelegt ist, jedoch ist man auch hier noch nicht
bis auf den eigentlichen Boden vorgedrungen. Gerade
an diesem Flügel erheischt die Arbeit besondere Vorsicht,
da es gilt, iu demselben zu Tage getretene Gewölbedecken
vor Einsturz zu bewahren, was Angesichts der großen,
lose im Schutt liegenden Mauertrümmen die beim Weg-
räumen des Schuttes gar leicht in’s Rutschen gerathen,
oft nichtleicht ist. Die Bauart dieses Fliigels scheint
Von der der übrigen Burgtheile abzuweichen Die Fen-
sterbögen haben ganz andere Formen, ein Fenster er-
scheint zugemauert. Näheres jetzt schon über die Natur
der Gewölbe zu sagen, ist unmöglich. " «

·» Trotzdem das; in letzter Zeit recht viel Terrain auf—-
gedeckt wurde, ist die Ausbeute an— Fundobjecten keine
sehr große gewesen. Besonders hat die Zahl der jetzt
anfgefundenen Steinornsainenth Säulen, Capitäle &c. ge-
gen früher· bedeutend abgenommen. Alles Eisenwerk ist
nach wie vor ziemlich reichlich und in verschiedenster Ge-
stalt gefunden worden» Thiir und «Fensterhängen, Huf-
eisen, Nägel, Messer, Lanzenspitzem Beile, Schaufelm
Spitzhakem Bohrer« Ringe von Messing und Eisen,
Thür- und «Vorhängeschlösser, letztere in sonderbarer Ku-
.gelform, Kettenstücke Befchläge von Sehweugelhölzerm
darunter einzelne von gewaltigen Dimensionen, Ueber-
reste von Brustpanzerm Stücke von Armschienem Flinten-
1äufe und Flintenschlösseu Stein; und Eisenkugelm Blei-
einfassnngen von Fenstern re. sind in vielfachen Exem-
plaren gefunden worden. Heute? wurde« ein gut«erhalte-
ner Messingkrahn gefunden. — ,s Besondere -Erwähnung"verdienen- zwei Scherben ei-
nes Thongeschirrs die an einander passen. Auf densel-
ben sind zwei weibliche Figuren in mittelalterlicher Tracht
dargestellt, von welchen die eine die Hände faltet. Beide
Gestalten sind von geschmackoollen "Arabesken umgeben.

« Fe.llin, 29. Juli 1878. s ,

Neue Dörvtsphxå Bei-Hing.



· Nachdem der hiesige Gewerbtreis
bende"- Lewoyti Archipotp Reis·-wow zufolge des zwischen ihm— und
dem Herrn Ernst. Kolherxz am
1.«Qctober 1876 abgeschlofsenen unds
am 18. desselben Monats sub Nr. 157
iieidieserci Rathe cotsroborirten Kauf-
und reizt. Verkaufcontracts
-das allhier jim Z. Stadttheil sub
seit. 240 beiegkiie Wvhuhmis
scnumt allen Zubehöriiiigeii für die
Summe von 4800 Rbl. S. käuf-
lich acquirirh hat derselbe ge-
genwärtig zur Besichernng seines
Eigenthumszs unt-den Erlaß einer
tsachgeiniißen Edietalladiiiig gebeten.
Jn solcher Veranlassung werden un-
ter Beriicksichtigung der supplieanti-
schen Anträge von dem« Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat alle die-
jenigeik welche di-e Zurechtbestiindig-
ikeit des oberwähntem zwischenkdein
Lewouti »Llrchip«oni«Räswoko und dem .
Ernst Kolberg abgeschlossenen Keins-
contraets anfechten, oder dingliche
Rechte an dem verkauften JmmobiL
welche in die Hypothekenbiicher dieser
Stadt nicht eingetragen oder in den-«
selben nicht als noch fortdauernd offen-
stehen, oder auf dem in Rede stehen-
den Jnunobil ruhende Reallasteii pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Llläherrechte geltend machen wollen,
desniittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche
sund Rechte binnen der Frist von
einem Jahr nnd sechs Wochen, also
spätestens bis zum U. August 1879
bei diesen: Rathe in gesetziicherWeise
s.aiiziiiii-eldeii,, geltend zu machen und
zu · begründen. An « diese Ladung
knüpft der Rath die- ausdrückliche
«7Vern)arnr"ing, daß die auzukneldekideti
Einwendungen, Llrisprüche und Rechte,
wenn der-en Anmeldung in der pe-

rreiiitorisch anberauiiiteii Frist unter-
bleiben sollte, der Präclnsioii unter--
xiliegeii iind sodann zu Gunsten des
Provoeaiiteu diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhaip
denseinder priicludirteii Einwendun-
gen, Ansprüche nnd Oiechte finden.
Jnsbesoiidere wird der ungestörte Be-
sitz nnd das Eigenthum an dem all-
hier im 35 Stadttheil sub Nr. 240
belegeneti Wohnhaiise sanxmt Appeti-
titientieii dein Genierbtreibeiideii Le-
iooiiti Archipow Riiswoto nach Jn-
halt des bezüglichen» Kaufcokitracts
zugesichert toerdeiu

Dorpah Rathhaus, am 13. Juli 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. » Raths der Stadt Dorpati
Syndicus W. -Rohlan«d. «

Nr»1179. Oberseeretaire Ställen-»k-
Da- demnächst— der Rechen-Tschaftsbcricht des« Dörptfclyert

Localsisoiyitös der Gesell-
schaft des Reihen Kreuzes zur»Veriiffentlichung gelangen soll und zudiesem Zweck ein CasseiisAbschlitß er-
forderlich ist, so werden alle Diejeni-
gen, welche an diesenConTitö nochunbezahltse Forderungen haben sollten,
des-mittelst aufgefordert, ihre resp.
Rechnniigeci bis spätestens» den"1-0.
Dlugust e. beidem Cassafiibrer dieses
Cotnitås Herrn Hofgeriehts-Asd-vocaten-
Wulffiiis zur« Liquidation zu produ-
—c1ren, widrigenfalls die in der anbe-
rauinten Frist nicht gemeldeten For-.-derungen bis» auf Weiteres offenbleiben .rnüzfseisu « .

Dorpiat-·d, ,26. Juki 1878.Gsschästsfühsrer OR; S-tillyxapk,
Sitte: Jzorstbefkherl - »

Soeben erschienen und in unterzeichne-xtem Verlage zu» haben: " » ·
Reglemeut für. die Förster n.

Buschwåchter in Livland
»in deutscher und estnifcher Sprache.

· Preis 10«Kjsop. S. « s
. g. Zllattieseirs Verlag.

· Vondem Ddrpatscheii Gouverne-
mentssSchuldjrectarat wird ««hi»e»mit»
angezeigtjdaß die .M«eldung·- zur
Aufnahme von Schülern in.
das Dorpatsche Gymnasintn am ·7.
und 8-. August von 12—-—2-- Uhr in
der Cancellei des Directorats, die
bezüglichen Aufnahnieprüfungeti am
9. und 10. August undder Beginn
des Unterrichts im Gymnasiumam
U. August. d. J. stattfinden wird.
Bei der Meldung sind der Tanfscheim
der Jmpfscheiii und das Standes-
zeugnjß, sowie das Zeugniß über
den bisher genossenen Unterricht ein-
zureischetn « . -

« Dorpat den 5. Juli 1878. «

Für den Director: - · .

Wissensckx Lehrer O. Hermannsohir
" Nr. 652. i i s -

««

«
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.. - «. - .

Ja Un· ZU» a· · rixrittngs von-—I0·-»——»-1-2-UhrimLocqle
« Hac P PM »« n derfl"ål)lusfe··ausgezahlt«swerdeinfl

. - T) T« « · T v «« .7 «· · o« «o« « J«-

-Y7os9lbs·3"b9l" - I«MJOIWOO«O«s· aufsteigenden»spclassen noch· 3,; ..·«·- tsz «a( 7····
·. .»?Parallelelassen7für-die am stark— · OF as« C? jÄlspsllslkd ·« « ·

stenxhesnehten : zmittlevexk Massen« - xszusp TZFIXPFAVPFICYS ».

es-sg«sisislisss»si»i-bis- ssoll ists-- Cl)aigirtensVersammlung«
« am - sspisitzenhaiisesz «· «-« ««

U— Asrgjust st·ssttt3lldsll— JsTIIOIFIEXIISIIII ») « -
» is» q«-»-—-,-.z;·.k-"-.·k»—-. T·

dss2lliv7(slsd«s-II» Vssm 9i August« Ost«gegengenomrnens Der Unterricht l]" Jmunterzeichnietensßerlage sind znhnbenf beginnt; am 14« I« deklEl3- «
·«IIIOUIJUIJIFZIICIIIJCITSCIIIIIC "An"gusst.z Nähere; Auskunft ertheilt-·-

« - « « —J · findet: das Examen am 8. August ichstäglicb von""3—s i.ll,meitlBl’W(3k·l-4«.
» »Von F« Holllnanm 75 Kklps «

Glaszhknsztkkzs mitix·elhzk«sivokhexj—. Des; Unter-right· E—.J————llTlTWITTPS
s ·vou»Pkos. di, sxkeoMeyerkxr "25«-Kvp·« «.bsglllll-t«am:10« · i s«» ; · » JIFEMUIIDFHSEFDDVEEF»PUVIILZUM·FITNES-HC.»MatxikseuTs«-Veulgg»« · sz Fastpr»"lk-sh. Ist-Hinz« ··»;JYB-i;»?,»eT’jZ«9E"»·. I« "S«7"E»·»7?.3?FBErs

« - Herrew. .

- « auskdem Horn’fchEllHccuse-indasßathskes
··

»· Anfmehrfachen Wunsch· ist der· letzte Anmeldetermins für sämmtliche Branchen - Wes-Haus, Nellmkltktfkraße 122 ·Ve·—V-k
dersAnsstellnngnnit zAusssscliluß der Scimerejien bis zu· den «resp.«Eitilieferungs- legt hab« UUV EWPTEPIF Mctttkekch Alls!-
terminen hinansgefchobexrworden und zwar: Wckolkercix für sauere Dauerbutter bis klkkes Lage! ZU· W! bllltgften Preisen. ·
z.·1«1«, süße ditoi bis« z. 18.,s alleübkigeu«Gegenstäude bis zuml24. August. Thier-z Beskenungensu ewerdev pssvmpt und rasch;
fchan und die· iibrigeneAbtheilungen bis— z. 24."August.« - · · -

·.
ausgefuhrt ·» ». .,

Schlaf; der Meld·eanncxh.·iue- sowie-der Einlieferung 244 August 9 Uhr Abends. · · » S n·ejdersznej·fter·«« » « «· z Yag Zltu:Melkn«ngs-Comite..
- - - ».

- XVIII» verabfqlgt, sowie. daselbst· auch · J I J, ..« « . ·«—.

THE«DllllZHZJentgegengenommen werden; · s«p.ci·s»«tå·kt·· Renten-Y-ckslcdckansenh s U

Es«FLHZTIFLZTHIFTHLTQYITSHETFFSZTLZH TTLFZHTH Euer« ek "»«7.1"«««s«7) «77 «««s"«-d-"F"77-11-« ·BCSFZEWZSS-YTOI«SIVIECI"IIIFBOPZ- H
·( »

· DEVSUTVTIITSSI Auskunft« » « · « V

" ". «'·«,-- «. «».’· ! d«.v· ,- .· «. «« «OI I ·»«1 I. · l« «« «

-
- ~· - ; »V.VU.YCPS FPIPVYYF«»UIJ-R·FVIUl··· · ···» · ;·

»
Agent der Russisrden Gesellschaft; zu:ruscht»hlerdurch--··bekantit, daß die Ccnnnnsjipji «f1·1rsz»·Fe1·«le-x1 »fu«r «»den gnnzexi vsksichekuggsyxxz szzpjszzs ums· skszgszgk

Dorptscheii Kreis dem Herrn .S·cl)loisernlel.steszrj-Arijnck,« Jjialzttiühlenstriiße sp «, gtzgk.;im;;l2hks«lB3s·- -:

Nr. 2·,« übergebeii ist· 1·«-1t1—d» sbittetH Txaher alle« qlte F.eil"eil··do«rt nhz·ugebell.·l·lnd" ·« « IUSk-I’B·tBksDUTS-·
nach Fertigstellntig · derselben Tldor·«t«·"ei»ripfanger··c· «z·u ivollensz Auch .sj·nd-sz-dnselbst·« W statuten· u; Gesckxäftsplåjn stehen;
Vzon mir· abgelegt alle »Gattl,s·llgell··slezl(er Fejlen zu 10 Rblgspykg PUdY «? gsz -z;Dle·ns.ten. -. ·-:

sprkz .-

·· -«-s-·t··skk - · .t·liiikick)i-·nu»l- sz«e«"IU» gechl e« Publlc·l"ln1·«ö·llx Anoejgbz M« by« Regtepnent über die Abhaltung Oder Prü-
-»

«· ·s - «
·«

- - ·· . . ; « gingen .in Her—Ziv;rfität-«Dhrpsat« Mk.
· -

»

- « Studenten nnd der. ge""le·h«rten«-Gtl":lde. «
M dtl.s-.·Rel.tt·htD,·l-P-sUxjtbliassches»zx«tiornials-Hoppesch.ejHaus; in· derßndens Jnstkuxkjoiceie site-»die M·atsg,x.ixå.t·s·-··
straße, verlegt«·h(·l·be· und ·d·a·ß and; dort mein ftetes l Bestreben fein· wird, ’Him-135U1.1-S sfllk DE. GVIUUTHCU JVEF
zu möglichst billigen Preisen: gii·.t»·e«·-2Wszan—re- zu - vrrabfolsgesn· J, · « ·äospsksztxchsklftxfHZHEYZFF.ss .b?. · ;

·· ··

·· . · .J·n·· z· n· m ·ce· rusung auf; a»
-»- »: «, - .»

Lehrplcfn für die-sieben Classen des sGijnis
- - · » ·Re«g·le·meik.txfii.rdie Prüfungen der-Gans.
- · «

Hm fix; - - · Lehrer an· den· ans·2·Cla·sse·n·«beste-»P

l.
-

« - szsxeku de:«Fkc-uzössischen«nnds Eskixjlisnseu

- » - ·· ;-
- « wertl.l·s".k«’.onti-rdisk-am»lzseptemtsorsuss - ——————

««
««————————9««El«·sz

«E«3sehnskenbnlsg?s«sllerlam E«
· · · · , I · Jamasclzø Stiere-se. Haus Nr. Z? a. Hm as· Hbl · .-30· Jzbl. « -

—"————··"- snn ··»·«,
··

·-·· -.«u.- · ·
««

JW- · · ·· «.
·· "«· ·" « ... « « « O. IZBØZOÆFCJL T;

«« DE ZUV f· ·· ··· »» ri-Fkiigel,»ein·d·iebs··- nndtfezixrrsk

djgx gußejfeVUE-
Quetsscheryxxßeibesnsnnd sHokzgesklxkkkgsz spsv-e-r.d—.eti.-·,z z. · zsbeiistrasze-· . ·«· · «« « « »
«—"Alles Ganz Ue« Und lehk NOT-OTTO«THCnZIBeiiichXXHH-giepbk«.-jföch—s«gs -:i;.E:--"
gebrauchtzk
Burg-if bei J.sSch-sf».;-ss-:ieähe-· Gclllållclllsc UND! ·

· Ue·dsississi
»Du ANDERE— « · · . · «Æ«11l,««e«i«11spk-«71«’?epdie" l· »

·«

«. »« «



Der-i Herr? Studireiide Thedishil sMellorgotvicz hat die otliiiversitäts
verlassenx « i i ««- « , l

Demut, iam·»1szsz. August 187.8. « l
; « » . » "J »»Ret;t·iyr Ykeykotik

Nr. 5z-«34.- · -l.»s. G..Treffner.
. . Yultkrcatrons . .

" Nacl«)de.i:rix zusolzgc Rescripts Einer
KaiserL Livlänsix Gouvernements-Ver-
waltung vorn 18. Juli d. J. JLLI 2575
der "Betrag der aus die Stadt Dor-
pat für« das Jahrsp1879 fallenden
Jmmobiiieuftenuer mit Zuschlag
der in Grundlage der am 8X20 Juni
1874—Lll1-e·rhöcl»)st bestätigten Verord-
nung iiber die Reorgaiiisatioit der
Militair-Quartierlast zu entrichtenden
Ergänzungssteuer in Summa auf
10,809 RbL Lund zwar 6248 RbL
Jnnnobilieiisterier und 4561 RbL
Ergötnzungssteuer) berechnet worden
ist, werdenziir Erfiillring eines be·-
züglichen Lluftrages Einer Kaiserlis
schen Gouvernements-Verwaltung von
dem Dorpater Stadtanite gemäß § 1
der Jnstrueti"on« des Herrn Finanz-
ministers vom Jahre 1872 sämmt-
liche zur Zahlung der Immobilien-steuer verpflichtete Harisbesitzer hie«
durch-aufgefordert, sich am U. Au«
gust d. J., Nachniittags um 5 Uhr,
im Bürgersaaldes Rathhauses zu
versanunelin um daselbst unter der
Leitung. des, Stadthauptes G. v. Oct-
tingen die vorschriftmiißige Wahl der
Delegirten und ihrer Stellvertreter
fjir die Conxmissioit zur Repartition
der Jtnniobilieiisteiier für das Jahr
1879 zu vollzieheiu ,

Sollte die Versammlung wegenzu geringer Vetheiligung der Haus-
besitzer nicht wahlfähig sein, wie sol-
rhes schon wiederholt der Fall ge-wesen, zso wird das Stadtamt die
erfdrderliche Zahl von Delegirten und
Stellvertreter« derselben von sich aus
ernennen, wonach sich also Jeder,
den solches angeht, richten mag. .
l Demut, Rathhaus, am Z. August 1878.

Ad mandatum:
Stadtsecretitire VI. Stillmark

—«»—Nr. 285. « ·

Von der IV. Livländischen Be-
zirks-Steiier-Verwaltungl wird des-
mittelst zur Kenntni÷ gebracht, daßam· 28.sAugust a. o. um 11- Uhr
Vormittags . im Locale dieser «« Ver-
waltung eine Partie Stumpez
seher Erd-stem- Apparate mit
einer Trommel Ineistbietlich verstebge«rt« werden wird; « «

D«otpat, den 29. Juli 1878. »
» z· "

»
Nr. 1378.

Von derCensur gestatteh Dorpa , den s. August 1878. Druck und Verlag von C. Nie-triefen.

Ncite DZ-rptiche"Zeitung.

jsz - szr .». .-."« Tsksz szxsz . «,·.«.;.· » « ,:·..« W.

»

- vom· deutschenstjoftheater sin ocsnk
· - lUHTÄJIAFIHIOTSIsIiz«—sh-s·WgaWncl.lail:g-»W. »Der Regszcstrqkpk

" » - « O 7T« - sespenssgk U) E Posse ·mitszGesang
- ltxsxActWen u..8 Bilder» v. A. Lssgxkwxkge

mHaut-Rufe. » UUE«G« Von, Mosers MUsik V— N. VIII.
- ’··-«clf«ctt«Wlcht»lg-. JHerr Antgs Anna«·es skgxigixe Tieågjgkktåxss ixkkekzpkkkxxxxxpJlFFTEZZHZElE Lssdssiisssisiii a Asssssssg 7 us»-

-

-»O Pl, tax: -«
EPTPMT Skkskakk Lsxtxlksxgkstskss Khstlstss FsshTschksid

erric a e samm Ic·e I- esx e« ,d· ·«- ·d«- « « « - · · non n H d

Nest-hausten, und. lkekjatsattskentt void leixlidwilktslfsckaistkilizdlhecnfältlkxhirfds· Hostheater in St— Pekekgbllsslosm
Eyizttstclsusugest von Erstaunen-Gent, Schneide- und H Is« fachen WUnfchs MEVSUEVM Gmttbkev
Mist-lett u. s. w» so« wieuuchilie Mantis-Uns «a«us ad » F? . · die« Dame« mit de« CMUMW DIE:
Stätten« und Niederlagen bezogener Maschinen übernehme undn eren : Erd« matischesZeitbild in« 5 ActeU Uach Alex
dieeueg sowie keelle« Arbeit ued einige Pkei«s"e« gereuen-e« promplte THE· DUMEZ TÜVDEE deutsche. Bühne bearbeitek

l - « «. « ·Heeheeh:uugsyell» »
·

· e - vr3;l33P- J. Reinhard Zum Schuß.
« e e « « E «

llkzsvö9kkststt- æiakseMntillfik(ksiiatkjgl. glanixkAct von Ja«-

·
· W e W W W ,» - sBteßauschule der« StadtIt. crone i Westpts «« O«

z sieht-into.octoveka.l.—tpkegke
·

uA i? nd is« d. « F« I? Or— I en, mündlich und schxistlich, von Hek-

; te u cruunm ämuct- - - - «b - .«» DMMEUZII DURCH-

Wlk « «

; » « « Ost W « -·

Jeder· ;
als Marguerite Gauthier aufzutreten wel-

; o « - - chem Erfucheu Frau Frvhn hiedurch
«

F « « . .««««.« Dis-ON« H . «· · ’ drei-Ind-;
-W als; Weobelpoässersitcgeit, «;

Zgjsjskgoson 2E,K;IZ»»·s«-s»· welche eme des: hie: beliebtesten und besiå
THE-s CLERIDAE, ZEUUIWMDZH Y « « j::«—-«s;s-:«««« statllkedernv.2—lsK.Dutz. PVsseU bringt, das allseitige Jnteresse noch
rot. - « « « -«l’«akeln,"Glsitkel, Papier, Peuäle besonders hinzulenken. E. Essen?

VUcU U. W. , Notizbiicheir Tjntctn Gummi Der· Besuch d V s« .
Its O? Ock u. s. w. u. s, w. billigst bei «· «« est yrstellungentst

, , gis « sit! ,
» e ». .. . aUch Nlchtmttgltederjt des Hand-

M H, szECUFZJI SCHMO- MILKLXEJLE gestattet«
-

-
-

««9ssuchk, in der sie auch Nachhilfe Ende« ifremddwhe Und . billige Auf· « Von B—lo Uhr "Morgells
itnßussisch en erhalten können. Zu nahmeÆk wird lhnen i« der deutsche« « « v
Yneragen bei Apotheker Holtz Haus »und isussischen Sprache. und in den u
txreydely Botanische sszrasskb

2 . « fSIHhTIarFeFtFJ IflachEellolfen. Zu er- l »
i

sie-H? osn 915 -1«»«-· «-·————T————————n——FITFZESITTET Ei! u-Clllllktlllli" «
. »

welcher ikj eng» Gymnzsjzlkäschern k»;szk————« Iläthpekschledeklekl Farbe« find vor-
UÜW «· m; th sl .. . P « .«d -«lg IN « »» .«.xvirdriiks einzig: Ixlnalkdnexxlsoiljalibgddvhbisleizri
in Süd-Russland gesucht. Nähere Aus— Carlowastraße M 29i « « Ælllklldll U. Zllls sälkscpell
kunft ertheilt C. Mattiesens Buchdrn u. l " H. XVI-Use tkk
z.-Exp. Dikeece okrekkee Kisehieekk der« 10 Jahre auf eikie St? am«
Bessaxabien szoste restntsubP R3, « " n« er aszesll "frlsoh-? femste « « rc»e e« funguh

»»i sz · und
m lage Teensde Cisxätliikzkczteäextitztttäls Hfkekauf Råflekkk

» "-«—B——H Z— CJITRONEN x . -

W ZVEE UND» hiffre
. HPcUfioUårc 7·TTO«BUEIIO 21140 Kop« f« Yfgsghsszlptedsuiäejipeåtltelgexiknja ZEIT? Um,

finden— Aufnahme Hei Lehrer Stern; Hohn« . F» . G. kostet-Gott»1 » Eme Pensionen-um
SWHM «l l·

»·
«.»», .

,
. · se

·

« findet; bei einer einzeln stehenden.
« empjings m« yrosseø Auswahl inne· neue; Sendung I tvvmztizxlslefkjkzkkkttxmtzo Adresse un·

»—
· ·- ««

ire ·.
s

sczz»«l»»»,»kch»eke» VWe », W - » » , xspikus
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wir« ei« m« gute« Zeugnis-M VII«

lidcke (Deuts·rhes Spkgchhuch fük MMIZMJ je» « d ·, G« .·«

ssstsEjes ZEISS-nasse? .tstgsheamasleljets, wel-

- Schukgehkaukky w» C· R» Jeder 111-so «« DE« »meine-eigen agtzkzksssspkgsh csszctyracfp Nlszjau sc» spricht? Alexanderstrassek
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-
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W·

.. · Jlllllllllefens iHkkFgg em- emol ckozopelscfzlasyxtets aussah« und«fisduz«szsikc,k- G« - Straf; M fkiioeatiigscliein der Alexander

ROHR-Zwei«- Easugcstmeceeieepi ji«-»si- « s« ««9««· ««

Eh CEV Zlltle tles -()0t1sIIm- FCFVMVJVC EBEUFTFGJBI etc."et"d"· äweszuxcsä ltzt-C· « «« Famllleuwohuung
vCkE!«IIF. Werden gekauft · mnaqtmeisxsps . «« k ·

« « CYUWTFGV 701115 Zimmer-n ist Ia set-mie-

- ellls ilsc leis. xGusssmc-Gqsssyq.gsqsw»
- Eerfeng Dexntm · ·-"-«;-«" ? ·

· -

get! lixxet.(lersEJb U t l us. - »
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-
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- sbei stucL

-
«

«» »O· W, 111-Essig. - Hermfons e-

. , . . . Rigafche Straße M 17. Fortsetzung der« Anzeiigen -in der Beilage.



erforderliilz gewordeneNeuwahl des StadthauptiColi «
legen wird, »Wie wir erfahren, nach Ablaufvon 14—
Tagen vorgenommen werden. » » ·

»

·
St. Zsletersliurg 3. August. Nachdem die Unabam

derlichkeit des Berliner Tractates nun wohl keinem
Zweifel mehr unterliegen dürftaauch Varna und Batum
hinfort keinen Kriegsfall mehr abgeben können, fcheillt
es, daßdie bisher· so kriegslusiigen Organe der raisi-
schen Presse, vor Allem der ,,G o l o s« und die
,,Russisehe Weist, sichwiederuin den inneren
F r a g en zuwenden wollen. »Wir wollen nicht mehr-«,
schreibt das erstere der genannten Blätter, »von äußerer
Politik sprechen. . Glauben wir dem BerlinerVerirage
aufs Wort und beruhigen wir uns mit dem Gedanken,
daß es keinen Krieg geben wird« . Was auch immer
die Stipulationen dieses Vertrages nach. sich ziehe«
nibgem Eines steht fest-« sie sind der Ausdruck rzröszester
Friedenssehnsucht Dieser Wunschist sehr lobenswerth
und begreiflich, wenn er aus das Gebiet innerer Ver-
hältnisse übertragen wird, wo sich das Friedensbedürfs-
ciiß noch. stärker geltend macht. Hoffen wir, daß unter
dein Einflusse dieser segensretcheu Friedens-Eltern all’
die innerer; Kriege erlöschen werden, die ohne viel
Lärm und« große Thaten geführt werden, ohne» daß
Monitors in die Luft gesprengt werden, ohne Schipta-
Heldenthatem ohne ruhmvolle BaltamUebergänge —-

die aber nihtsdestoiveniger sich durch Hartnäckigteit
auszeichnen. Hoffen »wir, daß der Krieg « aufhöre
zwischen Administraiion und Justiz, zwischeiiLaiidschaft-
und Polizei, zwischen Eltern und Erziehercy zwischen
Cassirern und den ihnen anvertrauten Geldern, zwischen—
Eisenbahnen und Transporteurem zwischen — doch
genug! Wir wünschen Frieden Hund wollen die Krieg
suhrenden Parteien nicht weiter bezeichneiu . . . Wir
leben in der Ueberzeugung daß Alle nach Frieden
dürstenin ebenso hohem Grade, als wir selbst, und
daß Alle der russischenGesellschaft das Recht auf
Frieden in einigemMaße zugestehen werden, in Be-
riickstibtigiing der Selbstausöpferung, die sie während,
des Krieges an den Tag« gelegt. . . X« Auch die
»der-ibid» Weit« und die »Bdksskk-,Zi.-ituug« vesspkecheu
innere Fragen. Jene wünscht, daß unier der neuen
Leitung des Finanzminifterium das Gesetz cultivirt
werden möge, das unserem Geldniartt besser aufhelfen
würde, als alle finanzielle Operationen. Allgemeine
Bankgesetze·, sein Actiensta.tut, überhaupt ein wohlans-
gearbeitetes Handelsrechteis trat-ists, .was uns noth
theilte. Dersetben Frage schenkt auch dieandere Zeitung
ihre Aufmerksamkeit. .Sie faßt— aber ihre Wsünsche
nicht in einen so allgemeinen Satz zusammen. Wohl
räih sie mit. der ,,«Russischen» Welt« von äußeren An-
ieilzen--kab·, aber; fie wünsschtimllebrigen blos, es
möge hinfort die Ausgabe von neuen Creditbilleten
sistirt und isiberhauptsjegliche Verbindung zwischen der
Reichsrentei unddem Geldmarkt aufgehoben und dieser
nicht. mehr durch klinstliche Maßnahmen, sondern auf
dem Wege der Selbstentwickelung gekräftigt und ges;
bessert werde— Man muß dem St. Bei. Her. beistiukj
irren, wennfer solchen Ausiassungen der. Presse gegen-
über sich äußert: Derartige bon gesunder Gesinnung
und echtem Patriotismus diciirte Qlrtikel der russischen
Organe lassen sich allerdings mit größerer Genugthuung
lesen, als die ewigen Hetzereien der russ.. Most. Z.-
und ihrer Parteigenossew · «

—.General Grant hat »si-ch nach seiner Rückkehraus Moskau einen Tag in unserer Residenz aufgehal-
ienuiid ist amMittwoch mit dem Miitagszuge der
Warschauer Bahn nach Wien abgereist. Moskau und
Nishni-Noivgorod, letzteres mit seiner Messe, haben dem
hohen« Reisenden,s wieden ,,·ilio.wosti« berichtet wird,
ganz gut gefallen. " « " · . , «

— General Koslo w, der ehemalige Gehilseunseres StadthauptniannT iisij wie die »New Zeit«
vernimmt, zum Gouverneur von Wologda ausersehen
worden. ·

« «

» — Wie der St. Pet. Her. erfahren hat, wird der
Nachfolger des General Koslow aus der Zahl »der
im letzten Kriege invalid gewordenen höheren Osficiere
erwählt werden. Speeiell wird aus den Obersten der
Garde Oseroiv hingewiesen, der beim Donau-Ueber-
gang verwundet worden.

— Die ,,Russische Welt« berichtet, General Tsche"r-
njajew erhalte nachsiens eine» Bestimmung in einem
der» entfernten Gebiete des Reichs. Welcher Art »diese
Bestimmung sein wird, weiß das Blatt nicht anzugeben.

-— Durch Verfügung des Ministers des Innern
vom s. August d. J. istrer Einzelverkauf des
»Formen-« verboten worden»
.— Der Fortzug einer bedeutenden

Z a h l v o n S t u dir e n d e n der hiesigen Univer-
sität, der Medikmchirurgischen Akademie, sowie auch
einiger höherer Lehranstalten nimmt, wie · die »Russ.Welt««bemertt, aus bisher noch völlig unbekannten
Gründen immer größere Dimensionen« an. DieseStudirendeiu meist ausländisclsp Unterthanen, ziehen es
V«- sich in den Provinciabtlniversttäien iinmairic-uliren
zu lasssen. . « «

Iiirgteise Jnssay Gouv. Pensa, hat man» einen
gesetzwiirigen Berlaufvon Reerutenquiitungen
entdeckt· Die« Schuldi en sind der Landpolizeimeisier
(Jsprawnil) Terpilowgkh ein Bezirtspristaiv und »der
Prases des Landamtes Erster-er befindet sich in
Haft; die beiden Anderen haben Hausarrestx ·

" Neues« Volk. . -

Uetersburg 4. August. Heute Morgen, während der
Morgenpromenada wurde der Chef der I11. Abth der Can-
cellei S. Msdes Kaisers, Generalelldjutant Meseiizew liber-

fallen und durch einen Dolch an zwei Stellen der-Brustlebensgeflthrlich verwundet. U
- Berlin, 14. (2.),August. Zwischen den- europäischen
Cabineten«sfinden« lebhafte.Unterhandlungen. über dieMaßregeln Statt, welche zu ergreifen wären, um die
Pfortezur Ausführung der Bestimmungen des Berliner
Tractats izu zwingen. Nach dem Gange, Wekchen DIE.
Unterhandlungen nehmen, darf man nichts weiter als
eine diplomatische Gesammtvorstellung der Mächte an
die Pforte erwarten, aber auch hierbei. stößt man.bereits.
auf Schwierigkeitenx England soll beabsiihtigem sich·an
diesem Schritte nicht nur nicht zu betheiligen,- sondernsogar in irgend einer Form darauf hinweisen wollen,
daß Rußland die Bedingungen der Berliner Tractats
angehlich auch nichtserfülle «·

J .
Wien, 14. (2.) August. Nach officiösen Mittheilun-

gen·schreiten· die Unterhandlungen mit der Pforte be-
treffs« der« Occupation erfolgreich vor. Man glaubt,
Serajewo werde« spätestens am Sonnabend von den
Oesterreicherri besetzt werden. »Hier geht das Gerücht,
HadshiLoja habe die Hoffnung verloren, die Oesterreicherunter den Mauern Serajewo’s aufhalten zu können und
sei nach Albanien entflohen. « " "

· Pera, 13. (1.) August. Aus Sonnabend Mittag isteine große Revue über die russischeri Truppen in Sau
Stefano angesetzt worden. Am Dienstag beginnt die
Einschiffung der einzelnen Truppentheile des Garde-
Corps.— Man sagt, es soll ein Abtommen bestehen, wo-
nach die englisches Flotte fis-h gleichzeitig aus ,- dem
MarmaripMeere zurückzuziehen hat. « - -

» spTelegrammZ : "
« der Jnternp Telegraphen-Agentu-r.

»

llishtri-llocvgarod, Freitag, 4. August. unweit des
Bahnhofes in den. sogenannten ,,EisernenReihen« brach-«
heutejMorgens 10 Uhr, bei heftigem Winde-auf dem
Jahrmarkte Feuer ans. Zwei Straßen stehen .«ic1"Flam-
men. Bis zum Abgange der Depesche war man noch«
nicht des Feuers Herr» geworden. « - · « l

. Delikt, Donnerstag, 15. (3.) August, Qlbendss Bei·
der Stichwahl im vierten Berliner Wahlkreise " ist der
Socialist Fritsche mit 22,01»9 Stimmen gegenszZelle,
welcher der Fortschrittspartei angehört und nur s20,182
Stimmen erhielt»gewählt«w«orden. « " J »

Nach zuverlässigen Mittheilungen sind alle, auch dieneuesten Angaben der«Blätter, selbst der ,,Kölnischen Zei-tung«, über die Kissinzzer Verhandlungen »Ersindungen
ohne thatseichricheu Anhalt.

««

.
. «·’Yerlin, Freitag,z16. (.4.) August. Der· Attentäter
Hödel ist heute früh im Hofraume der neuen Strafan-
stalt enthauptet worden, nachdem durch Allerhöclzsten Er-
laß vom 8. August-bestimmt worden, daß der Gerech
tigkeit gegen Hödel freier Lauf. zu lassen sei. « «

- Wien, Donnerstag, 15. (3.) August, Abends.
Philippovich meldet, Hafiz Pascha sei- ihm mit den
Notabeln· von Serajewo entgegengekommen und habe
ihn gebeten, mit dem Vormarsch einzuhalten: die Pforte
habe die Bevölkerung nicht verständigh auch seien die
österreichischen Proclamationen in Serajewo nicht bekannt
geworden. Er, Philippovich, habe die Bitte abgeschlagen
und auf den Occupationsbeschluß der Großmächte hinge-
wiesen, denen die Pforte zugestimmt habe. Philippovich
habe die Notabeln unter Mitgabe der Proclamation
aufgefordert, die Bevölkerung zur Ruhe und Ordnung
zurückzuführen« und von zwecllosem Widerstande abzu-
halten. . · « «.

»Graf Szapary meldet aus Dobay vom 14. (2.) August,
daß die 20, Truppendivision am 13. Aug. bei Gracanica
heftig angegriffen worden, den Angriff zwar zurüclgewie
sen habe, wegen Munitionmangels aber, ohne durch
dieJnsurgenten belästigt worden zu sein, auf Dobay
habe« marschirensz müssen. Die Verwundeten und der
Train seien« in Sicherheit gebracht. " Der Marsch sei
trotz der schlechen Straßen, wobei die Soldaten die Wagen

«
meist ziehen und, schieben mußten, in bester Ordnung
ausgeführt worden. H ·
SprriaMIelegramme der iilenen Würptschen Heilung.
« St. ffletereblcrg,"Sonnabend, H. August. General-
AdjutantMesenzew ist den ihm gestern! früh beigebrachs
ten Wunden am Nachmittag 5 Uhr desselben Tages
erlegen. . .

»»s Wien, Sonnabend,17.(5.)August.. Die »Poritische
Correspondenz« erfährt, daß zwischen Rußland und der
Pforte neue Schwierigkeiten eingetreten seien, welche den

Rückzug der russischen Armee aus der« Umgebung von
Fronstantinopel und den Abmarsch der Garden zu verzö-
gern drohen. J »sz »Die Uebergabe von Bessarabien an Rußland wird,

« wie dieselbe Correspondenz mittheilt, Ende des August-
monats erfolgen«

»· · h H " · h
· So«mmerth-eater. «-

Gastspiel der· Frau Charlostte Frohn.
Ein Stück französischen Gesellschafts« und Hoflebensaus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war

die Folie, von welcher sich am gestrigen Abend Ad ri-enne,Le·couvreur, die berühmte Tragödim in
dem von Scribe und Legouve gediehteten und von B.
A.· Herrmann für die deutsche Bühne « bearbeiteten
gleichnamigen Lebensbilde abhob Wir sahen all’ die
Elemente, aus« welchen» fich das Leben der höherenKreise Frankreichs in den letzten Decennien vor dem
Zusammensturze der Monarchie zusammensetzt: Mar-
schalle und Prinzen, Herzöge und Abbe-s, Damen und«
Herren vom Theater, Diamanten, Liebesabenteuer und
falsche Schwüre — und vor diesem« dunklen Hinter-
grunde bewegen sich die beiden Personen, welche die
Handlung( des Stückes tragen, Adrienne Lecouvreuy
die-Schauspielerin, und Moritz, der berühmte Marfchallvon -""Sachsen",» durch Abstammung und Charakter in
jeder Hinsicht ein Typus feiner Zeit, ein Vertreter der
damaligen französischen Gesellfchaft. Es sind keines-
wegs IGebilde der Phantasie des Dichters, welche sichvor uns abspielen: der. größere Theil der Handlung ist,
selbst bis in viele Einzelheiten, svon der Geschichteuns als wirklich geschehen—- verbürgt —wi"r-seh»eu in der—
That ein StüctGeschichte jener Tage sich vor unseren
Augen abwickeln Moritz von Sachsen, durch seine
schöne Niännlichkeit und seinen Kriegsruhm »derGegen-
stand der Verehrung der Damenwelt jenerZeitH in
seinen Neigungen, wie sein sächsischqvolnischer Vater
unbeständigk flattert« vonVerhältniß zu Verhältniß nnd
verfährt häufig so sehr« ohne Wahl in dem Gegen-
stande seiner Neigung, daß die. Chronisien und Me-
moirenschsreiber jener Tage. seinen Lebenswandel ohne
viel Umschweife als wüst bezeichnen· Ihn liebt
Adrienne Lecouvreur mitsleidenschaftlicher Hingebungt
ihrerLiebe zu ihm opfert sie Alles, was» sie besitzh ja
sie giebt zur Ausführung seiner Pläne« aufdas Her-
zogthum Kurland ihr ganzes Vermögen ihm hin. Aber
während Moritz ihre Liebesschwüre terwiederh lauscht:
er gleichzeitig Küsse aus mit der Prinzefsin von Bouils
lon, wobei wir freilich in Ungewißheit darüber blei-
ben, ob es nicht blos Nückfichten derPolitil sind,
die ihn zwingen, mit derselben in Verbindung« zu tre-
ten. Adsrienn»e,- tödlich getroffen von« der Untreue
ihres Geliebten, verfällt in Jrrsinn und stirbt am. ge-
broch.enen- Herzen. -.—— Jn meifterhastem Spiel führteuns Frau sFr o h n die ganze Stufenfolge der Empfin-
dringen« Adriennens vor, ihre feurige, schwärmerische
Verehrung für denGegenstand ihres sHerzensz die sie
erfüllende Eifersucht, als— sie-die Untreue ihres Ge-
liebten zu argwöhnen beginnt;; und den tiefen Seelen-
schnierz,. der sie niederschmettern nachdem sie den von
ihr bisher Angebeteien für sich verloren glaubt.
»Ihr Spiel wäre- wohl noch wirkungsvoller gewesen,
»wenn dasselbe in Herrn Kla.us-Winckler, wel-

·cher den siiiarschall von Sachsen darstellte, eine leb-
haftere Unterstützung gefunden hätte. Doch wollen
wir bei Letzterem gerndem Umstande Rechnnng tragen,
daß er erst -in. teurer-Stunde für den von- schwerer
Krankheit befallenen Herrn E. Kö h«l er hatte eintreten
müssen. Dagegen verdient das· Spiel der Damen
G u t h erh und- R o d e n b elr g und» vornehmlich das
des Herrn Gutherh,- der den Charakter des"Re-
gifseurs «Michonnet,. wenn auch in von der unserigen
etwas abweichender Auffassung, so doch« mitsdurchdachter
Consequenz zur Darstellung brachte, lobende Erwäh-
nung. -- Die zum Beschlußdes gestrigen Abends vor-
gesührte Gesangsposfe »D-octor Pefchkeigab HerrnHofschauspieler Anno Gelegenheit, demjenigen Theile
des Publicuny der nur dann mit Befriedigung das
Theater verläßt, wenn er sich tüchtigausgelacht hat,
vollauf Genüge zu—- thun. Aber wie! sehr HerrA nno
thatsächlich unserem g efa m·m ten Pnbltcum gefällt,
dafür spricht, daß auch Di.ejenigen,.welche, nachdem der
Vorhang über Adrienne Lecouvreur gefallen war, das
Theater zu iverlassen geneigt gewesen wären, sich gern
Von - ihm wieder in heitere Stimmung bringen
ließen. I g - « ——n.

« Handels— und. Ziårfrniiilatiltittltrir
Riga, 2. August; Seit dem Anfange dieser Woche haben wir

südwesrlichen Wind und drückend warme Witterung, die mehre
Gewitter brachte, die gewöhnlich von starken Regengüssen begleitetwaren. Der. günstige Wind hat uns auch eine größere AnzahlSchiffe gebracht-F Wir zählen heute im Ganzen 203(), davon 1887
aus ausländischen Häfen angekommene und 1912 ausgegangene
Schiffe. Das Getreidegeschäft bleibt schiebt-end, die Stimmung
namentlich für Roggen ist als matt zu bezeichnen.- - Auf September«lieferung ist llsxlüpsündige Waare zu 84 Kopsp pro Pud gemacht
worden und blieb 120pfündige rrsaare zu 85.Kop. angeboten-
dlngedörrter Hafer blieb in guter Qualität gefragt, doch ist
solcher sehr wenig vorhanden. Auf-Septemberlieferung ist Mehres
zu 76 und 77 Kop. pro Pud gemacht. Für hohe« Waare wäre ju
sloco zu 79 Kop. und noch mehr zu bedingen. Alle anderen» Arti-
kel sind vernachlässigt. f " "

Eeslegraphtsrher gourstserichlr
« St. Petersburger Börse.

den 4". August 1878. .
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Nachdem der Herr Ritterschaftss
Rebisor Friedrich. Mathiesen
zufolge des zwischen ihm und dem
Herrn Albext Elnchen am 28.
April d. I. abgeschlossenen und am
27. Mai d. I. sub Nr. 92 bei
diesem Rathe corroborirten Kauf-
und, refp. Verkaufcontraets
das allhier im 2. Stadttheil sub
NNr. 43 und 43a belegene Wohn-
haus sammt Appertiiietitien für die
Summe von 15,500 Rbl. S. käuf-
lich acquirirc hat derselbe gegen-
wärtig zur Besicherung seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachge-
mäszen Edirtalladttiig gebeten. In sol-
cher Veranlassung werdet! unter Ve-
rücksichtigiitig der supplicitiitischrti An-
träge von dem Rathe der Kaiserlicheli
Stadt Dorpat alle diejenigen, welche
die Zurechtbestiindigkeit des oberwähiis
ten zwischen den Herren Friedrich
Niathieseii und Albert Eluche1c«abge-
schlosseneti Kaufcontracts anfechten,
oder dingliche Rechte an dem ver-
kauften ImmobiL welche in die Hy-
pothekenbiicher dieser Stadt nicht ein-
getragen oder in denselben nicht als
noch fortdauernd offenstehen, oder
auf dem in Rede stehenden Iinmo-
bil ruheude Reallasten privatrechtli-
chen Charakters oder endlich Näher-
rechte geltend machen wollen, des-
mittelst aufgefordert und angewiesen,
solche Einwendungen, Ansprüche und
Rechte binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen, also späte-
stens bis zum 28. August 1879 bei
diesem Rathe in gesetzlicher Weise
,anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprücheund Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und. sodann zu Gunsten des
Herrn Probocanten diejenigen Verfü-
gringen diesseits getroffen werden sol-
len, welche ihre Begründung in dem
Nichtborhandensein der prücludirteii
Einwendungen, Ansprüche und Rechtefinden. Insbesondere wird der un-
gestörte Besitz und das Eigenthum
an dem allhier im L. Stadttheil sub
NNr. 43 und 43a belegenen Im-
mobil dem Herrn Friedrich Lljlathieseii
nach Inhalt des bezüglichen Kauf-
contracts zugesichert werden-

Dorf-at, Rathhaus, am 17. Juli 1878.
Jm Namen und Von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
. Rathsherr Th. Hoppa

Nr. 1193. » Obersecretaire Stillmarb

Fur Gemetucleoetwaltungenl l
Ernte-Verfchläge,
Magazin-Verfchläge, «
Magazinbü"cher, "'

Magazinbücher für einzelne Gemeinde-gl1eder,
CusszpPerfchläge jeder Art,

«Gebtets·laden-Verschläge,
Vekfchlgge fjir Krüge u. Schenken,Vekfchltlge Fu! HandeltreibendhLIESCHEN-Wucher ·(Rehnungi raamat),DeputatistetvVücher (Moona raamat),
Jmpf-Journal,
Jmpfer-Journal-
Re-vaceinations-Journal,
KopffteuewRepartitionslistem
Blauquette zu Nckagazin-Reparti-

trauen« ,
,

und alle übrigen für Gemeindeverwaltum
gen erforderlichen Blanquette stets Vorrä-
thsg m. g. Ylattresetrs

» « ÅZÅVrei in Both-end—-
Stellcnülktmittclnngsszluteatr

Stellen suchen:Kammerjungferm Gärtner, Knechte.-
»Gefucht werden:

Kochi»tinen, Stubenmädchem Kinderwärs
ter1nnen. «

iIlienstmccntpInsiitut ,,Ekpl'kss«.

Nachdem der Rath dieser Stadt
mittelst Resolution vom 15. Juli o.
Nr. 1183 die Eröffnung des
Generabcsoneurses über» das
Vermögen des hiesigen Kaufmanns
Julius Capellini berfügt und
den Herrn HofgerichtsAdvocateii Ed.
Lehbert zum Curator, resp. Eontra-
dictor der in Rede stehenden Concurs«-
niasse ernannt hat, werden von die-
sem Rathe alle Diejenigen, welchean den Cridareii spJrilius Capellun
aus irgend welchein Rechtsgrunde
civilrechtliche Ansprüche oder Forde-
rungen erheben können und wollen,
hiedurch aufgefordert, ihre bezüglichen
Forderungen oder Ansprüche binnen
sechs Monaten a dato, also späte-
stens bis zum 15. Januar 1879 bei
diesem Rathe anzuinelden und zu
begründen. -

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daß
diejenigenAnsprüche und Forderungen,
deren Anmeldung in der obgedachten
peremtorisch anberaurnten Frist unter-
bleiben sollte, der Präclusion unter-
liegen und in· diesem Concursberfahs
ren weiter keine Berücksichtigung fin-den können. ——- Gleichzeitig ergeht an
alle Diejenigen, welche Vermögens-
objectepiniVerwahr haben sollten, die
dem Cridaren J. Capellini gehören,
oder welche dem Letzteren verschuldetsind, desmittelst die Weisung, über
solche Thatsachen entweder der Con-
cursbehörde oder dem Herrn Concurs-
curator unverzüglich« Anzeige zu ma-
cheu,- widrigenfalls namentlich die
Ersteren der gesetzlichen Strafe ge-
wärtig sein mögen. «

Dort-at, Rathhaus, am 15. Juli 1878.
Im Namen und« von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpan
Syndicus W. Royland

Nr. 1184. Obersecretaire Stillntarb

Neue Dörptsche Zeitung.
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Ukueyskliirpische Beiiu
» o «. Erscheint« täglich . « «
mit Ausnahme de: Sonn-»und hohen Fefkksgss AUZSCVI
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckcrei und Expedition

fmd nur an den Wochentagßn von 7 Uhr Niorgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von« 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» Yinnahmes de: Jnferate bis U— Uhr Vorm.
Preis für die viergefpaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertjon z« 5 Ko» Durch d. Post einge-
hende Jnserate Fntrichten 6 Kop.v(20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

. Dreizehnter Jahr gar! g.

Y » Preis: in«Dor,pat" . « —
jährlich 6 Rbl., lkalbjährlich Z —R»b«l".,. vietteljähtlwiicix 1 Rbl
50 Ko;«)., moüqtlich.60·Kop. Mit Bersendung durch di
Post: jährlich 6"Rb»l. 50 Kop»., halt-jährlich 3 Rbl. 25 Kopd

vierteljährlich 1 Rblk 75 Kop- «

Dlbonnerneutg
auf die ·,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. . -

- . J Inhalt· « -

Politischer Tagesberichn .
, Futen-d. Dorvan Curaton Das I. Dorpatsche Elemen-

tarleh«rer-Seminar. Neues Telegraphenkabel Personalnack)richten.
St. Petersburgx Das Mordattentat gegen den Gen -Adj. Me-senz«ew. Truppentransporte Personalnachrichten Gestüttvescm
O d e.ssa": Nachrichten über die letzten Unruhen

Neueste Post. Telegramme Kirchennotizen H.- u. B-N.
. Fee-Hieraus. DaLMordattentat gegen den Geu.-Adj. Me-
senzew, Verniischtes » «

Politischer Tagesberichu
- z » — » « Den 7. (19.) August.

Auch-wenn das Interesse an» der auswärtigen Po-
litiknicht im Augenblicke mehr wie dies inder letzten
Zeit der Fall gewesen, ruhte, würde« das Altentut auf
den GeneralsAdjutanteu Mesenzew für uns im Vor-
dergrunde der Ereignisse stehen. An anderer Stelle
berichten wir ausführlich über die Einzelheiten des
Vorganges und geben die Aeußerungen wiedernspmit
welchen hervorragende Organe der Residenz-presse« die
Unthat· beurtheilen. Niitrt geringer, wie» in der Haupt-
stadt des Reichs,sist auch hier der Abscheu, der unsere
Gesellschaft gegen ein Verbrechen erfüllt, welches als
Symptom tiesgehender Verirrung der politischen Leiden-
fchaften inseinem Theile der Bevölkerung im Reiche an-
gesehen« werden muß. Besorgt schauen wir uns nach
den Heilmitteln um, welche gegen solche Krankheits-
erscheinungen einzelner Glieder des Gesammtkörpers
Anwendung finden. müssen. Werden die Wirkungen
dieser Mittel aus die kranken Theile- beschränkt bleiben
können? Vor Allem wird es gelten, den Grunddes
Uebets zu erkennen und diesem entsprechend das Heil-
verfahren anzuwenden, Um der Wiederkehr solcher Ek-
feheinungen vorzubeugen- Das ehe-steht. sehnt: heute
fest, das; die gesanimte Gesellschaft desReiches an
dieser Arbeit wird- Theilknehmen inüsfetn Und wenn
es wahr ist, das; die Zukunft des Staates. vor Allem
in der Hand des kommenden Geschlechtes.ruht, dann
ist— -«es vornehmlich Sache der Familie und der
S— ch u le ," die bessere Zukunft vorbereiten zu helfen. Auf
die Hebung der Sittlichkeit im Volke und die Regen»
rastion der Schule wird «sich daher Allem zuvor das Au-
genmerk der Staatsmänner des Reiches richten müssen.

«« Bezüglich der· Räumung von Batum durch die
türkischen Truppen erfährt— die Nat-Z. von bestunter-
riehteter Seite, daß der Entschluß der Pforte hierzu im
Wesentlichen den» energischen V o r st e l l u n g e n d er
Deutschen Regierung zu danken ist» Der
deutsche Geschäststräger in Konstantinopeh Graf Ra-

r e tgtruittetnii

Das Atteutat auf den Gen.-Adj. Mefesizetrk -

. « « »· . St. Pet-ersburg, 4. August.
Mit Blitzesschnelle durcheilte heute früh unsere jRes

sidenz die Kunde, daß auf den Chef der Gendarcnerie
Gen."-Adj. Mesenzewx ein Attentat verübt worden. Nach-
stehend die Details über· die Unthat, wie sie bis 11 Uhr
.Morgens klargestellt waren. G·en.-Ad.j. Mesenzew pflegt
sehr früh aufzustehen, alsdann eine Proinenade zu Fußzu machen und auf derselben die beim GostinniyDwor
befindliche Capelle zu besuchen.· Auch heute hatte er da-
selbst zwischen 8 und 9-Uh-r Morgens sein Gebet ver-
richtet. Jn Begleitung seines früheren Dienstkanieraden
des Oberstlieutenants a. D. Makarow machte er sich auf
den Heimweg (ü-ber«die MichaekStratße und den Mi-
ehaebPlatzx Kaum trat Gen.-Adj. Mesenzew auf das
Pslaster der großen Jtaljanskaja hinaus —- es war beim
Hause Kotschkuromdicht vor den Fenstern der dortigen
Eonditorei —— alsspihm zwei höchst anständig gekleidete
Männer entgegen kamen-«. Einer« derselben verwundete
den Gen.-Adj. Mesenzew mit einein Dolche und eilte
mitseineinsGefährten alsdann in ein schon bereit ste-hendes«» Fuhrwerk. »Makarow machte den Bersuch, die
Atteiitater handfest zu machen und einer derselben schoßaufsthnsseinen Revolver ab. Die Kugel ging fehl.- Die
Urheber der Katastrophe vermochten es, unaufgehalten
zu entkommen; Polizei oder Publicum waren ja nichtauf der Straße. Für die Wohlhabenheit der beiden
Bekbksckzek sprechen die-hübsche Equipage, das gute Pferd,
dessen silberne Aufzäumung Einer der Beiden hatte

einen, grauen Paletot an. - «. . - -

GEUSMFAVjUtankMesenzew.verlor nicht die Geistes-gegenwart Ylufdie Fragen der aus der Conditorei aufden Schuß hin hinausgeeilten Leute, wer verwundet?
antwortete Mesenzew daß ser verwundet worden. Hier«-jdeigwies ei: auf sein» blutiges Hemiz Von. Makakow
gestützt, ging Mesenzew sodann bis zur Ecke der Kleinen
Jtaljanskaja Dort stieg er in einen Wagen und fuhr

dolinskh welcherbls zur Ankunft des neuen·Botschaf-
iers Grafen Hatzfeldt mit der Vertretung— des Deutfchen
Reiches bei der Pforte betraut ist, hatte von dem
deutschen auswärtigen Amte die gemeffenste Weisung
erhalten, bei der Pforte zu erklären, da÷die Nicht-
gchtung oder die verzögerte Erfüllung des· Berliner
Vertrages von entscheidenden» Folgen. für Sein· oder
Nichtsein des osmanifchen Reiches fiel) gestalten würde.
Aehnliche Anstrengungen sind von der deutscheuRe-
sgierung wie von anderen Cabineteii in Bezug auf die
zweideutige Haltung der Pforte gegenüber der öster-
reichischen Occupation Bosniens gemacht
worden. Man weiė daß der neue Botichafter bei der
Pforte, Graf Hatzfeldh Zemn Fürsten Bismarck nach
Kifsingen berufen wordenilL und es heißt allgemein,
dies; sei zum Bebufe der Ertheilung gleicher Jnstruc-
tionen bezüglicheines Ausgleicbs der Türkei mit
Griechenland geschehen unzweifelhaft hat in der letzten
Zeit auf diplomatifchem Wege» eine Vereinbarung der
Großmächte dahin stattgefunden, dem bekannten System
des Zauderns und Hinhcrltens der Dinge Seitens der
Türkei« und den« damit verbundenen unaufhörlicben
Beunruhigungen der Betheiligten Mächte wie der Be-

isvohner ««der BalkawHalbinsel ein endlich-es Ziel zu
e en. . s » s —tzNachdem in der letzten Zeit dieBlätter sich in den

verschiedensten Combinationen über« die Heidelberger
Coltferenzen ergangen hatten, erfolgt jetzt von. officibser
Seite der erste authentische Hinweis auf die Resultate
derselben. Die halbofficielle preußifche ,,P.rovincial-
Correspondenk äußert sich in Betreff der in Heidelberg
verhandelten Sieuerreform folgendermaßen: ,,Behufs
vertraulicher Verständigung über die Angelegenheit der
deutschen— Stenerteform hatte der Reichskanzler die
Finanzminister der Bnndesstaaten zu einer Besprechung
eingeladen. Demgemäß fanden sich die Vertreter
fäknmilicher deutschen Staaten (mit Ausnahme von
Waldeck und Ren-s; ä. L.) am 5. d. Mts. injHeidel-
berg zusammen. Die Confersenz,— welche von dein-Brä-
sidentjeii des« Reichskanzler-Amtes, Staatsminister Hof-
mann, eröffnet und geleitet wurde, hielt 4 Silzungen
ab und wurde am 8. d. Mts., nachdem die volle Ei-
nigung über ein Steuerreformprogramm erzielt war,
geschlossen. Der Natur der Sache nach fanden keine
Detailberathungen- über bestimmte Entwürfe von
Steuergefetzen Statt, sondern es wurden« nur die Ge-
sichtspunrte festgestellt, welche für die weiteren Schritte
auf sderBahn derSteuerreform maßgebend sein sollen.
Hierbei ist gtundfätzlich daran festgehalten worden,
daßBehufsVerminderungder directen
S te ue r n eine umfassende Entwickelung des Sy-
stems der indirecten Steuern durch das Reich stattfinden
müsse. Die Annahme, daß das T a b a k s m o n o -

p o l— auf der Conferenz als die zu erstrebende
Form der Tabaksbesteuerung in’s Auge gefaßt worden

in seine Wohnung (Fontanka-Qiiai, unweit der Ketten-
brückes Bald darauf statteten ihm ihre Visiten ab:
der Stadthauptnianm der Kriegsminister, »der Justizmi-
nistet, der Procurator des Appellhofes und der Gehilfe
des Gendarnierie-Chefs. Zwifchen 10 und- 11 Uhr tra-
fen mehre Arztein der Wohnung des hohen Patienten
ein. Allein nach einftiiiidiger Berathting und Besich-
tigung vermochten dieselben noch nichts Gewiffes über
Charakter oder Zustand der Wunde. zu sagen. Personen,
welche den General-Adjutanten Mesenzew bald nach der
Katastrophe in feiner Wohnung gesehen haben, berichten;
daßderfelbe das Bewußtsein und die völlige Selbstbe-
herrfchung nicht verloren hatte. -

Um 2 Uhr 30 Minuten erfahren wir noch Nachste-
hend«es. Sofort nachdem Generabszldjutant Mefenzew
in seine Wohnung« gebracht worden, eilten die ihm näher
stehenden Personen, unsere chirurgifchen Autoritäten zu
holen. Allein. die-ersten Fahrten nach denselben waren
erfolglos: Professor. Ssklifaffowski befindet sich gegen-
wärtig in Bukarestz Professor· Bogdanoivitsch war ge-
radesin Gatschino Bei· dem Bett des Verwundeten
hatten fi-ch bald zehn, meist in der Nähe[ lebende Aerzte
eingestellt. Die Mehrzahl derselben war Unaufgefordert
zur Hilfeleistung erschienen. Professor Bogdanowski kam
bald darauf an; ein Telegramm war ihm nachgesandt
worden. Nach angestellter Besichtigung constatirten die
Herren DDin Prof. Bogdanowski und Mamonow, daß
die Dolchivunde in ·di·e Brusthbhle eingedrungen und
das; das Bauchfell ein wenig verletzt« sei; die Wunde
gehört zur Kategorie der gefährlichen. Der Patient
fährt fort, volles Bewufztseinzu behalten. Nachdem er
eine kleine Dosis Morphiuni erhalten hatte, schlief er
kurz vor 2 Uhr ein;

« Viele Würdenträger der Residenz statteten dem Ver-
wundeten Condolenzvisiten ab, so außer den oben genann-
ten Herren: der Minister der Communicationen und der
Generabsldjutant Lewaschom

- Die Untersuchung hat bereits begonnen, unter sper-
sönlicher Leitung des Proeurators des Appellhofes, Ge-
heimraths Lopuchiin , «

sei, i st ni ch t .r i« cb t i· g. Jn einem Zeitpunkt« in
welchem die auf Grund eines Reichsgesetzes niedergesetzte
Tabats-Enquete-Commission ihre Arbeiten kaum erstbegonnen· hat, konnten« die Regierungen sich selbstver-
ständlich nicht für ein— bestimmtes System die-r Tabaks-
besteuerung aussprechen. Die Wahl eines solchen
System-s lag weder im Zwecke der Conferenz noch ge»-
hbrtspsie zu denErgebnissen derselben..-—e MitRücksicht
auf den vertraulichen Charakter der Heidelberger« Con-
ferenz wird eine Veröffentlichung über die Ergebnisse
für jetzt nicht zu erwarten.sein. »Zunächsst« werden aufGrund . des im Allgemeinen vereinbarten Programms
einzelnebestiinmteGesetzsentwürse ausgearbeitet werden.
Die - erreichte Verständigung unter den Regierungen
ist jedenfalls von hohem Wertde für— den weiteren
Fortgang. der Vorarbeiten» zur -S"t-euerreform. Es ist
ins dieierszBeziehung an das Wort« des Fürsten Bismarck
vom Jahre 1875 zu erinnern: »Eure totale Steuer-
reform ist eine Herkulesarbein Mit einem Zuge an
diesem siehe, unter dem wir jetzt in steuerlicher Bezie-
hung gefangen sind, da klirren alleMaschen bis in die
kleinsten Staaten hinein; jeder hat seine besonderen
Wünsche. «Eine vollständige Reform« kann nicht zuStande kommen, ohne eine bcreitwilligh thätige, ·in die
Hände arbeitende Mitwirkung jeder einzelnen Regierung
mit dem Reich« » ··

· s »

Die von dem Fürsten Bismarck mit der römischen
Curio gefiihrterrVerhandlungen sind, swie die»Nat.-Z.
mit Bestimmtheit hört, n och nicht abgeschlos-sen; es werden fü-r den Nuntius Masella neue Jn-
structionen von dem eben ernannten Staatssecretär des
Papst-es, CardinalNina, erwartet.- Man bleibt in
Berlin dabei, fest zu versicherm daß der bisherige
principielle Standpunkt der Verhandlungen sich aus
eine unbedingte Unterwerfung der katholischen Geistlich-
keit unter die Staatsgesetze gesiützt habe und andauerndstützen werde. -— Von Interesse ist im gegenwärtigen
Augenblick ein in der neuesten Nr. der »Germattia«
enthaltener Brief aus Rom, dessen Schluß also lautet:
»Daß man (von Seiten der Freunde des Briefstellersj
Angesichts dertraditionellen Friedensliebe Roms Be-
sorgnisse hegte, ist natürliih und daß man denselben
selbst an den Stufen des päpstlichen Thrones Ausdruck
gab, war gewiė nicht zu tadeln. Nachdem aberdies
geschehem bleibt uns nur eine Pslichh szu sagen :»

,,Heiliger Vater, was Du thust, das ist gut-gethan l«
Der Eapitäit opsert im Sturm das» eine oder andere
Stück der Fracbt und wirft es in’s Meer, um das
Uebrige zu» retten. Er wird ganz-gewiß nicht mehropfern und hingebemals absolut nothwendig ist« «

Frhrx v. Stauffenberg hat auf ein an ihn gerichs
tetes Ersuchen die Candidatur im dritten braunscbwek
gischen Wahllreise angenommen. Seine Wahl daselbst
ist sicher. Das ,·Braunschw. Tageblf berichtet darüber:
Landesdirector v. Bennigsem welcher bekanutlich nicht

Wie hier erwähnt werden mag, hat General-Abw-
tantMesenzew vor Kurzem fein 50.« Lebensjahr über·
schritten. Genau heute vor 23 Jahren (am 4. August
1855-) wurde er, damals ·ein junger Officiery in der
Schlacht an der Tschernaja verwundet.- «

Als Ergänzung-zu obigen Mittheilungen geht der
St. P; Z. von anderer gut- unterrichteter Seite nach-
stehender Bericht über dieses Attentat zu, welchen wir
mit Weglassung der inhaltlich gleichen Stellen nach-
stehend wiedergeben . « « .

.General-Adjutant Mesenzew pflegt seine Morgen—
Spaziergänge theils allein, theils in Gesellschaft seines
früheren DienstkameradenObersten Makarow zu ·machen.
Er geht dann von seiner Wohnung über die Sfemenows
Brücke, die·Karawannajci, den Manege-Platz, die große
Jtaljanfkaja den Michaels-Platz und die Michaels-
Straße auf den Newski hinaus und von dort weiter,
wie es sich gerade trifft. Auch heute war er um s; Uhrausgegangen, von Makarow begleitet. Um 8 Uhr 50
Min. waren die beiden- Osficiere genau an die Ecke» ge-
laugtj welche vom Hause Kotschkurew (Nr. 4, S) gebil-
det wird. Zwei sehr anständig geeleidete Männer (der
eine etwa·30, der andere vielleicht 25 Jahre alt); die
den GeueralkAdjutanten Mesenzew über die GroßeItaljanskaja herschreiten gesehen hatten, richteten ihre
Schritte auf dem Trottoir des Michael-Platzes so ein,
da× sie genau auf der Ecke der. Großen Jtaljanfkaja
auf ihr Opfer stießen. Der eine bohrte ihm einen
Dolch in die linke Seite, hart unter dem» Herzen.
Makarow stürzte sich auf den Frevler, defsen Kamerad
nun aus» ihn, Makarow, einen Revolvetfchuß abgab-
wobei er ihm direct aus’s Haupt zielte. Vom Schufse
betäubt, vermochte Makarow nicht, den beiden Ber-
brechern zu folgen, Die sich sofort in dle neben dem·
Trottoir bereit stehende, mit einem schönen Rappen be-
spannte Equipage setzten unddavon fuhren: iiber die
Große Jtaljanskaja und die Große Gartenftraße auf
den Newski-Prospect, auf dem letzteren längs dem
.Katharinen.Denk1nal, über den Theater-Mag und sodann
in die Theater-Straße hinein. Dort verlor man ihre

»Es! 1Z9. Montag, den 7. (19.) August 1878.



nur in unserem, sondern auch in feinem alten hanover-
schen Wahllreife gewählt worden, hat sich entschieden,
das Mandat feines früheren Wahltreises anzunehmen.
Jn einer Privathefprechung mit einem Mitgliede des.
dritten braunsehweigischen Wahltreises Holzmindem
Gandersheicn hat er diesem Wahlkreise seinen Dank
und« die gebührende Anerkennung für seine Gesinnungs-
tüchtigkeit ansgesprochen, zugleich aber darauf hinge-
wiesen» daß sitt) der dritte braunschweigifche Wahltreis
auch fernerhin ein großes Verdienst um die liberale
Sache erwerben würde, wenn er den Frhr. v. Stauf-
fenberg wählte. Auf eine an Herrn v. Stauffenberg
gctichtete telrgraphssche Ansrage, ob er die Candidatur für
den dritten Wahlkreis annehmen wolle, hat derselbe
zuslimuiend geantwortet, und ist deshalb die Candidatur
desselben von Mitgliedern verschiedener Comitcäs des
Wahlkreises als eine dringend zu empfehlende in Vor-
schlag gehracht.«

» ·
·

, Die bisherigen Ergebnisse der liosnischen Occupation
werden von der Wiener »Abendpost« folgendermaßen
gewürdigt: »FML. Herzog von Württeniberg hat
Trawnik besetzt. Diese Nachricht erganzt auf das
Erfreulichste die letzten Meldungeti vom Occupationsgs
fchauplatzz welche von dem siegreiihen Vordringen des»
FMZ. Baron Philippovich auf der nach Serajeroo
führenden Hauptlinie handelten. Da nch gleichzeitig
FML. Baron Jovanovic Stolac beinächtigt und die
Communicationen gegen Metlovic hin sichergestellh so
erscheinen auf allen Puncten sehr wesentliche Erfolge
erzielt. åliach Privattelegranimem welche heute vorliegen,
zeigen sich die Jnsurgentem die noch in der Nähe von
Mostar weilen, entmuthigt und für ihre Sache wenig
begeistert. Wahrscheinlich ist dies in noch höherem
Grade bei den von Serajewo ausgezogenen Jnsurgen-
tenschaaren der Fall, welche die Vertheidigung der
Defiliäen gegen den HERR. Freiherrn von Philippovicb
und den FML. Herzog von Württemberg übernommen
hatten und in einer Reihe enischeidender und für sie
mit großen Verlusten verbundener Gefechte bei Zepce
und bei Jaice geschlagen wurden. Es ist also immer«-
hin denkbar, obwohl positive Nachrichten hierüber bis
zur Stunde fehlen, daß sich die Division Württemberg
Trawniks, ohne auf größeren Widerstand gerathen zu
sein, bemächtigt hat. Jedenfalls werden die so durch-
greifenden Erfolge der kaiserlichen Armee ihrer morali-
schen Rückwirkung auf den Ausstand nicht verfehlen.
Jn dein Maße, in welchem unsere Truppen vorrücken,
werden deii Führern des Aufstandes die s Mittel ent-
wunden werden, ihr Shstem des Terrorismus noch
ferner aufrecht zu erhalten. Das; aber nur dieses
System, welches sie mit Hilfe des raubsüchtigen Pöbelszu üben vermochten, der Jnsurrection noch einigen Halt
und ihre biherige Ausdehnung zu geben vermochte, ist
gerade in den letzten Tagen und insbesondere durch die
telegraphisch gemeldeten Aussagen der bei Zepce
gefangenen Truppen bis zur Evidenz erhärtet worden.

Die türkisch-griechischen Angelegenheiten wollen
nicht vom Platze rücken. Wie vermutet, hätte sich der
türkische Ministerrath in dieser Frage auf einen mit
deni Berliner Vertrage in Widerspruch stehenden Stand-
punkt gestellt, indem er die in Berlin vorgebrachten
Darstellungen Griechenlands als falsch zuriickweist und
weiter die, daraus vom Congresse gezogenen Schlüsse
und Vertragsbestimmungan beanstandet. Jn diesem
Sinne soll das- von dem Ministerrath beschlossene
Memorandum an die Mächte gehalten sein. Eine
zum Theil telegraphisch fignalisirte Mittheilung der
,,Pol. Corr.« lautet: »Nach Meldungen aus Konstan-
tinopel vom Heutigen steht es mit der griechischen
Frage noch immer recht bedenklich. Während die Pforte
immer größere Neigung an den Tag legt, die Congreß-
befchlüsfe, soweit sie Griechenland betreffen, gänzlich

Spur. Ein auf unbestimmte Zeit beurlaubter Soldat,
der Zeuge des Attentats gewesen, hatte« sich sofort dem
Gefahrte nach» in Lauf gesetzr Bis zum Denkmal lang-
tjeiiidseeine Kräfte; dort fiel er erschöpft auf eine Banke r.

Gen-Abs Mesenzetw der sofort nach der Verwun-
dung einen Schritt zurücktretend sich an die Wand ge-
lehnt hatte, wurde auf einem Fuhrmannswagen in seine
Wohnung gebracht. Die beiden Blutlaishem welche sichauf dem Trottoir gebildet, waren bald mit zwei Kasten
bedeckt und der Platz der Katastrophe selbst, auf welchemsich bald eine zahlreiche Menschenmenge versammelt
hatte, wurde« abgesteckt. Man fand mehre Revolveri
kugeln dort liegen, welche wahrscheinlich doch nur von
dem Attentäter, resp. seinem Helfershelfer dahin ge-
worfen sein können. Die in früher Morgenstunde aufdem» Trottoir unserer Residenz herrschende Unbelebtheit

kegcisieirstigte wie begreiflich, das Entkomnien der Ver-
Am Abend geht uns noch folgende Nachricht zu:Obgleich die »Aerzte »die Wunde nicht für absolut tödtlich

hielten, erklärten sie sie doch für äußerst gefährlich.
Der Verlauf nahm eine noch raschere und schlimmereWenduna als ursprünglich zu erwarten war. Um 4
Uhr » fing General· Adjutant Mesenzew an hestige
Schmerzen zu fühlen und starb um 5 Uhr 15 Minuten
unter entsetzlichen Qualen.

V e r m i s eh t e s.
Der Strike der Pariser Kutscher

hat Paris in Aufregung versetzt. Und mit Recht; denn
von den 11-12,000 Wagen, die bei der Ausstellung
schon nicht genügend waren, fahren augenblicklich nur
ungefähr 3—-4000, und der ganze Verkehr stockt. Paris
hat ein ganz verödetes Aussehen, ja wenn man nicht
wußte« daß der Strike besteht, so konnte man glauben,
daß seit dem 5. d. Mts. unaufhörlich MarschallssRevuen
EIUf dem Longchamps des Boulogner Wäldchens stattfin-
den und ..tout par-ist«« mit allen seinen Fnhrwerken sich
dort befinde. Besonders fällt es auf, daß man das

unberücksichtigt zuszlasse»n, verlantet andererseits, daß
Griechenland entschlossen sei, nur n o eh bis EszzrtlikeAugust sich passiv zu verhalten. Llliitdem
31. August soll der» Termin für die Dunst· M— BUNT-
tenden Rolle ablaufen, zu welcher Mit· DIE SVTECWOHE
Regierung Frankreich gegenüber verbindlich gemacht hat.

. I n l a n d. «

Womit, 7. August. Se. Exrellenz der Curator des
Lehrbezirks Wirst. Staatsrath S s a b u·r r) w, welcher
zur Theilnahme an der Feier des fünfztgjcihrigen Be-
stehens des I. Dorpatschen ElementawLehrerk
Se minars gestern hieher zurückgekehrt war, hat in
Amtsgeschäften heute wiederum unsere Stadt verlassen.
—- Ueber die Feier des Seminars beabsichtigen wir in
der folgenden Nummer unseres Blattes zu berichten«

—- Mittelst Tagesbefehls im Resfort des Ministe-
rium der Bolksausklärung vom 31. Juli istder ord-
Professor der historischen Theologie an der hiesigen
Universität Wirkliche Staatsrath Professor Dr. M.
v. Engelhardt auf weitere fünf Jahre im Dienste
belassen und der ord· Professor der Anatomie WirkL
Staatsrath Dr. L. Stied a vom 20. Augustbis
zum 16. Septbr. d. J. ins Ausland beurlaubt
worden.

——Kürzlich ist die Legung eines Telegra-
phenkabels zwischen den Jnseln Dagö und
O esel ausgeführt worden. Diese Verbindung der
Schwesterinseln ist wohl schon längst als Bedürfnis;
empfunden worden. Wie die Z. f. St. u. Les. erfährt,
wurden dabei H, Werst Kabel versenkt, was ohne fon-
stige Kosten beim Legen re. auf allein 131,250 RbL zu
stehen kommt, denn 1 Fuß dieses Kabels kostet circa
5 Rbi. S. Das Kabel enthält in der Mitte 7 dünne
kupferne Leitungsdrähte, die von bestem· Manilahanf
umgeben sind, darauf folgen nach außen hin 10 eiserne
Drähte, jeder von etwa 318 Zoll Stärke; die die Ein·-
lage umgeben und strickartig gewunden sind, worauf
Hanfschnur und Pechumlage die äußerste Hülle bilden.
Das Kabel hat etwa 13k4 Zoll Stärke im Durch-
schnitt«

— Mitielst Tagesbefehls des Justizministerium
vom 26 Juli d. J. sind bestätigt worden: der Se-
cretair des Wendenschen Kreisgerichtsp Candidat der
Rechte der Universität Dorpat, Friedrich von Berg
zum Rigaschect Landrichter; der Candidnt der Rechte
derselben Universität Theodor v. Richter zum Asfessor
des Rigzascben Landgerichtsz der Pernausche Landrich-
ter Peter von Colongne, der ältere Assessor des
Pernausclhen Lkandgerichts Caspar von Zur-Mühlen,
der jüngere Assessor desselben Landgerichts John Kör-
ber und der Assessor des Rigaschen Landgerichts, Can-
didat der Rechte der Universität Dorpat Harald Baron
London in ihrer gegenwärtigen Stellung. s »

—- Der Afsesfor des Rigafchen Landgerichts Arthur
von Villebois ist seiner Bitte gemäß seiner Stellung
enthoben worden.

4 Mittelst Tagesbefehls im Nessort der JnnerenWache ist der Commandeur der Arensburgschen Grenz-
wächtesr-Brigade, Oberst von Er,dberg-Krzenziewski,
krankheithalber mit Unisorm »und Pension des Dien-
stes entlassen und an seiner Stelle Der Abtheilungs-
chef der Kalischschen Brigadey Oberstlieutenannt Baron
VietinghoL zum Coknmandeur der Arensvurgschen
Brigade ernannt worden. e

St. Yletersbnrg 5. Qlugust Die Mehrzahl der heute
ausgegebenen Blätter widmet dem M o r d atte ntat
auf denGeneraPAdjutantenMesenzew
mehr oder weniger umfassend-e Betrachtungen, welche
vorzugsweise die politische Bedeutung desselben betück-

fortwährende Rollen der Wagen nicht mehr hört, und
obgleich man immer behauptet, daß das »furchtbare Ge-
räusch«, welches dieselben inachen »unerträglich« sei, so
ist man doch, seit Paris beinahe so still geworden- ist
wie eine Provincialstadt r und man die belebtesten Strais
ßen und Boulevards ohne alle Gefahr überschreiten
kann, fortwährend iiberrascht und vermißtmit Bedauern-
die Lebhaftigkeih die sonst in Paris bis spät in die.
Nacht hinein herrscht Zwar sucht sichJeder aus alles
mögliche Weise zu helfen, aber nur Wenigen gelingt es,
sich ein Fuhrwerk zu verschaffen. Sehr drollige Dinge
kommen dabei vor. So miethete sich der Präsident der
englischen Ausstellungs-Cominission, Cunlifse-Qwer, der
zu einein Friihstiick geladen war,· einen der gerade zu
habenden zehnsitzirzen Omnibus, welche nach der Aus-E
ftelluiig fahren. Er ließ denselben der Sicherheit wegen«
drei Stunden lang auf dem Boulevard Courcelles war-
ten und bezahlte ihn natürlich mit schwerem Gelde«
Die gewöhnlichen Pariser ENenschenkinder können sich
aber solche Gelegenheit nicht gestatten und müssen rdaher
entweder ihre Geschäfte liegen lassen oder als Schnell;
läufer Paris durcheilen »Daß der Strike bald sein
Ende nehmen wird, ist nicht wahrscheinlich

—- Man erinnert sich noch des ·,,G e n e r a l s
S t a f F« der während des letzten Krieges gegen
Frankreich vom zFigaro« entdeckt wurde. Jetzt ist
nun der ,,Gironde·· l ein ähnliches Stückchen paisirt,
Sie theilt mit, daß ein berühmter MüncheneriBildss
hauer ,,d e F a ch«· sich um die Ausstattnng des deut-
schen» Kunsisaions in der Pariser Weltaussiellung sehr
verdient gemacht hat.

— Mit großem Jnteresse erfährt das reisende Pu-blicum in Frankreich die« Nachkichtz daß eine neue
Bequemlichkeit mit den S eh l a f w a g e n eingeführt
END« Die NOWVADU fängt damit an. Reisende, die
in den ersten Morgenstunden in Paris ankommen,
werden fortan nicht mehr genöthigt, ihre Nachtruhe imWTSAVU zU Uvkekbkschsth auszusteigen - und —- Paris
im Schlafe zu finden, nein, man gestattet« ihnen, im

sinnigen. Alle stimmen selbstverständlich in der Verm-
ztheilung der Blntthat überein, die. fce«alsz7ein betrü-
bendes Symptom der politischen Verirrung» bezeichnen,
welche jedes HJiittel, selbst den Vkerabscheuungswürdigsten
Mord, kzur Durchführung ihrer Pläne für gerechtfertigt
Otctlchtet Der ,,Golo.s« blickt mit um— so tieferem
Abscheu auf das Verbrechen, als in der amtlichen
Thätigkeit Mesenzew’s durchaus kein Anlaß gefunden
werden dürfte, der den Arm des Mörders gegen ihnhätte bewaffnen können. Selbst im Königreich Polen,
wo Mesenzew zur Zeit der Statthalterschüft des Fürsten
Gortschakowim Dienste gestanden, sei es ihm beschiedengewesen, die Achtung und Liebe der dortigen Bevölke-
rung zu gewinnen. Der ,,Golos« hält das Verbrechen
für ein um so verruchteres, als der Ermordete eine so
hervorragende Stellung im Rathe des Monarchen ein-
genommen und stets mit Aufopferung sich dem Dienste
des Vaterlandes gewidmet gehabt. Darum fordert das
gen. rufsische Blatt auch eine Bestrafung des Verbre-
chens, die zu der Größe desselben im Verhältnis; stehe.
Der »Golos« be"sürwortet, daß das Verbrechen den
ordentlichen Gerichten entzogen werde und plaidirt für
die kriegsgerichtliche Behandlung desselben: selbst—
Pulver und Blei wären für den Prörder eine zu große
Ehre -—— der Strick allein wäre das geeignete Mittel«
ihn vom Leben zum Tode zu befördern. —- Reifer als
diese Auffassung des ,,Golos·« erscheinen uns die Aus-
lassungen der deutschen St. sPetersburger Zeitung,
wenn sie die Mitschuld der Unthat in gewissem
Sinne den weiteren Kreisen der Gefellschaft aufbürdet.
Die Verwirrung aller moralischen» rechtlichen und auch
politischen Begriffe, schreibt das zuletzt gen. Blatt, die
im politischen Morde gipfelt, pflegt nicht als acute
Krankheit im Kopfe und Herzen des Einzelnen zu
herrschen, sondern sie ist als chronischer Leidenszustanw
wenn auch natürlich in verschiedenem Maße, bei einer
ganzen Reihe von Individuen vorhanden, ehe sie zu
einer blutigen Krise führt. Der politische Mord, der «

um so trauriger, um so abscheuerregender ist, als oft
selbsi an sich gute und statthafte Regungen, sehr gegen
ihren Zweck und ihre Natur, in den Dienst des Ver-
brechens gestellt. erscheinen, deckt unseres Erachtens
stets« eine Gemeinschuld auf, sei ,es der ganzen Gesell-
schaft, sei es eines Theiles derselben. Diese Gemein-
schuld trifft unter uns, wie wir glauben, mehr, weit
mehr Personen, als sich dessen bewußt sind. Wenn,
wie wir annehmen, die heutige Schreckensthat im Zu-
sammenhange steht mit politischen und socialen Jrrlehrem
dann möge das heute geflossene Blut Allen, die den
Beruf haben, in der Qesfenclichkeit und für dieOesfent-
lichleit zu wirken, eine ernste Mahnung sein, aus aller
Kraft und mit jedem zulässigen Mittel das Bewußtsein
wahren Rechts und jener echten Moral und Religion
aufrecht zu erhalten, die den Staat wie den» Einzelnen
am Besten vor wahnsinnigen Ausschreitungen dest»ruc-
tiver Elemente, wie sie jetzt durch ganz Europa ihr
unheimliches Besorgniß einflößendes Wesen treiben, zu
schützen vermögen. Wirkliche Bildung des Herzens
und Geistes— sie sei das Ziel, dem wir nachsirebem
sie sei das Palladium, um das wir uns schaarem um
uns selbst und Alles, was uns werth und hoch steht,
gegen die Theorien und die Thaten hirnverbranntet
Leute zu sichern, denen der Zweck das Mittel heiligt
und die, in- ihrer blutigen Tyrannei und maßlosenSelbstüberschätzutig sich zum Richter über Leben und
Tod aufwerfen wollen. «

— Zum Rücktransport der Truppen
aus der europäischen Türkei hat die Regierung nach
der russ. ,,Mosl. Z« einen Vertrag mit der Russischen
Gesellschaft für Dampfschifffahrt und Handel abge-
schlossen, wonach letztere 50 Dampfer zu stellen hat.
Von dieser Zahl kann sie jedoch nur 20 eigene

Wagen der Eisenbahn (irn BaHnhofeJ auszuschlafen,
bis die Hotels und Häuser geöffnet werden.

—- Ein italienischer Professor, so erzählt die
»Revista Siciliannats examinirte jüngst einen jungen
Studenten in der Botanit ,,Kennen Sie diese Pflanze»
fragt er, eiwgetrocknetes Blatt vorzeigend.' Der Stu-
dent hüllt sich in ein nachdenkliches Schweigen. Prof.:
Es ist eine Pflanze, von der wir ganz enorme Quan-
titäten verbrauchen. Studentfchweigtweiteru Prof.:
Sie selber confumiren täglich eine gute« Portion davon.
Student: Jch hkilksl Es ist der Absinth Prof.:
Nein, es ist der Tobak»

—- Jn New-York hatte sich derTaucher
Robert Russel anheischig-s-gemacht, fünf Stunden unter
Wasser zu bleiben und in dieser Zeit acht englische
Meilen zu gehen. Der Preis des Wagnisses war nicht,
wie es zu Schiller’s Zeiten in Taucherkreifen der Fall
zu sein pflegte, ein goldener Becher oder gar die Handeiner schönen Königstochter, sondern der auf fünfhundert
Dollars bemessene Einsatzeiner Weite; Als Schauplatz
des Unternehmens war eine Stelle im East-River, in
der Nähe des, allerlei Sprengungen noch garsehr be-
dürftigen, Hell Gates ersehen. Herr Rüssel« hat seine
Wette glänzend gewonnen. Er hat, die mit Stangen
abgesteckte unterseeische Laufbahn hin und sher wandelnd,
die gewetteten acht Meilen in vier Stunden und sieben-
undzwanzig Minuten, und dazwischen noch einen kleinen
Unfall erledigt, welcher darin bestand, daß- er eine der
Markirstangen umrannte Dieselbe schoß in die Höhe,
ehe er. sie wieder befestigen konnte, was ihn selber
gleichfalls zwang, für ein paar. Minuten seinen Tiefgang
zu. unterbrechen und das rosige Licht zu begrüßen. Der
Anzug dieses gründlichsten aller Taucheu von dem man
noch bisher gehört, wog zweihundert und zehn Pfund.
Die Schnhe allein wogen vierzig, der mit der Pumpe,
die ihm die nöthige Lebensluft zUfühkkS verbundene
Kopshelnr gar sechszig Pfund. Was Wunder, das; Herr
Russel noch mehre Stunden nach seiner gewonnenen
Wette über schwere Füße und einen eingenommenen
Kopf klaate! . » »
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Dampfer stellen und sieht sich genöthigt, sc) eUglFlchS
zu»miethen.» - x »

- s—- Dle Gtats der Beamten sder-—.Re-ichs«ktIs«u-nk
werden nach der ,,Neuen Zeit« hinnen kurzer Zeit er-
höht werden. - «! ,

»
»; "

. —- Generalmajor v·. Ro senbachF dessen· Name
im letzten Kriege wiederholt mit Auszeichnung genannt
worden ist, ist, wie die « zNeue Zeit« meidet, zum
Stabschef eines besonderen » Gardecorps ernannt
worden. » s ·

. —- Staatsrath Theodor S a efftig e n, Procuras
tot am Petersburger evangelischen General·ConsifTVkkUM-
ist am Sonntag auf dem Landgute Ssiworitzth nach
kurzem Leiden verstorben. .- »

». H
— Wie die Rig. Z. zu. berichten weiß, soll an

Stelle des aus der Redaction des St. Bei. Her» ge-
schiedenen bisherigen Chefredaeteurs Dr. Emil Schmidt
der bisherige Mitarbeiter am St. P. Her» Mag. J.
K e u s; l e ·r, der durch feine wissenschaftlsichesn Arbeiten
im Gebiete der Volkswirthschaftslehre vortheilhaftbekannt ist, «die Chefredaction des genjBlattes über-
nehmen. .

»

" · · -
— Zum· Stande« des Gestütwesens in

Rußland kann man, wie die St. P. Z. reproduciry
a-us dem von. Herrn Mörder im ministeriellen Auftrage
herausgegehenem msitralphabetisllnn Verzeichnissen und
Tabellen versehenen Werke« recht interessante Daten
eruiren. Dieselben sind ans ofsiciell gesammeltes Ma-
terialsgegründet und ergeben, daß tich in Rußland
KronsGestüte mit 1176 Hengsten und 1350 Staren,
3430 PrioapGestüte mit 9560 Hengslen und 92,791
Sinken, in sogenannten Tabunen 101,62«3 Hengste und
1,1-44,570 Stuten befinden. Sibtrien und der Kaukasus
zählen 80 Gefilde. ·

—- Dek hiesige ArchitettewVerein ist, nach der
..,,Rusf. WeltC aufgefordert worden, eine ar chitek-«
tonische Beschreibung der Residenz her-
auszugeben, in der Art, wie ein solches Werk über
Berlin vom dortigen LlrchitektewVerein veröffentlicht
und dem Kaiser Wilhelm gewidmet ist.

Zug Odcssa gehen« der rusf. Most. Z. nähere
Nachrichten! über die Unruhen zu, welche,
wie mitgetheilt, nach Publicirung des Urtheils über«
»die an dem bewaffneten Widerstande in rer Sadowaja
Betheiligten sich vor dem Gierichtsgehäude und an anderen
Orten abgefpielt haben. Dem Blatte wird geschrieben:
Durch die aus der Mitte der Tumultuanteu abgegebenen
Schüsfe wurden Vier Soldaten verwundet, von denen
einer bereits seinen Wunden erlegen M. Außerdem
wurden getödtet dersskleinbürger Poltowski und ein
unbekannte: Mann. Jn Bezug auf den Unbekaunten
nimmt man an, daß es auch ein Socialdemokrat ge-wesen ist, da man nach der Aussage einiger Personen,
als der Unbekannte zum Tode getroffen hinfiel, aus
dem Haufen der Tumultuanteki den Ausruf vernommen
hatte: »Was habt Jhr gethan?! Jhr habt einen
Mann Eurer Partei getödtet, Ihr habt Andrejetv er-
schossenR Nach den Schüssen entstand unter der Volks-
:nenge- eine furchtbare Verwirrung. Jeder ·"eilte fort.
nach Hause. Diese Verwirrung benutzten auch die
Personen, welche die Schüsse abgegeben hatten, um zus
entkommen. Es konnten nur etwa 15Personen ver-
·haftet werden, welche besonders laut nach der Verkün-
digung des Urtheils gelärmt·hatten. Was die Solda-
ten des Sarnozkifchen iiiegiments betrifft, so blieben«
dieselben vollkommen ruhig und kaltbliitig und beant-
worteten nicht die Schüsse der . Tumultuanten mit
Schüssen. — Gleichzeitig mit dem Tumult vor dem Ge-
bäude des Kriegsgerichts spielte· sich «auf dem Boute
Vard am Meere folgende Scene ab. Eine fanatische
Anhängerin der Socialdemokratem wie man sagt, eine
gewisse Krukowskn stürzte in ein Restactrant und rief
erregt dem dort verfammelten . Publikum folgende«
Worte zu: ,,Während Jhr Euch hier materiellen Ge-
nüssen hingebt,- werden unsere ehrlichen Leute. izum
Tode -ver.ur,theilt. Wir müssen unsere ehrlichen Leute«
Jden Henkern entreißen« Einige der Anwesenden swoll-
Iten die exaltirte Dame der Polizei überliefert» wurden
aber daran von einigen Unbeiannten verhindert, welche
die Partei· der Dame ergriffen, »und-erst herbeigeeilten
Polizeibeamten gelang es, dieselbe-·zu·oerhaften. TEin
sähnlicher Austritt soll auch auf der Sobornaia stattge-
funden haben. Nach allen diesen Ereignisssen nahm
Odessa das Aussehen einer Stadt, inszdteren Nähe sich
der Feind befindet, an. Starke Militärabtheilungen
patrouillirten die ganze Nacht durch alle Straßen der
Stadt und auch am folgenden Tage sah maninoch
überall auf den Straßen Patrouillem —«— ·Eine»S.·cene,
welche sich während« der Geriehtsvethandlungikii ab-
spielte, verdient noch hervorgehobettzu werden. Während
einer Pause in den Verhandlungen überreichten einige
Damen den Angeklagten Blumen. Als die Wächter
»den Gefangenen diese Blumen abnehmen· wollten,
Jweigerte sich ein Angeklagtey dieselben herauszugeben·
und erklärte dabei, die Blumen hätten: ein·epoliti·sche.
Bedeutung. « » ·

««

« i «.

· Neueste Duft. » ·
. St. Bctershnrsp 5. August. Der Mörder desGeneralEAdjutanten Meseiizew hat man bis jetzt noch riichpshabhaftT
werden können, wie auch die Ursachen« dieses· furchtbarenVerbrechens noch in vollständigem Dunkel liegen. «

Die Untersuchung zur Entdeckung der Mörder ist-dem
talentvollen nnd erfahrenen UntersuchungsrichterEamanskj
Übekklagen worden. Neben ihm sind mehregMitglieder
der Staatsanwaltschaft thätig. . iUilhllisiliojwgoroiu ·4. August. Das Feuerwbracly in

DEMTHSTIS des Jahrmarktes aus, wo sich· dieGasthänfer
und Restaurationen befinden. Bei der Dichtigkeitder
Baulichkeiten und dem starken .Wi-nde konnte · sich

»das Feuer Ieicht ausbreiten. Nach ziveistürcdiger
-angestrengtergOlrbeit, also gegen Mittag, w» sman
des Feuers Herr» Jm Ganzen sind · 20 Häuser mit

sden Nebengebäuden niederge·brannt. · ·

Dstlisc,,. 16. (4«)» August« Dis vfsiciM »Notdd—
Allg- « veröifentlichtz leise keugseesckrsinlich aus höchstlcornpetenter Qlrekleiniirrrietiddx «Wieirer ·Corresponden"z,
in der gemeldet wird,.«»»·daß zwischen Oesterreich-Ungarn
und Serbien bereits«keinzAbkomiiien geschlossen ist über
den Eiutiitt Serbiens in; den« zösterrrichisclyuiigarischen
Zollverband .,

,

Der Enthauptung Hödeljs wohnten nur 50 Per-sonen bei: Richter," Pölizeibecimte »und Vertreter der
Stadt. Als Hödel das» Todesurtheil verlesen wurde,
sagte er »Bravo«n und während der ganzen Zeit betrug
er sich unverschämt und frech. Als man ihm geistlichen
Zuspruch antrug, wies er denselben grob zurück» Die
drei Stufen zum Schassot schritt: er« schnell hinauf.
Sein Haupt fiel auf» einen. Schlag; dem Beildes
Scharsrichters Die Gesellschaft» undspdise Presse außern
ihre Befriedigung darüber, daß Hödel nicht begnadtgts
worden( «

»

»

— Berlin, 1-7. »(s"5.)-«August. Die "»Post« hört, daß-die
europäische Commisfiowszrir Ausarbeitung des Organi-
sationsstatuts »für Ostrumelien am ·13..Septeinber in
Konstantinopel zusammentreten werde; am -nämlichen
Tage trete auch die Commission für Bulgarien an dem-
jenigen Orte Bulgariens zusammen, s wo der russische
Commissar seinen Sitz spnehme . « .

Wien, 16. (j4.) August. "Durch die , Berichte des
General Philippowich süber seine« Unterredung mit
Hasiz Pascha ist jetzt zweifellos erwiesen, daß 30 regu-
läre türkische Bataillone sich den Aufständisihen ange-
schlossen haben uiid dass-große Quantitäten von Waffen
und Mnnition nach Bosnien geschafft und dort ver-
theilt wurden. Die Jnsurgenten stehen bei Belalowatz-wo Käinvfe zu erwarten· sind. Vorgestern griffen die
Jnsnrgenten Banjaluka an, wurden aber zurückgedrängt.
Der Elliutessarif und der Pascha mit vielen Christen
fanden bei den Oesterreichern im Eastell Schutz. Ge-
stern war in Banjaluka sdie Ruhe« wieder hergestellt,
auch die Verbindung mit Gradiska und der 7. Division
ist wieder hergestellt.

London, 16. s(4.) August. Heute erfolgte die Schlie-
ßnng der Session des Parlaments Iii der Thronrede
der Kcönigin heißt es: »Als wir zu Anfang dieses Jah-res, während sich die Staatsangelegenheiten in einer
kritifchen Lage befanden, un; versanimeltettz habe ich Sie
im Voraus in Kenntniß gesetzt, daß im Interesse des
Reichs die Nothwendigkeit zur Ergreisung von Vorsichts
Maßregeln eintreten könnte, bezüglich welcher ich mich an
Ihre Freigebigkeit wandte. Zu gleicher Zeit gab ich
Ihnen, die Versicherung daß ich keine Anstrengung zur
Aufrechterhaltung des Friedens scheuen würde. Ihre
nicht zweideutige Antwort hat die friedliche Lösung der
Sache gefördert. Die Schwierigkeiten bezüglich Stipu-
lirung der Bedingungen des Uebereinkommens zwischen
Rußland und der Pforte wurden, « soweit sie die schon
bestehenden Tractate-tangirten, nach sorgfältiger Bera-
thung, dem Congresse der Mächte zur Entscheidung vor-
gelegt. Das Resultat der Berathungen war der Frieden,
den für dauernd izrrfhalten ich mich glücklich schätze
Das ottoinaiiische Reich« ging aus dem jammervollen
Frriege nicht- ohne schwere spVerluste hervor; doch
haben die vereinbarten Abweichungen, so weit sie
für die Unterthanen der Pforte. günstig lauten,
ihr die unabhängige Lage gesichert, welche gegen einen
Angrisf vertheidigt werden kann. Jch habe mit dem
Sultan eine Desensivcksonvention geschlossen, welche,
was seine asiatischen Besitz-jungen betrifft, die Verpflich-
tungen, die ich geweinsam mit den übrigen Mächten1856 übernommen hatte, deren Form aber in der Praxis
sich als unwirksam erwiesen, genauer und klarer zum
Ausdruck bringt. Der Sultan seinerseits hat sich zur
Erfiillung aller Maßregeln verpflichtet, welche nöthig
sind, um diesen gProvinzen eine gute Verwaltung zu
sichern. Um diese Uebereinkunft zu erleichtern, habe ich
die Besetzung und die Administration der Insel Cypern
übernommen. Jxn diesen Angelegenheiten hat mir die-
Disciplin und « dersznusgezeichiiete Geist meiner Land--
und See·Triippen, die Bereitwilligkeit, mit der die Re-serven auf meine Einberufung geantwortet haben, die
patriötischen bezüglich einer Action gemachten Vorschläge
rneines Volkes, dass. irizskkden Colonien lebt, und der stolze»
Wunsch meiner indischen Armee, sich zur Zahl der«Ver-
theidiger des britisihen Reiches« zu zählen, - ein Wunsch,-
gerechtsertigt durihz diösTglänzenden rnilitärischen Eigen-
schaften des nnlsängstiriufsder Insel Malta locirten Con-
tingents. —- Die wirksamste llnterstützring gewährt. Meine
Beziehungen zu allen ausländischen Mächten fahren fort
freundschaftlich Izu-sein. —- Der übrige Theil der Rede
betrifft nur Fragenj«von« innerem Interesse. s

Daraus, 15.E(3.)· "Angust. s DieEinschiffung der rus-
sischen Truppen zursRückkehr in die Heimath soll morgen
beginnen. Nach einer ungesähren».-Berechnung wird die
Ueberführungder Truppen gegen zwei Monate dauern

s und jedenfalls Anfangs» October beendigt sein. Die
Intervalle zwischen den» einzelnen Hransporten sind auf
« 10 Tage festgesetzt. ».L»Oas· Hauptisuartier wird sich hier
in B11xgas.ei11f"ckl)ifse·n,»«i »Unsere Truppen halten Varna
seit dem 26YJuli»-sbesetzt. Die ««Einwohner Varncks

spssiedeln nach Konstantiiropel über. In der Festung lagen
im Ganzen 20,000 Mann, Bis zu welchem Grade die
stürkische Armee« demoralisirt ist, »Bist« sich daraus ersehen,
daß-die Soldaten sinssgaikzen Bataillonendesertirem aus
Furcht, ssie könnten von der Regierung an die türkisch-
griechische Grenze gkschickt werden« wo; wie geriichtweise

»verlautet, es« erregen. »der Grenzberichtigungssrage zum
Kriege- kommen sog« « « . ·.

» Tesl»»«e»«·szgjzr««g»m»m e «
»

der Jntern.".sT""e«Il"egrap"«hen-Agentur.s
Wien. Sonnabend« s17. (5.I) August, Abends, Laut

von der zwanzigsten Truppendiyisioxt eingelangter tele-
graphischer Nachricht wurde dieselbe gestern Vormittags
von einer bedeutendetiÅklkaihtiisiindekspStelkung« be"i"De-

boi am»rechten, Bosna-l1ser angegriffen; dieselbe hat aber,
CHOR) empfindlichen «·Verlusten,«"ialle- Attgriffe ab-
gkfviesen».- Ist? «

«« «
·«

»«
·

«« «« I
«« Mllietrzzsz Sonntag, 18. (6.) Arglist, xDjesz »Posi»tische

Correspondenz« meldet aus Konstantinopel vom 17. Au-
gust; Der Fürst von Montenegro wandte sich tkkegkzp
phischan dein« Großvezin von der Pforte die-Durchfüh-
rang der Montenegro betreffenden Bestimmungen des
Berliner» Vertrages und den Austauslh der betreffenden
Gebietstheile verlangend. Trotz der höflichen und edu-
cilianten Form dieser Depesche soll die Pforte unter Be«
rufung auf die Abneigung dermohaniedanischen Bevölke-
rung gegen die montenegrinische Herrschast wenig dis-
sionirtseimdie Räumung der Montenegro zugespwchkx
nen Territorien zu verfügen und« sieht man somit die
Entstehung neuer Schwierigkeiten-voraus. ».

«

strittige-ad, Sonnabend, 17,. (5). August, Abends. Der
ferbische Finanzminister engagirt mit pariser Vankhärp
fern ein Anlehen im Betrage von 24 Millionen Frants
zur Tilgung der im letzten "Kriege gemachten Schulden..

« , Die ferbische Regierung hat die strengsten Maßregeln
angeordnet, »Um jede Unterstiitzung des Widerstandes in
Bosnien Seitens serbischer Grenzbewohner zu verhindern.

« Verrnischt·es. ».

Man schreibt der Nat-Z. aus Kissingenr »Da
steh das deutsrhe Publicuin nicht allein »Um die Politik,
sondern auch um das tör perliche Gewicht des
F ü r st e n Bis m a r ck mit Interesse being-Trutbert, so
sei nicht versäumt, eine dieser Tage durch die-Zeitun-
gen geaangene Notiz hiedurch ergänzen zu lassen. Der
Kanzler, der jstztzum vierten Mal die Kissinger.Heil-
quellen beehrt, hat bei seinem diesmaligen Hiersein sich
auf der Personenwage unweit der Saline wiegenszlas-
sen und dabei folgende Erfahrungen geniachtp 1874am 10. Juli wog er 207 Pfd., drei Wochen später arn
31. Juli wog er 205 und am 9. August 203 Pfdsz
1876 stellte sich sein Gewicht am 19. Juni auf .2I9,
am 12. Juli auf 21972 und am Ast. Juli auf 217
Pfd.; 1877 war Fürst Bismarcks Gewicht bereits auf
230 Pfd. gestiegen, und jetzt siellxefich das Wiegresuk
tat am St. Juli auf 243 Psd..100 G« er hat sonach
seit dem 9. August 1874 nicht weniger als 40 Bitt.
100 Er. zugenommen. Daß er sich darüber unbefrie-
digt ausgesprochen, ijinicht bestätigt, dem Wiegemeister
»s.chien«szes,iiiir, als ob dem Kanzler leid .wäre,»nm-s·o
viel schwerer geworden zu fein« » «

»——·Pf»ezrde- undEselJlusstellunrnAm
1. September wird aus der Esplanade vor dem Jn-
palidenhause in Paris eine internationale Pferde-»und
Eseslsälusstellung eröffnet werden, welche ungewöhnlich
interessant zu werden verspricht. Schon jetzt liegen
1150 Anmeldungen vor. England wird 70 Pferde
seiner rerschiedenen Narrn, Belgien 100 Zugpferdep
Oesterreichss Ungarn eine Ptustertrirte der schönste-a
Exemplare aus seinen reichen Gestiiteky Holland Pro-
ben seiner altbewährten Trotten Rußland 25 Pferde,
die meistens der arabischen Vollblutrace oder den
OrlonVschen Trabern angehören, schicken und auch
Jtalienund Dänemark sollen, das erstere; namentlich
durch seine Esel, vertreten sein. . ;

« Kutjien unt den Tiirthentijictiexn Buruatn - ;
St. Johannisgemeindk G etauftz des. Ellialermeisters

Georg Sachs Sohn Robert Johann Hans. Gestorbem
· »der Wittwe Gcönberg Tochter Jda Leontine 14 Jahr 4 M.

alt; der Babier Friedrich Wilhelm Rehling 51 Jahr alt; des
erbl. Ehrenbürgers Robert Christiani Tochter Therese 1 Jahr«
10- Mon. alt; des Oekonomen Paul Julius Roetschrr Sohn
Erich 4 Jahre 10 Mon alt; der Kaufmann Christian Gott-
lieb Keller 50 Jahre alt. . .

St. Marienkirche. Getaufh des Pastors J. E. L. Pussull
Tochter Emilie Johanna Julie; des Schneiders G. Blum

. Tochter Anna Katharina; des-Schuhmachers W; E. Martin-
-,-: sonTochter Alma Maria Johanna. Proclamirtx de:
»;

«« Diener Johann Bär mit Elisabeth Alwine Elliartinson G e«-
storben: des Malers G. Glas; Ehefrau Katharina, St
Jahr alt. ·

»
. " «

»St«. Petri-Gemeinde. Getauft: des Hausbesitzers Hans
Wäkram T. Vertha Wilhelmine Elisabethz des» Jakob Plürtna
Siohn August,.«des Kleinhändler-Z Samuel Palm Sohn Leo-
pold; der Julie liruse Sohn A exander Erntt; --der- Anna
Kool aus Kl.-St. Johannis Sohn Alexander Nicolaip »Pro-
-cla mirt: Friedrich Frisch mit Emilie Charlotte xNielxinder
aus Pernau; Tischler Emil Otto Kulitowski mit Marie Eli-

« sabeth Probsz der Artillerist Jakob Pallo mit Krööt Schiiz
Gestorb en: des sJJiarinea-rztes-Dr. kuriert. Eduard Michel-son Sohn Hans Woldenian 4 Jahr 2 Wochen alt; des Ve-
ter Luck Tochter Juli 1"-7« Jahr alt; l des, Johann iWei be:
Tochter List« W« Jahr alt; - der Drechsler Christian Lang,

. s82V2 Jahre alt; des Andreas Sep Sohn Ludwig, 10942 Jahr
sit; dkd Hendrik Raudsep Sohn »Ber»nhard Georg, IV«
ahnet» - » - -

Universitätsgemeinde. -G.et«auft: des. Prosessor -—Karl
Weihrauch Tochter Karoline Elise Johanna. .

« sWaareirpreife can« gross) .
- Retial, denn. August. , . «. s

Salz pr. Tonne. .
. 1. .

.—- Rbl.—Kop. 9Rbl.50 Leu.
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Pud . . . . . . · 9 N. —- Z.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R — K. — 23 R. —- K«
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 12 sc. — K. — II R. —-

HeupnPud WITH-·
Strohpr.Pud .

.
.

- ·

««
· · « « · somit)-

jFinnl. Eisen,»geschmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Abt,
Finni. Eisen« gEzVgenes, in Stangen pr.. Bett. 19 Rb»l.
Vkennhpxzzaszzirkenoolx pr. Faden . . . . .

«. 5 RbL 50 L.
do. » Tannenholz pr.- Faden . s. . . . . 5 Rbl.

St'zkj·l-..Pud.......«..v. «,yhSteelfinsixhlentheer pr. Tonne . . . . . .9 Eli-ZU it,
FimiL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . .10, R. -—- K.
?3iegel"pr. Tausend . .

. i. . . . . . . ZOZZCRYL
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . · . . 40
Kalk»(gelöschter) Dr. Tonne. . . . . .- . .»1 Abt. sz——v-Kdp«

« Verant·woritliäser«Nedacteur: Dr· E. MättieseäJ

Ne»u,e» Dörpktf«chke«Zie»it1xnkg,



Von der Censjkr geftattsd Possen« Attgust THIS: Druck und Verlag« von C; Mattiefen

Mäuse« MPOD Z u; kskckj ZsPJtzszsi Las:

DekÅszHerr »Stiidirriide·,·,Heiiirich «· s - .von« lllrichen hat. die. Universität »«« - FOR. er«
verlassen. H . · - »« . , i · is"·:.-»Es--"Es "

Dssxfpsti DE» 2· AU9Ustslß7Bs H» -

·«·« · , ,».Re»cto.k.Metlkow.Nr.«557. .« « il. sspsixszs Treffiiein · ·
Von Kern. Ddrpcttsthtu Stadt-·

· i. « . i« .. « , , « · D· , .Schiilcollegio tnirldsz hierdiirch bekannt— «« · ·
g·e»inacht,·dc·iß.·d·ie»Aritiield»uiigneu- . « « ·

· «

eintretender Schule-r. fiirsdie hiesigen ..1.Rai, sum: fsinecMutteriior Ge-
KnabemElenwntarfdjalen am « je. -s— siiigiisi s» Vsisiiiiiisssuii esse» waikuxkglissk uikchspisisxssi-hpll XVI! UND· Da÷ der« Uslkskrichk i« · ·«x"snsets foxpjzsert s seine» qektzr.ktess· ; Montag den· Zihugust · i· Mai(v.eu)i: Die Leide« eiisieäChpg
diefen Schulen um Lljliitttvoch den 9. « ,· s · «. «· ·

·«« ·«
«« - · stiften. Solofcene nach Levafseur über--- « « « « d Facle mit bestatt ten Um BUT» Abends s i «

August. c. beginnen wird,
·· ZU. ijelkm

gokrifiats August Enge» · Lltteftateii verfehene -g. Ttokxx · ·.Tte v.« oritzerdes Siuco egii: i. · s; ««

......·511........011.
soxkess 3i-»I·«ss0s»’s BUODDIIIEHFIIIS «« die auch· der· estxiisthcitsjSptsfche · .·3l·å-U·Cheten
· « z Ei. Peteriiiaiitics Mchty··t«·a··f««sichzt"n YSZPH
» · . i teniber o. behufs.- Abniachung beis .— ·. ··.ed « -

i » « - -

’ ·
«

· · - · « . er ei ne-en u ere· ·
zTukkjsskji-Ykkfjskj;-EngU-. - H. «s c

. · . · Miss Menhenlck-beginnt. ihre · . -——————"T——.·. · · ·
·· «·

.s · lUJVU Gkkktzkakkdkks « ··" «·

i; . starken · · szNåelbßegifter zu -taglichen No—-
,

- eiigtisnjen Stiiiiden -

In· der liisiiekeztl Skmsks . - x
·«

» is ·-- - . i« Melbßegifter;iimProbe-3J)?elken,
-..· «

· . ani.l6. d. Nr. Sprechftnnden taglich mit . . . . « · -».Tcchkcksckklllcs WOSSIDSHOCI Arisnahtne -von Donnerstag und Freitag empfzjghk « ·
; aufskexgexiclenf Claåsen riocth L? voull·——"limHaufedesP·rofefsorAlexejew. . · « Fksflskklljgsp

«« lelduiibisåtze szfur bitdgetmiißioge
IV. E C ASSSU · III« le· am SÄ? « «.-i··, · « « » Haus Landratli v. MensenkampEl « « Usga en. ·.- .

sstens tuesucliten niittlereii Olassen » · - IPFISCTJS . . ZUUUieseUZ Buchdruckereieingerichtet« sind, soll das ARIEL- Piilildsekxszsgzufzjghme m· enxeln Hause« wo- · o·· . · -i» Dorpat
lIUIIIIICZOBXIIIMJII am 10. u. « E. F aUch.- YEFYIVUTT «« De« .Sichum- . - ·· « « · ·

August stattfinden» .Melduiigeii · Zssxsjeslrssrefflt Es? råslelsrfragcn Un Hause· sdazu werden am 9. August; ent- - - . · · ·VVU 4 ZTMIIICVIIITT z« LIMITED« ·1«»gegzngspommensz De» Unterricht - ;·. . . · EEY)E;———
begin« Um VII; l« der Ele- Vder Penfjoiiairiniieitkwerden gewünscht ·
ttieiitaissTnctiteisscliiile Steiustraße Nr. 4. · s s s —————·

kindet das Exameii am S. August; : ·"«i
; · - « m I· ««

statt und die Meldung· dazu un— · «
mittelbar« vorher) · DeihUiiteisricht sinden freundliche Aufnahme; Zu erfragen . . s TTJVckCUE warme« · ·
beginne am 10. s s , .htkiterdemSklcithhauseeimksdauseJohcstinsen

- J - - i«
. bei Schuhmachermeifter A. Grigorowsku . · · -sPasbck Erd. PfelhInspectorbeiderstadtkTöChtersöhulen. « F ..··slllpllllgs «« ·s· I» dankbare» Erinnerung an« die.

.·· ·

«. · H« · « · Enden· Auknkrlime in,del·—.·Peters.bul«gel« · — · · frohberlebten Fefttage rufe ich. bei
· « c Stisassie 4Ba.

.

s» s . ,· · · ’ -’ .· finden freund- - HHIVI ·· .· · « —»« , lieben und· werthen AmtsbrüderitsHFUFHFZISEICYFFHEHIZZFsguikzszkzxz «»11IHZIFF;IH· M WUIUW .isiche Ausnahme, . um» Coriegen ei»
Carlowaftraße JILI 29.. « i - - .

' ·

« ·

· . ..lle·die«j«e·l1i8"en Personen, welche «. T. ·. · XCVI-Use. . ät-« cm Laufe des vorige» Sen» - .. .. . «. .———— ac ex u. sohyuarze lalianiiistieeis · « .«
.

- - , - Gllsltllläks U. cllsltllläklllllcll Strauche-·, schone Gattunosein sind
« tskstdsk CEDITIIIBISCEICU iixideki freundliche Aufnahme, nach— billig Zu liabesiAllecrstrassZ Ws. « · i . Ærsttsssdsi iRHIIHC lIISVPUIVEUCCJ BÜ- liausstrasse Nr. 4, eiiie-··Treppe«hoch. «· E« GWVT behufs JMMCUriCUICTiVYV

eher· oder Verbandappaisate entlie- .Ebendaselbstweixlenpssivatstuiixilcn v·on w · «· f ·. . - « ·
lieu« iliaben sollten, vverden gebeten ·SII·IGUI« EVEN« StUdil«9Vd9Usz9E"-CMI7·- · e n
zjjespbekxkiekksenden Gegenstände« hjs «« «· i . »«· · ··" guten-Zeug« - « « -·.«· · « barg, Max»sVogel»ai3s· Reval», Verwalter· Rosen.
Zuil·i.l2.s Mts. wieder« einzux "USULEU»··I SUCXFX .»? · und Les?«J,«F«NHJFJIZY«TIZF·ZHkFUYZIIEIIFP lIUFE··X·UFZFJIjkzfekxz · . · .s · ·- .»s « «· SJYUVS l · «« «I· » . ·MPO Rofenpflanzer aus«Wer-ro. . «·

·—k——-——-——»——————s———— Yotamsche Straße. Nr« 18« · ljH u I I(II T ·Hotel. St· skletersburxpSiHHnCzlehrer
i litsthllklsdttklt 111l Tiiistiiiiee Biiitjsclilei· rss sie-II (Iss-Ei-is-(-«-ssk«l----il

i ·· » « · ·«· « « iO . ;»( ·. sp — mjt Bokizeg empfjehjk jll gkkzssfzgk njert u. Lange u· Landwirth Bintmann aus;
· .- Z · · . sticht; ·»· · · ·. · i · . · Werro,Seininardirector Teraud aus Walk, grad.EIUGW hwhgsdhrten Publicum mache . -

..
VI, IZIJZUJHI Auswahl. . « - · ehe-is. Friedrichson aus Livlaiid·, Ermann nebst:ich die ergebene Anze"ige, dass· ich. » · » sppopozsz Im» aus Vlezkaw · « «. »

vom« 2.« August; anszin der BEIDE-k- - »« - Und— ·Flschg·eschittg i · Hvtel Rkgsss HHtzKstllfls Kslbkx CUZ WAIk
- « « · ««

. - ·· · .-- ·; i·— »· ; · « . Peinen schwarzen s « ·u. Anton vom Lande, Nickel aus Reden, Braue!stiiasse Bau§ But-Ists . find abrei -- lb . « »- i · -. . .
« .- .

.. z· - Kalies u. Zabel aus Rappin,- Verwalter JantruNr» 49 v,iss-a—vis derHaiidlunE · « -- U vaka- - 0 ZBiitixierz wohne. i. « · · « ·.Z» · ,--s»--Q. UM. VIII- i— « - HHr.Reiuicke·aug—-
·.. · . - - HaUt·e"s-lseYk Rlsklp .·· . · und. Wollens «» «. Foiseh NeumbannFauslßeval,Felir. Sctziggoltir.. · - -- sspiis -.--i1 i « » - · · « s «,»"nan»

- Hzkbwispsaßs Betmeckets «.sgchesge»iksit,
«« «P— . - · , U· « « i« Feld au Estlano.· «

. —-H—-——— « - » » s nhit » , »
. ».Ckllllk UUJI Mch «« ««- WFV MUMtsDVMW

« «« «
»» zweifelten welken» »·«« - Henstkckßkspz - - ·«· Mit dein Dampfe: »Dort-at« langten» am

helle gkl··l·l·l·dltc- Und· ohne —Treppe hoch« ··· · · szjneines Hauses san-vie eine Ich-Ficke Z« August hieselbst· an···HHr;Vion Mech·«u«-Holst’
·«

»; · v « « i . - · · ·

Wiss» xdes sTikiukeks.. aexsingessHuk z GCIIIklll.(JlIlttisNIOI)(ZI spWCDIIITUZF IF; 2"3;k«·-Iisst«si szi sgtzskjilspsszksgizzszegkgsjH;s;;,»F3J;k;;g»sxgjkckzzgk
Hotaru—ziAusgfiihrliche Broschüre·gratis. UMIHUSPVHI"OI·VIUMUTFICIIV·WSV· ·"·-·—···—·

·· L, · · B··«········«· · ··FV«UZ·P«·FW«Fsxfcsetitisdgiisiiegfrw2oP«ss«··
- - · «« Jst! vsdtjkunljkszkszPetersbuijgerstrassa Ei kleines-«· - « ? . MezjeätogenjtnxOampfek »Dior«pqkz« fahre» »,

« « ·» II , Frieölijiaxislliageiy Æjlsgssuie Tssppssphoctks » i· i H FamilseiikWohnuiigen«-.—-——·.- .7. siugusivpuhiekSqvs HizkeKvpixtzuk Zier-ihren,«. » sz ·« : « ' « «
- "s«,- f« ·’.«·« »,

»»
««

,-» . s. « - -»- ·· « --
, B ,

» w ,

«« s, » z,HEZHIFZYFHFESHFZEDFHIEFHDO kxsksätxknsklFtstgkgztkttktå
- n

II! I’OI·IIMIX·BI·I·"-s-ks·L..««T"-·

- »»

« Hatt-er vokil—-40Ic0p. se. - « GJZeDiUMHFJUDs - «« VIII« -«! Fisch· OF» i 1«. 5 » spsp 05 L,
· BMSUYTOVOU 2"·-7 Ko» St« ftlst neu ·-Ivi-rd·a·iiiti·ehtli«b«ri··r« ··ve"r·- - · ·« · · · · ··· ··7Ab·« 40·8·· THE» 38 «—«— I— o? iibi i 9I xstalilfeilerii v:2—-"-15 K.Dutz. kaszft

«· ·
· .

..

,· TYkslllitkkjkkttlskktpisks PSIITOIO .-

« Yposn s— It-·ttVc« cysttzhesfYRUFT von drei «Zimmeri·i·«kneb·st" Küche Efoksd «
··

-T-" · Notizhil·eheis.sz"l’int9ii,;Gunimk» ·- sitchc Straße Nr. 5, unweit »der Holz« mjzjzjuzjz Fkzuxihjgjziiskzh .Ak9«degji-« 1 M 403 Hex-m H— .- ·s--l 4 —-.-i i-"—«
U’ s« w' ÜBSHIYM Injgsthilåeftt ·i.« s« bkückeicidklk HUUFS Skllhliiiacljer Kürßx sehe Masse) ·-· .

·

· sYI Eos ·«t"IE··9i9-8· «·- -"i- H; tFZ IZi - sssekssi
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be: dreimaligevässnsertion d 5 Kind. Durch d. Post einge-
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« Dreizehnter Jahrgang. . «

. « Preis: . in Dorpat «

jiihkiich 6 Abt» halbjähxlich s« R.p1., viektetjiihclidi 1 Rvl50·Kop., monaxlich 60 Kop.· apMit Perseus-Hing« durch di
Post: jährlich eRbL soKop., halt-jährlich 3 Abt. 25 Kop».
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»
»
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Feailleronp Die Hinrichtung Hödels Vertnischtes

Politischer Tngesderichh
« Den s. (20.) August.

’ Jn der eigenthümliih inystischdiplomatisiheii Aus-
druckswelse,» welche die Auslassungen der ,,Agenee Gä-
nlärale wisse« kennzeichneh finden wir inihrem neuesten
Bulletin ein Deinenti der auf« das Vorgehen Ruf;-
lunds in Centralasien bezüglichen Mitcheilungen der
ausländischen Presse. Das ofsicjöse Organ schreibt
wie folgt: »Wir ersehen aus den Telegrarnnien nnd
Correspondenzen der auswärtigen Blätter, daß inan
sich in London, Wien und anderwärts viel mit den

»Fortschritten einer angeblichen russischen Expedition
in Centralcisien beschäftigt, welche mehr oder weniger
die Annäherung an Merw -und Kabul zum Zwecke
habe. »« Wir haben— Grund, die Berichte dieser Blätter
für sehr verspätet zu halten. Die Thatsachem von
denen sie reden, beziehen ftch auf einen Zeitpunkt, wo
dieselben von Seiten Rußlands gerechtfertigt waren
durch die Ziüeklicht auf die legitime Vertheidigung
welche ihm durch englische Kriegsoorbereitungen er-
wuchs, aber es braucht nicht erst gesagtzu werden, daß
seit dem Berliner Congreß diese Thatsachen mit den·
Gründen, aus denen sie hervorgingern «zu existiren
aufgehört haben. . Wir würden auch nicht erstaunt sein,
wenn wir sähen, daß dieselben Organe in Kurzem er-
klärten, das; alle aus eine Expedition in Centralasien
bezüglichen Maßregeln seitdem durch die kaiserliche
Regierung widerrusen worden seien, und in diesem.
Falle werden diese Blätter, recht berichtet sein.« —-

Jnzwischen ist, wie wir ans den russischenBlättern
ersehen, General-Mater Abramow zum
diplomatischen zGeschäftsträger" Rußlands inKabul
ernannt worden. Es kann nicht bestanden, daß die

. Jriiillciaii r »

Die Hinrichtung. Hjtidelsx V -
— Berlin, 16. (4.) August.

Heute, Morgens 5 Uhr 50 Minuten, ist der Klemp-
nergeselle Höde«l, welcher am 11.. Mai d. J. Unter den
Linden den Mordversuch gegen Se.. Majestät den Kaiser
beging, auf dem Hofe des hiesigen ZellemGefängnisses
hingerichtet worden; Ueber die letzten Stunden des Ver·
brechers gehen der—Nat.-.Z.s nachfolgende Einzelheiten zu:

Bei der gestern in der Zelle des Verbrechers in der
Stadtvoigtei erfolgten Publicatioti der Allerhöchsten Ca-
binets-Ordre, durch welche der Gerechtigkeit freier Lauf
gelassen wird, erbleichte szHödsel einen Augenblichfiel
aber sogleich wieder in seine bekannte Frechheit und
Störrigkeit zurück und verlangte sofort ein Gnadengesuch
schreiben zu— dürfen, was ihm auch, unter Hinweis aufdie Erfolglosigkeit dem Allerhbchst sanctionirten rechts-kräftigen Erkenntnisse gegenüber und, weil er nicht im
"Stan-de-sei, neue Geständnisse zu machen, gestattet wurde»
Kurz darauf verlangte er jedoch« daß seine Hinrichtung
auf dem Kreuzberge stattsinde Es wurde -ihm hierausdie Frage -vorgelegt, ob er noch besonderesWünsche habe,
worauf er Cigarren nnd gute Kost forderte, welche er
nebst einer FlascheiWeinsp—vor dem« gestern Abend 6!-zUhr erfolgenden Transporteznach dem Zellengefängnisse
init Behaglichkjeit genoß. . Den geistlichen Zuspruchlehnteer entschieden mit 7 dem Berriierken ab, da× ( er behufsEmpfangnahme desselben eine jahrelange Vorbereitung
gebrauchen würde. «« » · — -

» Ueber die Vorgänge unmittelbar vor und bei der
HMUchtUIlg schreibt man-demselben Blatte ferner: «

Ankheutigen Morgen um 5Uhr verlieū der Ver-bfecher in Begleitung des Predigers Heinicke Hausgeist«-Iichen an der »Stadtvoigtei, die Zelle, in welcher er dieletzte ålkacht seines Lebens zugebracht hatte. Als er fe-sten Schrittes am Schasfot angelangt war, niusterte er
Mflk fkschgt Miene das zur Hinrichtung erschienene Publi-cumsp Wir zahlten etwa 50 Personen, welche um das
Schaffot gruppirt standen, und. bemerkten dakunkek dieYiitglieder des Staatsgerichtshoss diedas Todesurtheil

» UVJE Hödkk gesprochen hatten, an der SpitzeI den Vice-prcisidenten des königlichen Kjammergerichts Herrn« v.Ruyter, und-den Oberftaatsanwalt v. Luck. Vom kö-
niglichen Stadtgericht waren der Untersuchungsrichter

englische Presse dieser Ernennung eine besondere Auf-
merksamkeit zuwendet. Gerade das, schreibt desr
,,Standard«, habe England von Schir Ali nie erlangen
können, einen britischen Residenten zuzulassen Immer
sei dir-Antwort die gewesen, man könne für die Sicheri
heit eines englischen Vertreters nicht eintreten. General
Abramow sei jetzt als Vertreter. Rußlands zugelassen,
und dieser Ofsicier nehme eine Stellung ein, wie
etwa Sir Henry Rawlinson in anglo-indischen Kreisen.
General Kaufsmann wolle dadurch nicht nur Genaueres
iiber die Zustände in Kahn! erfahren, sondern auch
dem SrhirspAli schmeirhelm » Im Palaste. zu Kahn[
würden in Zukunft russische Einflüsse statt der engli-
schen von Pefcbawer herüberdringenden gelten. Die
Gefahren eines russisch-asghanischen Bündnisses rückten
ganz nahe heran. i

Die bezüglich der Pråsidetltenwah"l· im Deutschen
Reiehstage vielfach uinlaufenden sjiacnrichten beruhen
mehr oder minder auf einfacher Muthrnaßnngq Soviel
die Volks-Z. von unterrichteier Seite erfahren hat, hat
Herr v. Forckenbecl bisher mit keiner Silbe sich über
seine Intentionen bezüglich» der Annahme der Präsident«-
schasi seinen Freunden gegenüber geäußert. Es wird
vielmehr— in parlamentarisehen Kreisen angenommen,
daß bei der großen» Beliebthein welcher siisb Forckenbeck
bei allen Parteien im Reichstage zu erfreuen hat, seine
Wahl zum Präsidenten fast mit Einstimmigkeit wieder
zu erwarten steht. Das; unter den veränderten Partei;
Verhältnissen die liberalen Parteien keinen weiteren
Anspruch auf eine Stelle im Vorsitze haben, versteht
sich ebenso von selbst, wie daß das Centrum und die
conservative Fraciion die Stelle» des ersten und zweiten
Vicepräsidenten zu besetzen und ein und zwei Schriftführer
mehr« als bisher in das Bureau zu entsenden haben.
Herr v.«Forckenbeck dürfte eine-n Enischluß über An-
nahme oder Ablehnung desPräsiDiUM vor dem Zu-
sammentritt des Reichstages wdhl kaum. kundgebem ,
»

» Das« ,Paris Juvenal« und ähnliche bonsapartistische
Boulevardblätter haben« in den letzien Tagen- ganz
ernsthaft die Eventualität der Candidatur des Her-zogs von Anmale für die Präsidentschaft der Republit
erörtert. Sie hatten sogar indirekt, um innerhalb
der republicanischen Partei Zwietracht anzustistem
Gam betta besihuldigh diese Eandidatur zu be-
günstigem Die ,,Republique"Frangais-ei«, direct von
Teile, dem Redacteur des ,,"Par-is·Jo,urnal«, aufgefor-
dert, ihre Ansicht über den «,,Prinz-P«räsidenten« zu
äußern, sertigt heute mit bemerlenswerther «Ene-rgie
diese Unterstellung in folgender Weise ab: »Der Tag
dürfte noch fern sein, an welchem die iiiepublik sich

Stadtgerichtsrath Hollmann und der Staatsanwalt Garz
anwesend. Von Niilitärpersotien war erschienen der
General V. Voigts-Rheetz,-von. der Berliner Bürger·
schaft mehre Stadträthe, Stadtverordnete und Be-
zirksvorsteher in ihrer Amtstracht mit Kette ange-
than, von der Polizeibehörde der Polizei -Oberst
Gericke und· mehre Polizei- Lieutenants : außer-
dem waren etliche Nuntien des königlichen Stadt-
gerichts zugegen. Der Untersuchungsrichter Stadtgerichtss
rath Hollinann nahm hinter einem vordem Schaffot
aufgestellten Tische Stellung, toähreiid der Delinquent
durch den Geistlichen, den Jnspeetor des· Z«ellerrgefäng-
nissessund zwei Wärter in den Tod geleitet wurde.

· Mit erhobener Stimme« verlas der Untersuchungs-
richter tarausdas Todesurtheil und die aus Homburg
den 8. August datirte und vom Kronprinzen unterzeich-nete Bestätigungsurkunde Bei der Verlesung des Da-
tums dieses» seines Todesurtheils spie der Verbrecher aus
undwief nach beendeter Verlesung ·ein vernehmliches
,,Bravo l« Der Untersuchungsrichter wandte sich hierauf
an den Scharfrichter Krauts « Derselbe, ein- großer und
kräftig gebauter Mann, mit kleinem Schn-urrbart, 34
Jahr alt, war in feinster Wäsche und eleganter Toi"lette,
schwarzem Frack, weißer Halsbinde, schwarzer Weste und
schwarzen Beinkleidern erschienen. Indem er ihm die
Bestätigungsurkunde des ·Kronprinzen vor, Augen hielt,
sprach der Untersuchungsrichterp J»Ueberführen Sie sichvon der Urkunde und» nun-übergehe ich Ihnen-denKlempnergesellen Emil Heinrich Max Hödel zur-Ent-
hauptung-« »—- »Komtnen Sie«, sprach der Scharfrichterzu HödeL Dieser sprang sörmlich die« 3 Stufen zum
Schaffot hinauf und "entkleidete- sich oben »seinesszNockes
und der Weste« Jn diesem Augenblicke ertönte das Armen-
siinderglöcklein in» der Anstalt. »Mit unbeschreiblicher

Frechheit blickte Hodel nach diesem Glöcklein hinauf und
ächelte höhnisch den Anwesenden zu, dann wars er

die Hosenträger ab, zszkkosnnte aber einen Knopsdes
Obskhemdss Uicht»lösen,» worauf einer der Scharfrichi
tergehilsen ihm dasselbe, von hinten her «herunterzog, « so
daß der Oberkörper bis über die Brust entblößt— war.
Die Scharfrichtergehilssen schnallten daraufden VerbrecheranArmen und· Füßen fest und legten den Kopf· in den
Einschnitt desBlockes mit dem Gesicht nach unten, in-
dem sie den Hinterkopf mit Einem handbreiten Gurt fest-
schnallten, so daß der Hals frei lag und der Delinquent
den Kopf nicht bewegen, konnte. Jetzt eröffnete der

ihre obersten— Beamten aus denFamilien der Präten-
denten-holen wird. Die demokratische Partei hat bis
heute zu viel Beweise von Vorsicht, Klugheit und po-
litischen: Geiste abgelegt» als daß von ihr je eine so
große Thorheit zu befürchten-wäre. Die Vergangen-
heit und die Verbindungen ·des Candidaten ·des Herrn
Louis TesieYwürden übrigens nicht geeignet sein, sie zu
beruhigen Untersz den Okliännern, die Ansprüche» erhe-
ben · und denVersuch gemacht h"aben,,sdie Blicke aus
sich zu lenken, ist der Herr Herzog von Anmale einer
der unbedeutendsten, aber seine Vertrauen, seine per-»
sbnlichen Freund-e haben eine Rolle gespielt, die, nichtvergessen worden ist. Sie haben sich, allen Feldzügen
wüthender Reaction, allensAngriffen gegen die Nation
angeschlossen, . und sie erschienen dabei stets» unter der
Gestalt unermüdlicher Unru«hesti·tter, unersättlich an
Jntriguem stets bereit-die Ruhe und das Wohl des
Landes ihrem wilden Egoismus zu o.pfern. Was
haben sie nicht Alles gethan, um der durch das all-
gemeine Stimmrecht errichteten Regierung den Todes-
stoß zu versetzen? Zu allenKriegsljsien nnd Unter-
sdileifen haben sie ihreZuslucht genommen; sie ver»-
bündeten ihre Sache mit derjenigen der Getxeuen des
Kaiserreichs sie vermengten ihre Heuchelei von Do-
ctrinären mit dem bonapartistischen Chnismusf »

Ueber den Lebensgang des neuen· kpäpsilichen
.S,taatssecretärs, Cardinal Ritter, finden . wir in den
verschiedenen-Blättern Angaben, welche wir« in An-
betracht der Bedeutung, welche der Inhaber: jenes
Amtes im gegenwärtigen Augenblicke einnimmt, hier
zusammenstelleiu Der zGermaniatt wird aus Rom
geschrieben: ,,Lorenz Nina machte in seiner Vaterstadt
Recarati (woselbst er am 12. Mai 1812 geboren wurde)
in einem Seminare seine- ersten Studien und« legte
schon in— frühestersJugetid Beweise von tiefem Ver-
stande und unermiidlicher kLiebe zum Studium an den
Tag« Als er nach Rom kam, wohnte er »bei·seinem
Onkel, dem Pfarrer von« Lorenzo in "Damoso, und
vollendete hier den Curs seiner theologischen Studien.
Indem er seinem Onkel in der Seelsorge beistand,
hatte er die beste Gelegenheit, das religiöse-Lebens
des Volkes und seine Bedürfnisse in der nächsten Nähezu betrachten. Jn deuAusübirng der Seelsorge war
er äußerst eifrig und zeigte dabei eine seltene Selbst--
verleugnung wovon er ganz besonders zur Zeit der
Cholera Beweise gab, als dieselbe im. Jahre 1837
zahlreiche Opfer hinwegraffte. Seine Lebensweise,
sein Geist und seine Liebe zum· Studium verschasften
ihm die Liebe und Achtung einer ihm verwandten
römischen« Familie, die ihn wie einen Bruder bei sich

Scharfrichter ein sauberes Futteral, mit der Jahreszahl1878 in Golddruck darauf, nahm das Richtbeil in seine
Hand und trennte mit einem Schlage den Kopf vom
Rumpfe« der letztere zuckte nach der Execution dann
noch, während der Kopf» noch einige leise Bewegungen
machte. Ein bereitstehender Sarg« nahm. sosfort den
Leichnam nebst dem Kopfe auf und wurde sofort dem
bereits geöffneten Grabe am Zellengefängniß übergeben.
Die Execution währte kaum 3 Minuten. Publicum war
wenig vor dem Gefängniß angesammelt, da« die Hinrichå
tung selbst sehr geheim gehalten worden- war. s·

« "Vermischtes. »
»

Aus Beethoven? Leben »ber»ichtet« die
Zeitung - der ,,Deutschen Bühnen.Genossensc·haft« fol-
gende wenig bekannte Anekbot-e. »Manche«cn.lde"r zahl-
lofen Verehrer Beethovens dürfte es »neu«jsun;d in«-teressant sein, zu erfahren, daß wir die Erhaltung« der
,,Ad«e laid e «. eigentlich der Geifteszgegenwart des
dem -großen Meister· vefreundet geroesenjensHofcapellfkj
sängers Barth zudanten haben. Als nämlich Letzterer
eines Tages Beethoven besuchte; fragte er ihri gleich·
giltig,. »was es» Neues gebe ?« Der Meisters antworstete, ihm ein Manuskript hinhaltend: »Das-habe ich
heute niedergeschrieben; just brennt»da,s"spFeuer im
Ofen -.--. da soll’s hinein lC Barth, erschreckt » durch
diese« ungeheuerlicks erfcheinende Absichh griff hastig
nach dem Notenblath warf einige priifendeBlicke dar-
auf. undjbat schließlich· Beethoven, ihm »den Inhalt
desselben vorsingen zu dürfen. ,,«Sinat’s, wenn Ihr-wollt,«. meinte « fast inürrisch der-Meister; eifrig »in·
Papieren stöbernd, und tümmerte ssch nicht weiter um
den Sänger. Dieser hatte mittlerweile .» die wunder-
volle« Melodie begonnen und trug sie mit von Takt zu
Tact zunehmender Wärme vor. Da horihteBeethovettselbst auf; seine even noch finsieren Zügeetbellten fich
und als Barth ganz» begeisiett schlvß- tief ihm de!
Schhpfer des herrlichen Liedes zu :« »Nein,·lieber·:A»ltfe»r,
das werden wir nicht verbrennen I« «

«

—- Auss Luzern wird gemeldetxdaß ein Blitzstrabl
am letzten Mittwoch in das neuetbaute Hotel Rigis
Firsi eingeschlagen und. einen Brand entzündet habe,
der das prächtige Hotel in einen Schutthaufen ver-
wandelt. — - —

180. Dienstag, den 8. (20.) August 1878.



aufnahm. Dadurch wurde er von den schweren »Pflich-ten eines Seelforgers befreit und konnte sich gatizlsch
dem Studium des. Canonischewund Clvilrecbtes wid-
1nen. Diesen Curs vollendete er an derspSapienza..
Dann verlegte ersieh aus das Studium des Concils, wo er«
zum Uditore ernannt wurde. Als die Stelle des Pro-
secretärsdessskConcils vacant war, wurde er m Folge
seiner Gelehrsamkeit und Kenntniß mit diesem Amte
betraut Jn dieser Zeit war er Mitarbeiter· an den
Unterhandlungen des Concordats mit Oesterreich Als
Msgn La-Valetta zum Cardinal ernannt und dadurch
die Stelle eines Assessors des h- OfsiCkUM VOCUUE
wurde, wurde Nina vom Papste Pius IX. mit dieser
Amtsführung betraut, in welcher er etwa acht Jahre
blieb, d. h. bis zum 12. März 1877, wo er zum Car-
dinal ernannt wurde. Jm Cskdktmkcvllegkvm UahMer bald jenen Posten ein, der ihm dUtch seine Weis-
heit und Gelehrsamkeit gebührte. Sehr bedeutende
Aemter wurden ihm übertragen, wie z. B. die Prä-
fectur derAdministration der Propaganda. Ade, das
Präsidium der h. Eongrsegation riesgli Spogli und die
Präfectur der h. Congregation der Studien. Das
Vertrauen des h. Vaters genoß er in hohem Grade
und wurde daher von ihm erst vor kurzer Zeit in die
Prüfungscommission der Verwaltung des Peters-
pfennigs berufen. Er war auch ein intiruer Freund
desseligen Cardinals Franchi. —- Was übrigens den
schnellen Tod des Cardinals Franchi anbetrifft, so
cursiren über denselben, wie ,,Diritto«« berichtet, in
Rom die sonderbarsten Gerüchtr. Sicher sei, daß
Professor Baccalli, der eine Autopsie des Verstorbenen
vornehmen wollte, durchaus nicht die Erlaubniß dazu
erhalten konnte. ,

Die Occupation Cyperns begegnet in England
immer noch scharfer Opposition und namentlich Ider
militärische Gedanke, welcher derselben zu Grunde
liegt, findet lebhafte Kritik. »Welchen Vortheilis
meint ,,Dailh Newsth ,,könnte Chpern uns im Falle
eines Krieges mit Rußland wohl gewähren? Gesetzh
der Krieg begänne ziemlich plötzlich und eine große
russische Streitmaeht rnarschirte von Kars aus auf Er-
zerum, während eine andere feindliche Colonne Klein-
asien in der Nähe des Wansees bedrohte. Was würdeunsere chpriotische Garnison nützem um eine diese-r
beiden Bewegungen zu verhindern? Vom nächsten
Puncte am bstlichen Gestade des Mittelmeeres nach
der wahrscheinlichen Linie des rufsifchen Vormarsches
auf Erzerum ist ein Marsch von 400 Meilen durch
ein sehrschwieriges Terrain, und dieser Marsch würde
erst beginnen, nachdem wir Cypern verlassem den Golf
von Jslenderum getreuzt und uns auf dem Festlande
Asiens festgesetzt haben würden. Es ist einleuchtend,
daß es für ein solches Unternehmen ganz gleich wäre,
ob wir von Malta oder-von England selber aufbrächem
da die Reise per Dampfer nach Alexandretta eine bloße
Kleinigkeit sein würde im Vergleich mit der folgenden
Expedition durch türkisches Gebiet-. Die unangenehme
Wahrheit läßt sieh nicht leugnen, daß Chpern in un-serem Besitz kein größeres Hemmniß für Rußland ist,
als eine« Garnison auf der Jnsel Wight ein Hemm-
niß gegen eine fchottische Jnvasion in Cumberland
sein würde«

Inland
stinkt-at, »8. August. Den im gestrigen Blatte in

Aussicht gestellten Bericht über die Feier des 50jährigen
Bestehens des Ersten Dorpater Elementarlehrer-
Sein inars bringen wir nach den politischen Nachrich-
ten der heutigen Nummer. «

—- Nach dem »Golos« sind die E in n a h m e n»des Postdepasrtements für das Jahr 1879
auf 12,795,112 RbL veranschlagt, also auf« 369,270
Rbl. mehr als für das Jahr 1878. Die A u s g a b e n
pro 1879 sind auf 14,232,491 Nbi. veranschlagt, um
186,582 RbL weniger als pro 1878. Von den Aus-
gaberskämen auf den Unterhalt des Posidepartements
125«,844«Nbl.; 2. die Verwaltung der Expedition der
Posten durch die Eisenbahnen u. s. w. 679982 Rbl.;
s. den Unterhalt der Postämtey der Postcomptoirs
deren Ahtheilungen und der Siationen 4,414,540 Rbl.;
4. Anfertigung der Postmarkem Sternpelcouverts &c.
89,000 Rh.l.; 5. Entschädigungsgelder für verlorene
Sendungen 61.000 RbL (dieselben betrugen im Jahre
1877 54,695 Ren) re. , « r

. ; — Aus dem nördlichen Livland wird uns geschriei
den: Obwohl gesetzliche Vorschriften das W eiche n
des Fluchses in fischbaren Gewässern untersagen,so— findet man in manchen Gegenden diese Vorschriften
trotzdem nur selten durchgeführt- Wenn man einen
Spaziergang an den Ufern der »Pahle« entlang macht,so IsirbmtEinem statt einer frischen eine geradezu ver-
Psztstsks LUft WEIBER, denn überall befinden sich Flachs-
weichen in dem Ftüßchecr Selvstveisständtich isidag
Wassersin Folge hiervon gänzlich ungenießbar und
darf wohl vorausgesetzt werden, daß auch das Embachz
tdasfer dadurch mehr oder weniger verunreinigt wird.

.Wenn aber ichvnz die, Gutsherren der umliegenden
Güter ihren Flachs im Flusse weichen lassen — anstatt
Tiber, die weniger Gebildeten in dieserHinsicht ein
wachsames Hslugeszu haben — kann man sich da noch
swund«ern, wenn die Bauern dasselbe thun ? . Es läge
wohl, imzJnteresse der allgemeinen Wohlfahrt, wenn
die"b"etrsesfend·e«n" Autoritäten « in dieser Hinsicht eine
strengere Aufsicht führten, ebenso über den Gutshery
wie über den Bauer! ,

«« «. . «

» In Yiblitau wird. . wiefwir der· Rig. Z. entnehmen,
auchin diesem Jahre das G e d iä ch t n i ß f Si! V et
Aufhebung der Leibeigenschaft in
K u r l an d von den dortigen Letten gefeiert werden.
Das Fest wird am Sonntag, den 27. Ylngufb im
Schiereuhdseesschea Garten nqktsiuden und um 1 Uhr
Nachmittags mit einer Fest-Ouverture eröffnet werden.
Eine Festrede des Advocaten A. Weber und andere

Reden, abwechselnd mit Chorgesang 1tnd Musib werden
folgen. Um 4 Uhr» beginnt im· Schitkstlhöfskschett
Saale das.Diner, um 6 Uhr» «. die lettische Theater«-
,Vorstellun»g, in welcher die Operette »Aus-und Anlihsses
Hunter Leitung des Herrn Allunan zur· Ausführung gis-T
taugt. — Nach den früheren Festen zu gleichem Zwecke;
verspricht auch« das diesjährige ein»Volksfest-zu»3werdesn.
Bisher haben immer Eintracht und Fröhlichkeit aus
demselben geherrschtz mbge das auch in» diesem Jahre
der Fall fein. »

Zins dem siidwestliklzeii Kurlatiu 2. August, wird der
Lib. Z. geschrieben: Die SZNonate Mai und Juni
brachten uns fortwährend Regen, der Juli dagegen
Trockenheit und Dürre, die Wärme stieg bis 25 Gr.
im Schatten. Qlm 12. und 13. Juli c. waren wieder-
um Stürme bei Nordwind nnd Nachtfröste, die in
niedriggelegenen Orten das KartoffePKraut vernichte-
ten. Der erste Roggen wurde in diesem Jahre, im
Grandboden, am 20. Juli geschnitten; im Jahre 1872
dagegen schon am 16. Juli. Der frisch gedroscbene
Roggen ist in diesem Jahre recht schwer und schüttet
auch während des Dreschens recht gut. Die spät-
gesäete Gerste, im leichten Boden, hat durch die vier-
wbchentliche Dürre nnd Trockenheit im Juli sehr ge-
litten. Der Hafer ist auch schon reif und· wird ge-
schnitten. Die srübgesäete Gerste ist überall gut und
beginnt auch zu· reisen. Obst wird wenig sein. Blau-
beeren dagegen in großer Fülle «

St. Zhetersburxß 6. August. Das Attentat auf
denGenera«l-AdjutantenMesenzew fand,
wie rie St. P. Z. in Ergänzung des gesirigen Berichts
hierüber mittheiltz zwischen dem zweiten und dritten
Fenster der Conditorei Kotschkurow statt, die auf den
Michael-Platzsühren. Zwischen dem Begleiter des
Verwundeten, dem Oberst a. D. Makarow, und dem
Attentäter kam es, nachdem der Dolchstich geführt war,
zu einem Kampfe, welchen der Revolverschnß des an-
deren Frevlers aufhören machte. » Makarow suchte mit
feinem Regenschiriti auf den Verbrecher einzudringen
und hat den· letzteren, wie man annehmen kann, auch
auf den Kopf getroffen. Die Kugel, welche Makarow
galt, flog demselben am rechtenOhr vorüber. Von
der anderen Seite der Straße sah Kammerherr Bo-
disco den entsetzlichen Ueberfall,an, als er, Bodisco,
seine Cigarre rauchend im Gespräch mit· dem Grafen
Cassini am Fenster saß. Jm Nu machte er sich daran,
seinen Revolver zu ergreifen. Allein Er fand denselben
nicht sofort. Unbewaffnet eilte er sofort dem« Verwun-
deten zur Hilfe. s—- Als Gen.-Arj. Mesenzew seinem
Absehen entgegenging, umstanden sein leiblicher Bru-
der und seine verheirathete Sclswester das Schmerzens-
lager. Die letzten Minuten litt er unsäglich. Nicht
nur Mitglieder der vornehmen Gesellschaft und der ho-
hen Beamtenwelt eilten dem Verwundeten ihre Con-
dolenz zu bezeugen; auch viele Privatpersonen, die vom
nun Verstorbenen Wohlthaten empfangen hatten, kamen
klagend über die Unthat in das Trauerhaus Die
Seelenmesse, welche heute um 1 Uhr Mittags daselbst
celebrirt wurde, war sehr zahlreich besucht — Die Nach«
stehenden Mittheilungen sind dem Abendblatt des »Te-
legraph« entnommen: Die Stelle wo die Unthat ver-
übt worden, wurde abgefperrt "Die Blutspuren auf
dem Trottoir wurden mit Bretterkisten überdcckt, zu
deren Bewachung ein Gorodowoi postirt war. Durch
vorläufige Erbebnngen ist festgestellt, daß die Verbrecher
dem Gcneralszldjutanten Mesenzew schon feit mehren
Tagen ausgelauert haben. Der schnelle Rascptzwelcher
den Verbrechern die Flucht möglich machte, hatte be-
reits wiederholt die Aufmerksamkeit der Anwohner sdes
Schauplatzes der Unthat auf sitt) gelenkt. Die elegante
Droschie neuer Form hatte sich mehre Tage nacheinan-
der am Ntichaet-Sqnare- gezeigt» tDie Besitzer des ele-
ganten Fuhrwerts hatte früher Niemand bemerkt. So
viel man am Tage des Verbrechens bemerken« konnte,
waren Beide-noch junge Leute. Der Eine war bru-
net,s mit einem dunselfarbigen Paletot und einem Filz-
hut bekleidet; der Andere, blond, trug eben solchen
Hut und einen ins Bläuche schillernden Paletot Der
Kutscher hatte keinen Bart; das krause blonde Haar
war kurz geschoren und die Oberlippe zierte ein kleines
schwarzes( Scbnurrbärtchen Aus Allem war zu sehen,
das; dies— kein Kutscher von Professiom sondern eine
Person war, die sich nur zeitweilig als Kutscher aus-
staffirr hatte. - » i « »

Der St. P. Her. berichtet in» dieser tiestraurigen
Angelegenheit noch Folgendes: · Heute Mittag ein Uhr
fand in der Trauer-Wohnung« die ersteSeelenmessestatt, an ivelcher außer den zahlreichen Bekanntenund
Freunden des· Verblichenen, sämmtlicheBeamte der Z.
Abtheilunzn mehre hohe-Würdenträger, unter ihnen der
Finanzminister GeneralQszldjutant S. Greigh-, der Mi-
nister der Wegecommunicationen General-"Adjutant
Possieh der Stadtbauptmann General-Mai» Surow,
wie mehre Vertreter«-Nr hier accreditirten Botscbaften
Theil nahmen. Die Leiche des Generals liegt indem
großen mit Trauerflor ausgeschlagenen Saale seiner
Wohnung auf einem« einfachen von sechs Candelabern
umgebenen Ruhebette. Zu seinen Häupten stehen» zwei
Gendarmen als Ehrenwache. Vor dem Hause hatte
sich eine zahlreiche Menge eingefunden, twelclie andäch-
tig nemaus den- geöffneten Fenstern tönenden Trauer-
fange der Priester lauschte. —,- — Wie verlauteh wird
Montag, den 7. August, die Leiche des» Generals in
die Preobrashenskkfche Kirche gebracht werden, um
dann von hier am nächstfolgensden Tage zum Sjsekgiews
schen Kloster« übergesührt zu werden, woselbst bereits
mehre Glieder der «"Familie" des Generals beigesetzt
sind. -— Den energischen Nachsorschungen der PolizeiIst es bis jetzt noch nicht gelungen, eineSpur der
Vstbtecher aufzufinden. Wohl haben in der vorigen
NUM- · wie wir erfahren, verschiedene Haussuchunaen
und einige Verhaftungen stattgefunden, jedoch sollendteselbenzeinstweilen noch nicht im Skqkwe sein, Licht

in das Dunkel dieser verabscheuungswükdigen That
hin"einzubringen·. «

· Die ,,Nowosti« und die russ. St. P. Z. be-
richten ferner noch, daß Generalskdjutqnt Mesenzew
s50 Jahri alt geworden ist und aus« dem Jarosslarkk
schen Gouvernement flammte. Sein Vater« war ver-
absrhjesdeter General, feine ålltutter eine geborene Gräfin
Subow. Seinen Dienst begann er als Junker des
Preobrashenstkschen Leibgarde-Regiments und ·avan-
cirte 1847 im selben Regiment zum Officin.
Jcn Jahre 1853 wurde er mit dem Lieuienantsrange
zum Adjutanten des Obevcsommandirenden der active-n
Armee, des Fürsten M. D. Gortschakow, ernannt.
Während des Krimkrieges zeichnete er sich besonders
in den Kämpfen vom 9. bis 12. Mai und darauf am
4.-August bei Tschornaja Retschka aus. Noch am
gestrigen Tage, dem Jahrestage jener Schlacht, ek-

wähnte er dessen während seiner Promenade mit dem
Oberstlieutenant Makarow Nach der Beendigung des
Krieges blieb er dem Fürsten Gortschakow während
seiner Statthalterschaft in Polen attachirt.· Nach dessen
Tode wurde er zum Flügel-Adjutanten seiner Majestät
des Kaisers ernannt. Als solcher vollführte er.wich-
tige Aufträge und lenkte mehrfach die besondere Auf-
merksamkeit des Kaisers auf sich. Seine fernere Car-
riere ist Allen mehr oder weniger bekannt.

—- Zu Ehren des General-Majors A. K o s l o w,
bisherigen Gehilfen des Stadthauptmanns fand, wie
der ,,Pet. List« berichtet, am Mittwoch ein Ahschieds-
Diner im »Hotel Demuth« statt. Demselben wohnte
auch General-Major Surow bei. ,

—- DerDirector des KinDenHofpitaIs des Prinzen
Peter von Oidenburg, WirkLStaatsrath Dr. Ra u ch-
fuß, ist zum internationalen hhgieinischen Congreß
nach Paris abcoinmandirt worden. -

— Die Special-Commission für die E r h a lt u n g
der Antiquitäten in Rußland wird nach der
,,Neuen Zeit« auf ihre definitiveEröffnung noch einige
Zeit warten müssen, da der Finanzminister die hierfür
erforderliche Summe von über 35,000 RbL jährlich
auszuwerfen vorläusig nicht geneigt ist.

-—- Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigetz
die eine Station auf Nowaja Semlja zu
errichten im Begriffe steht, ist Seitens einer Anzahl
finnischer Familien darum angegangen worden, ihnen
die Ansiedelung auf Nowaja Semlja zu gestatten und
zu erleichtern. Diesem Gesuche wird nach der
,,Mosk. Dtsch Z« wohl um so eher entsprochen wet-
den, ais die Bittsteller Leute von Fach, Fischer und
Schiffer sind. -

— Die Sibirische Universität in Tomsk
hat, wie die St. P. Z. der Zeitung ,,Ssibir« entnimmt,
bereits ihr Univerfitäts-Gebäude geschenkt erhalten.
Herr Astaschew, der, gleichwie sein Vater, seine Reich-
thitmer im Gouvernement Tomsk sich erworben, hat
sein prächtiges Haus zum Musensitze bestimmt«

-— Eine Anstalt für künstliche Fischzucht
wird, -wie die ,,Nuss. Welt« erfährt, demnächst nicht
weit von der Residenz, an der Linie der Nikolaibahm
von einem Herrn Karlan angelegt werden.

— Die Compagnie Horwitz, Gregor und
Koban ist, wie der »Od. Bote« einem am 29. v. M.
aus Bukarest eingelaufenen Privat-Telegramm entnimmt,
Seitens der rumänischen Regierung für fallit
erklärt worden. Die Summe der von Odesfaer Firmen
allein an diese Compagnie zu stellenden Forderungen
beläuft sich auf mehr als 4,000,000 Franks. -

Zins Ssewastopol schreivt man szdem ,,Golos« über
die Rückbeförderung der in Rußland be-
findlichen türkiscben Kriegsgesangw
nen in die Türkei, daß am Z0. Juli der türkische
Brigade-General OsmawPascha snicbt der bekannte
Vertheidiger von Plewna) auf einer Fragatte in Sse-
wastopol eingetroffen ist, um die türtischen Gefangenen
zu empfangen. Die Zahl derselben, welche über Sse-
wastopol transportirt werden sollen, beträgt 38,000
Mann. Täglich sollen in zwei Ziigen 1800 Gefan-
gene ankommen und dann «nach je fünf Tagen in
Partien· zu 9000 Mann eingeschifft werden. Da mit
den türtischen Gefangenen zu gleicher Zeit auch die
heimkehrenden Truppen Ssewastopol passiren werden,
so wird die Stadt viele Miihe«haben, um diese große
Menschenzahl mit Nahrungsinttteln zu versehen.

» Neu efte P oft.
St. Betastung, 6. August. Der Flügel iAdjutant

Seiner Majeftät des Kaisers, Oberst vom Generalstabe,
Se. K. H. Großfürst Nikolai Konstantinowitsch,
attachirt dem Commandirenden der Truppen des Orm-
burgsschen Militär-Bezirks, ist durch einen Allerhöchsten
Tagesbefehl vom 5. d., wegen Krankheit- mit der Uni-
forrnverabschiedet worden, Derselbe Befehl ordnet an,
daß das 84. Schirwansche JnfanterieiRegiment Sr. K.
H. des Großfürften Nikolai Konstantinowitsch von nun
an den Namen 84. Schirwansches JnfanterieRegiment
zu tragen hat« , · . -

Wien, 17. (5.) August. Die Lege der Dinge hat
sich augenscheinlichwieder geändert. « Die Verhandlungen
mit der Pforte ziehen fiel) in die Länge. Gleichzeitig
deuten einige Anzeichen daraus hin, daß zwischen Mon-
tenegro und Serbien einerseits und Oesterreich-Ungarn
andererseits sich eine Annäherung vollzieht, deren Zweck
darin besteht, auf die Pforte einen gemeinsamen Druck
auszuüben, damit sie die vom Wiener Cabinet verlangten
Coucessionen mache. «

: Erzerurm 16. (4.) August. Erzerum verödet immer
mehr und mehr. Die Armenien welche für ihre Zukunft
ernstliche Befürchtungeii hegen, bereiten fich zur Auswan-
derung nach Rußland vor. , »

Reisende aus Batum erzählen, daß die Einwohner
von Batum zwei vom Sultan abgeschickten Paschas er«
klärt haben, sie anerkennen nicht den Willen des Padischah
und hielten sich für englische Unterthanen.

Neue Dörp-ttche«-Ze,it-ung.«"



Telegralmme
Wien, Montag, 19. (7.) August. Der Coman-

dant des dreizehnten Armeeeorps telegraphirt aus dem
Lager von FrajnickwCupria vom 16. (4.) August, daß
der Angriff auf die befestigte JnsurgentewAufstellung
bei Han Belalovac sich zu einem glänzenden Sieg ge-
staltet: das ganze Zeltlager der Jnfukgeklkens ETUE Fahne
und viele Wagen voll Munition fielen der rechten Flü-
gelcolonne, welche die Jnsurgenten in den, Flauken und
im Rücken angriff, in die Hände. -Die Jnsurgenten
flohen in hellen Haufen gegen Visoka und Kiseljat Die
Geschütze hatten sie leider früher weggezogen. Unser
Verlust ist nicht bedeutend. Bei der 20. Division ver-
lief am 17. Aug. Alles ruhig, Szapary hält die Stel-
lung am rechten Bosnauser besetzt und hat den Feind
vor seiner Front. Am 15. August demonstrirte der Ge-
neralmajor Chikos gegen die Travnik bedrohendeu Jn-
surgenten von Livnoz Hiebei fand ein G·efecht bei Gu-
ber vor Livno Statt, woran das Dalmatiner Landwehr-«
schützemBataillon in sehr guter Haltung sich betheiligte
und den Jnsurgenteu uambafte Verluste beibrachte Die
Aufständischem circa 3300 Mann mit 8 Gebirgskanonem
zogen sich nach Livno zurück. Die Dalmatiner Landwehw
schiitzen verloren 10 Todte und 5 Verwundete Nach dem
Gefechte streckte eine Türkenabtheilung, aus einem Offi-
-eier und 56 Soldaten bestehend, bei dem Grenzposten
von Arzans die Waffen.

Wirkungen, Montag, 19». (7.) August. Nachrichten aus.
Chile zufolge ist der Ausbruch eines Krieges mit der
Argentinischen Repiiblik in hohem Grade wahrscheinlich.
Die Regierung von Chile erhebt große finanzielle An«
forderungem so das; mehre Bankhäufer ihre Baarzahlun-
gen eingestellt haben. "

Speciabslielegiamme der üleuen Wörplschen Heilung.
Wien, Dienstag, 20. (8.) August. Der ,,Politischen

-·Correspondenz« wird aus Konstantinopel berichtet, der
Botschafter Englands, Layard, habe dem riissischen Bot-
schafter Fürsten Labanow den Rückzug der englischen
Flotte in Aussicht gestellt, nachdem der Abmarsch grö-
ßererzAbtheiluugen russischer Truppen erfolgt sein werde.

Die Feier« des 50-jährigen Bestehens
des ersten Dorpatschen Lehrer-

S e m i n a r s.
Es scheint in der Natur der Sache zu liegen, daßIfroheii Festen saure Wochen vorangehen, wenigstens hat

die Jubelfeier des Seminars diesen Ersahrungssatz nicht«umgestoßen. Und nicht allein die bei der Veranstaltung
des Festes zunächst Betheiligten, sondern auch noch für
niaucheii Anderen forderte das Fest saure Wochen im Vor-—.aus. Der Baumeister sollte dem Anstaltsgebäude in
wenigen Wochen das «Festkleid anzulegen suchen, wozu
die Mittel durch die Fürsorge des Chefs des Lehrbezirks
der Anstalt zugewandt waren. Die Officin sollte in
fünf Wochen die Festschrift liefern, welche Anfangs auf
zehn-Bogen berechnet war, aber in der That fast den
doppelten Umfang erreicht hat. Doch zur rechten Zeitwaren alle Vorbereitungen beendet und mit erleichtertem
Herzen erwartete man am Sonnabend, den Z. August,
die Gäste aus anderen Städten. Leider hatte die un-
günstige Witterung Manchem die Fahrt uninöglich ge-
macht, der andernfalls trotz »der Sorgen, die der überall
bevorstehende Scbulanfang mit sich bringt, erschienenwäre. — Am Abende fanden sich trotz des strömenden
Regens die meisten Festgenossen im Locale des »Dorpater
Handwerkervereikis« zu gegenseitiger Begrüßuug zusam-
men. Jnspector Maass bewillkommnete dieselben im
Namen der Anstalt und der Vicepräsident des Vereins«im Namen der Gesellschaft, deren Räume für die ganze
Dauer des Festes allen Theilnehmern gastfrei zur Be-
nutzung bewilligt worden. Manches fröhliche Wiederse-
hen, manches Scherzwort und manche ernstere Mitthei-
lung hielt die Gesellschaft bis gegen Beginn des neuen
Tages hin zusammen. -

Am Sonntag, den 6. August, 12 Uhr Mittags, fand
im Beisein des Curators des Lehrbezirks des Rectors
der Universität und anderer Professoren, des Gouverne-
ments-Schulen-Directors re. der- Festactus im Saale der
Anstalt Statt. Nach zwei mit Orgelbegleitung gesun-
sgeneu Choralversen aus dem Liede: ,,Bis hieher· hat
mich Gott gelrracht«, hielt« Seminarlehrer Glage ein
Gebet, »das»sich an den Psalm: »Der Herr ist mein

Hirte, mir wird nichts niangeln 2c.« anschloß. Daraussang der Seminarchor dieMotette von B. Klein: »HerrGott, du bist uns’re ZuverlichtÆ Hiernach folgte dann die
Festrede des Jnspectors»Maass über das Thema: Was.
kann die Schule zur Losung der sogenannten socialenFrage beitragen? «»«).»

Redner legtezunachst dar, daß er zur Wahl diesesThema veranlaßt worden sei durch die vielfach laut ge-
JIVVVVEUS Foroderungz die Schule solle zur Lösung dieserVWUUSUDFTI »Frage in hervorragender Weise. beitragen.Zur Orientirung auf dem Gebiete des Socialismus
zeigte Redner, wie derselbe seine Qlnfänge bereits in frühe-Her· ZEIT habe, wie auchnetzt noch über Zweck und Zielefsslbsn Stolze Unklarheit herrsche und wie für die un-LEVIIVETETE Ptasse gerade in dieser Unklarheit das anzie-betlde UND Slnslgende Moment liege. Darauf wurden die
Forderungen desSocialismus auf dem wirthschastlichen,PVIMlchEU UND kltchlicheii Gebiete und seine Stellung zur

Dei. Wiss«

Ehe und Familie näher beleuchtet. Auf die Aufgabe der
Schule eingehend,»zeigte Redner, daß dieselbe durch -die
sociale Frage keine neue Seite— erhalten«« habe, sondern
die ihr von der Pädagogik und namentlich· von Besta-lozzi seit Langem zugewiesene nun ckber mit unnio grox
ßerer Kraft zu erstrebende Aufgabe dieselbe geblieben sei.
An Pestalozzi insbesondere zeigte Redner, wie er· durchAufopferung für das Gemeinwohl. namentlich— fur die
verwahrlosten Kinder, den besten Weg zur Losung der
socialen Frage gewiesen habe.

·Nach der Festrede übergab der von den Rigaer Ele-
mentarlehrern zu dem« Feste -delegirte Lehrer W. F r o m m
eine von O. Poelchau in Riga im· Austrage der Lehrer
gefertigte Votivtafeh ein « Meisterwerk ihrer Art. Jn
schlichten, herzlichen Worten beglückwünschte Lehrer Fromm
die Anstalt·zu ihrem fünfzigjährigen Bestehen und bat,
der Tafel einen Platz in den Räumen der Anstalt goti-
nen zu wollen. Jnfpeetor Maafs nahm dieselbe als ein
der Anstalt übersandtes Zeichen der Liebe und der An-
hänglichkeit ihrer früheren Schüler mit Dank. entgegen.
Darauf überreichte Lehrer Fromm ein Glückwnnsch-
gedicht in schönem Goldrahmen, von einem früheren
Uebungsschüler des Seminars dargebracht, der sich ge-
genwärtig in angesehener Stellung in einem größeren
Geschciftsbetriebe Riga’s befinde, und ein Album mit
den Photographien der Nigaer Elementcirlehren Senii-
narlehrer A. T l) -o m s o n richtete denGlückwunsch der
Revaler Lehrer aus und überreichte deren Festgeschenh
eine Reihenfolge biblischer Bilder von Schnorr v. Ka-
rolsfeld. Dankend nahm sie Jnfpeetor Maafs als einen
Hinweis darauf entgegen, daß aller Unterricht« auf An-
schauung basiren müsse. Darauf theilte Jnfpeetor.
Maafs die zahlreich eingelaufenen Glückiviinsch-Tele-gramme von den Lehrern einzelner Städte, sowie mehre
von einzelnen früheren Zöglingen und den Schulcollegien
der Städte Dorpat nnd Pernau eingesandte Schreibeii
mit. Der Seminarchosr fang die Motette von Rinck:
»Deine Güte, Herr, sei über uns« und Lehrer
Blum b e r g suchte schließlich dem Eindrücke Worte
zu leihen, den einst Jnfpeetor Eisenschniidt auf ihn, den
dainaligen Zögliiig des Seminars, hervorgebracht, worauf
die Nationalhynine den Feftaetus schloß.

Am Nachmittage vereiiiigte ein Festniahl die’Theil-
nehnier des Festes im geschmackvoll decorirten Saale
des Handwerker-Vereins. Nachdem SeminarsLehrer
Glag e den Empfindungen ehrsurihtsvolleii Dankes
gegen Se. Majestät den Kaiser in schwungvollen Wor-
ten Ansdruck gegeben, intonirte die åNusik die National-
hymiitz welche von den Festgenossen mitgesungen wurde.
Seminarlehrer Guiski brachte hierauf ein Hoch ausaus den Minister der Volksanftlärung und Seniinar-
Jnfpeetor Maafs dankte in einem Hoch dem anwesen-
den Chef des Lehrbezirks für die Fürsorge, welche er
der Anstalt insbesondere durch den Ausbau des Semi-
nargebäudes bewiesen, worauf Se. Exeellenz der Er-
wartung Ausdruck gab, daß die drückende pecuniäre
Lage der Anstalt eine Aufbesserung erfähren werde, so-bald die. Finanzen des Staats solche gestatten würden.
Seininarlehrer Lang e trank auf das Wohl des an-
wesenden Gouvernements-Schulendireetors und sodann auf
das der anwesenden Gäste. Dann wurde der daheimzur Festfeier vereinigten Rigaer und Revaler Lehrer ge-
dacht. Mit herzliihen Worten sprach Lehrer W. Fromm
im Namen Ersterer und ergriff im Verlaufe des Festes
noch mehrmals das Wort, um seinen Wünschen für das
Gedeihen der Anstalt Ausdruck zu geben und die gegen·
wärtigen Zöglinge derselben aufzufordern, der Anstaltstets Ehre zu machen., Noch andere Trinksprüche und
hunioristische Reden gaben der gehobenen Stininiiing Aus-
druck, welche die Festgenoss en bis gegen Mitternachtvereiiiigte

Ani 7. August, dem eigentlichen Jubeltage sollte
eine gemeinsame Ausfahrt -in die Umgegend der Stadt
(nach MollAtzP unternommen. werden. Da aber die
Witterung nicht günstiger zu werden versprach, so ver-
einigten sich die Festgenossen im Locale des Handwerker-Vereins, wo sie durch Gesangvorträge des Seminar-
chors von der Musikhalle des Gartens aus und später
im Saale bis zum Abende unterhalten wurden. Da-
zwischen fand eine photographische Aufnahme der»Fest-genossen und» eine von den Seminarzöglingen veraiistal-tete Ausführung von ,,Wallensteins Lager« von Schiller
im Theatergebäude des Handwerkervereins Statt. Am
Abende vereinigten sich die jiingern ehemaligen und die
gegenwärtigen Zöglinge zu einem Tänzchen im Vereins-
saale unter den Klängen der Römerschen Capelle und
am Morgen des heutigen Tages wurden mehre der«
heimkehrenden Gäste dann zu dem Dampfer begleitet,
wo ihnen noch ein letztes Lied nachklang. . - -

Es waren schöiie Tage, welche die Jubelfeier uns ge-
bracht» Sie werden uns unvergeßlich bleiben. Wenn
alle bei dieser Feier so herzlich und aufrichtig für das
Heil der Anstalt ausgesprochenen Wünsche in Erfüllung
gehen, wird sie blühen und gedeihen bis- in die fernstenZeiten. Lehrern und Zöglingen aber wird das An-
denken an die verlebten Tage ein neuer Sporn sein,
der Anstalt Ehre zu szmachen. ———e.

Svmmerthefatern s
Gastspiel derFrau Charlotte Frohn.
» Wenn auch bereits« die Ausführung der »Es: a m e -

l i e U · D a M e« Und die Darstellung. der »Marguerite
Gauthier« durch unseren geehrten Gast, Frau Frohn,jüngst it! diesem Blatte eine Besprechung gefunden, seies Uns dvch gestattet, der gestrigen Wiederholung des
Stückes U0EhMsIIs« wenn auch in Kürze, Erwähnung zuthUtts Wtk Wükdekl es uiis nicht vergeben können, eineso hervorragende Leistung, wie die des gestrigen Abends,
WSUU He» auch Utcht zum ersten Male uns votgeführt
worden, Mit gänzlichem Schweigen zu übergehen. Wes
das Hekz VOU ist» des gehet der Mund über —- und
tief» in unser Jnneres sind die Töne gedrungen, welchesich der gequälten Brust dieser Marguerite Ganthier ent-
ringen· De! tiefe Schmerz unter dein sie leidet, siihnt

nicht allein die Sünden ihrer Vergangenheit, sondern·
versöhnt auch uns mit ihr und läßt sie unserejoffene
Theilnahme für sich gewinnen. Wir stehen nicht an,
zu bekennen, daß, uns die Engherzigkeit jener Anschauung,
welche in der ,,Camelien-Darne« eine Verherrlichung
des Lasters hat erblicken wollen, immer befremdet hat:
weder aus dem Inhalte, noch aus der Tendenzdes Ganzen dürfte jener Vorwurf bewiesen wer-
den können. Vielmehr führt uns der Jnhalt dieserDichtung Dumas’ die Wahrheit nahe, daß die wahreLiebe selbst das gesunkene Weib wieder emporzuheben
und zu reinigen vermag« Denn es kann nur die
r ein ste, tief empfundene Liebe sein, die ein Weib zusolchen Opfern befähigen kann, wie»Marguerite sie dem
Vater Armands gegenüber beweist. Diese unsere Auf-
fassung fand auch indem Spiele der Frau Frohn ihrevollste Würdigung. Ein Hauch edler Refignation durch-wehte ihr ganzes Sein und in dem Bewußtsein frühererSchuld trug sie die schwere Buße, die ihr auferlegt
war. Die schwerePrüfung. die sie bestand, ließ sie auch
schließlich dahin gelangen, daß selbst der Vater Armands
nicht länger seine Einwilligung zu der Ehe seines Soh-nes mit Marguerite zu versagen Willens war. Aber — und
darin möchtentwir wiederum ein sittliches Motiv des Dich-ters erkennen —- nicht die Ehe einer glücklichen Gattin kann
ihr beschieden sein: denn der Tod ist der Sünde Sold
— und Marguerite stirbt, ohne des von ihr ersehnten
Glückes theilhaftig geworden zu sein. Mit Unübertreff-licher Meisterschaft brachte Frau Fro h n diese» letztenLeiden zum Ausdruck. Nächst ihr verdankt der gestrige
Abend aber arich dem Spiele des Herrn Director Be - ·
r e n t, der den Armand Duval gab, einen wesentliihen
Antheil an seinem durihschlageiideit Erfolge.

Noch sei es uns erlaubt, mit einigen Worten Der morgen
stattfindenden Vorstellung zu gedenken, die uns einen beson-
deren Genuß in Aussiimht stellt. In »F r a u e n k a« m p f«
von«Scribe, hier bereits früher mit großem Beifall auf- «
genommen, ist die Hauptrolle -— Gräfin Autreval —-

eine bekannte Glanzleistung der Frau F ro h n ,

in der die Künstlerin überall gastirt ,und welche die
Kritik« aller Orten einstimmig zu ihren bedeutendstenSchöpfungen auf dem Gebiete des feinen Salonstückes .

zählt. —- »Eine älliutter vor Gericht-«, eine
Soloscene von dem bekannten Bühneudiihter E. Mauth-
-ner, ist durch Frau F r o h n’s vollendete Mimik so-
wohl als Declatnation von erschütternder Wirkung, ein-
kleines Cabinetstück echter Kunst: das mußte bei- «
spielsweise bei ahtcnaligem Gastspiele in Reval se ch s
m al gegeben werden, jedesmal unter stürmischem Bei:
fast. —- ,,L e i d e n ein e s-E h o r i st e n«,""kleiiie Ge-saugsposse von Levasseur, von sehr drastischer Wirkung,
ist mit Herrn A n no in St- Petersburg so beliebt, daßes häufig bei Sr. Majestät des Kaisers Besuchen im i
deutfchenTheater auf Allerhöchsten Wunsch zu der he-reits feststehenden Vorstellung hinzugefügt werden muß.

. «-II.

Zur Stadtverschönerung
(Eingesandt.) »

Wenn der Pfad der Tugend steil und rauh ist, so—-
ist der Senf’fche Berg ein wahrer Tugendpfad im
vollsten Sinne des Wortes. Es ist gar nicht zu verstehen,
wie in unserer sichtlich sich verschönenden Stadt ein so
frequenter Weg inssolchem Zustande geduldet werden
kann. Zur Zeit stellt er die nächste Verbindung einer«
großen, aufblühenden Vorstadt mit der Stadt her.
Hunderte von civilisirten Menschen, welche bekanntlich
an Hühneraugen leiden, sind gezwungen, von Stein zu·Stein fpringend, mehrmals täglich diesen Marterweg zu
wandeln. Wäre es denn nicht mögliih das holperige,
verwahrloste Pflastersganz oder wenigstens theilweise zur
Seite fortzunehinen, zumal es- noih Straßen genug giebt,
welche— sehnsüchtig auf Pflaster warten? Zu noch größerem
Danke würden uns die Väter der Stadt verpflichten, wenn
sie die häßlichen Brettersihranketi oben und unten entfernen,
den Weg in einigen Windungen anlegen und vielleicht
mit Bosquets verzieren wollten. ——l.

. f Vermischtes
Ein Correspondent der ,,Tirnes of Jndia« schreibt —

daß auf der Trümmerstätte »von Babylon
kgcht kücksichtslos aufgeräunit werde. Die Stadt Hils .
kais, sagt er, ist aus babylonischen Ziegeln erbaut, der
Hof des Hauses, in welchem icb gewohnt, ist mit gro-
ßen viereckigen Ziegeln gepflastert, auf welchen alle der
Name Nebukadnezar eingeprägt ist. Ein Ziegelhändlec·
hat es unternommen, den· sogenannten Muschelibelk
Hügel umzugrabem um die darin enthaltenen Ziege!
here-auszunehmen: Er hat in dem Hügel einen großen
Saal entdeckt, den er abbrechen und verwerthen will.
Die Ziegeh von denen fast jeder den Namen eines ba-
bhlonischen Königs trägt, werden auf Maulthiereu fort-
geschafft, um zu Bauten verwendet zu werden. Das
Londoner. .,Athenäum«· hofft, das; wenigstens einige ge-
lehrte Gesellschaften Schriite thun werden, um die
weitere Zerstörung der Ruinen tzon Babylon hintanzu-
halten. —

Waaren-preise (en gross-J. .
« Revah den 5. August. ,

Salz pr. Tonne. . .
.

. .

— Rbl.——KVP·’ 9 RVLZO Kod-
Viehsalz pr. Tonne z, 10 Pud . .

. . . . . . 9 R. —- K»
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -— K. — 23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 R. —- K. — 13.R. —- K,
HeupnPud 50Kvp.
StrohpnPno ,

.

.·.
. · · - · SOLO)-

FinnL Eisen, geichmcedetem m Stangen pr. Bett. . 24 Rbl.
Finnl. Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 NbL
Brennholz: Birkenholi pr. Faden . . .

.
. . 5 Rbhvöo K.

do. Tannenholz pr. Faden ·

.
. . . . 5 Ritt- — K. .

Steinkohlen pr. PUD · · - - - - - — - · sc) K.
Engl, Steinkohlensyeer pr. Tonne . . · . . .9 R. at) K.
FinnL Holztheer pr. Tonne · . . . . . . . .10 R. —- K.

. Vekantwortlichec Reden-us: Dr. E. M attiesen
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Der Herr Studirends Ludlvig Ein Philologe «· : « llchlnehme meines« «· -« « · . « «
M as iug hat die Utiwerfitat verlassen. wüpscbtåvtdsy Ihssbkkåslsstjv dOSsGYIUL «; · Ad I70cateu-zl’«kaxi«s - F

DW «« s« A5«is.Tl»3823?k»k..» Mk; k.sk«"g.«.k.«-«psglxx«sgx ists: ssisisksss s«- spikssiisiiiiiidsii Vsssisssiixisi s)i«ii»g. «
Nr« 560 « l. . G T

»« sen» Buch« u· ztgs·-gxped» ·9—-k11 Uhr Vormittags und· von Skchstes Gastspielder Kai-f.Rufs.Ho«fschau-
"« 5-——7 Un:- Naenmitkags.- « « « — spxxlgtv FrjsszChckzrllvtte Froh« und«

«! 8111110 ) der « sehe-s- « E .—.-1d .
. - « E END« D« U« oVDMJIEUtschM

schqftshekicht des Ddkptsckxeu «

«« · . Weis-IF.·s-«s«His-TZ3TT.»sHIEHF-.k. gsfthsstsgxn Stslsstzssbukgs VIII-Friese-LvwlsEvmitcss der Geisslb Es« iHausssskEk « Eme spegsjoiiajrju « « siTbkknPIszsiZIåxufslpeixrTI:"3«A«TFen1YFEJ-
Dejs Rokhein Ikreuzes ztlr HVICIHF In· assen — gymnasjassgkzhgkn · findet bei« eine· einzeln stehende» Scribe «von F. Olferä sVorher, zum

Perofsetitltchlttig gelangen soll und zu Unterricht z« ekikheiien fnnig.wake, .wjk;kwe Agkmzhma Adresse san· J; Mal, (neu)·: Ein; Mutter »Ist-Esse-
dieseni Zweck ein« Cussen-Llbscl)liie÷er- kviisd tu:- einen Knaben von 10 Jahren «» Chjkkke M· Z« aus C· Makkzesenss Acht. « Drämattfche Scezie von- Cdtiard
sckdckllch ist, sO Wekdell alle Dlcjerjd II! SÜCPRUSSISIICI USSUCIIL NähekCÄUssp But-bät. u. Ztgs.—Exp.«abZuh01en. · Ygkauthnen Melodmmansche Muhk Von

«— en» tvelche an. diese» Conrikö und· kunft ertheilt C. Mattiesens Buchdin u. Tjpsijksks ca« COUTVDIÜELH ZUM Schluß, zumg H» U » d» ·« l b ll
) Z.-Exp. Directe Offerteii Kischineflss I - 1.·Mal heult-Die Leiden ei·ne"s.Cl·)o-

Un Ha) te Fm using« J« »O! so tw- Bessarabiem p0ste«restnt. sub P. R. 32Z finde» Aufnahme bejzzehre St l »

NUM- SVIVYCEUC Uach LeVasleUk- Übel«-
Wltsllt ""fsI«spsDEI«t- M»ssinkt N. .

«
« H» M· sen Es« »Nun

Rechtiilllgett bis spätestens den 10. ""««"«««c« «« «
« «« —1- H g«r’"FtorH?nt« Vrs « « «Auqiist c. beidcni Cussasiiltrer dieses E« «· M U Uns? 911 80 M. Ist-THIS U et! a U Te a

. Frau Eh Frohu. - « -«·"«. I ««

Cbklntes Herrn HosgeriszththEldvoccitcn - Yäåsstzlxsikzhorist · · ·· He» Am· Anna·
Vdlllffklis BUT« LICIUIDUTIUII ZU PVOVW dem die besten Zeugnisse zur Seite für mässigen Preis Aufnahme. Auch « Anfang halb-s Uhr. «
Arm, widrige11falls· die in der Al1b·e- « stehen und der bereitsscit längerer werden daselbst für billiges Honorar De: Besuch der Vprstellungen ist "
kaumken Fkjst Hjchk genkesdkkkjz Fmk Zeit in einer Manufacturq colonial- deutsche, lateinische« und russische auch Nichtmitgliedespcn des Hand-
derun en— » bis M— Weitcres offen waar·e·n- und Wein-Handlung etc. be— stunden ertheilt. Zu- erfragen bei merkst-Vereins gestattet· .Cl T . . .. .. un— ———1»

bleibeh ·····.··ss···· · · schaftigt gewesen, sucht Stellung in Frau Wunsch, Kuterstrasse «. «.

Dsspae ». Juki kxgstskgxlxshgsxs«:.:«;I«:s.«?.sg1-Ists« «"""——"«Pcusio"""uå-"rk DMO Ms1(I0II0!IsCIIlII0.
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is«-sn»2ikk2;-,-s «»2 3 Uispim Geiste« s I« "««««"e"

des Herrn Kaufmann zu Polvycszisn H» ich jm August d···»J· ajsz zweite· hjjdektYosasse - eIIYSPVEchÄU U—-
wlssekem « · meines« hehr— um! Pensiotjsatsskalt eröffnen « . MVEVYYUVFWEV«

Gesang— still! Ilishkllllliklstab werde, können von dann« an« nicht nur Anfänger-innen, son- igäselrgaelkltygevalxlßhe nkskßeI] dernr auch schüleisinuen mit vorgeisijckteren Kenntnissen auf-« e m. a« en! eme a -

E «« 7 88110111111811 werden. Des« Unterricht beginnt am.11. August. .181""M«""t..e..F—-k«cht..—Zespchtc
Zu einem wpliltliätigen Zwecke. von Anmeldungen Vehme JCH täglich, Vwmittags von 9-——12. Und Nachmikch «
den Polvveschen Sängern und Spielern, tags von «3—5 Uhr entgegen, Einige Pensionairinnen können beiinir im Russischen Lateinjsszhen Griechj
abgehalten Werden« · « noch« Aufnahme finden « - ««

sehe» sowie dszkübkj « ’
«-

·«

» , .

. · · -
. · s s .

·

« . · gen Schulfacliern
· Ellltkltt II POPSOIJ 20 KOIL

·
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-
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·
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Professor dei- Anatomie in Do» r. -
- « -

«
-

««

· « ·
·

«

Mit einem Bildiiisse-Baeis’s.pa «« . « « « J « un Oaslg Niederlage von ·
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v ists-»· » . D. · · ·. s · ·———T———«ren, rapiwxqxDorfe? iixgfzrønozokB··c·········c······f· 1e als besonders piactisch eiwiesenen galvanisirteu · · ·

«. llrahlfekleidlletten uns! llrahtfeclerliatratzen » «
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·
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IlleuejIDiitptscheBeitung
Etfcheint täglich . »

mit Ausnahme der Sonn- um) hohen Festtsgss AUSSAVO
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition

fmd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7-Uhr Abends, ausgeny von 1-sp—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme der Just-rate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für vie viergespaltene Kotpuszeile over deren Raum
bei dreimaliger Jnfettivn å 5 Ko» Durch d. Post einge-
hende Jnserate enxrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d· Kotpuszeilck

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat »
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rb1., vierteljährlich l Rbl
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch idi
Post: jährlich 6 Rbi. 50 Kop., halbjähtlich 3 Rbl. 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» "

Is Abonnements
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. · —

Inhalt.
Politische: Tagesbericht

»

- Inland. Dorpah Osfenes Schreiben von Pastor J. Hatt.
Gouverneur. Riga: Dankfagung. Aus»Jakvbfkc1dt· Estlalldt
Ernteberichn St.Petersburg: Loyalitäts-Adrefse. Das At-
tentat auf den Gen -Adj. Mesenzein Schuwalom Todlebern
Universitätsnachricha Turgenjero Aus dem Kra sno-Ufa-
schensKreise:Secte. .

Neueste Post. Locales Hand. und Börs-Nachr.
Zentner-In. Des Fürsten Bismarck Badecun Verm.

" Politifcher Tagesberichc
r Den 9. (21.) August.
Die Berliner Blätter widmen in ihrer Mehrzahl

der Vollftreckung des Urtheils gegen Hödel eingehen-
de Betrachtungen. Dieser Ausgang des am 11. Mai
gegen den Kaiser gerichteten Mordversuchs- schreibt die
Nat-Z» wird überall im Lande mit Befriedigung ver-
nommen werden; die Stimme des Volkes hat ganz
unzwetdeutig ssch dahin kundgegeben, daß hier der Ge-
rechxigkeit freier Lauf gelassen werden müsse. Anderer-
seits waren vielfach lebhafte Zweifel darüber ausge-
macht, ob die durch einemehr als zehnjährige gleich-
mäßige Praxis in« Preußen außer Uebung gekommene
Todesslrafe zur Anwendung kommen würde, sowie dar-
über, ob der Kronprinz lrast der ihm übertragenen
Stellvertretung auch über die Ausübung bezw. Nicht-
ausübung des Begnadigungsrechts allein zu entscheiden
berechtigt sei. Alle diese Zweifel sind durch die voll-
zogene Hinrichtung gelöst. Die Frage, ob nach dem
heutigen Stande unserer Culturetttwickelung und unse-
rer sittlichen Anschanungen die Todesstrase beizubehal-
ten oder abzuschasfern liegt augenblicklich; nicht vor.
Worauf es allein ankommt, ist, daß das geliende Reichs-
strafgesetzbuch für gewisse-s schwerste Capitalverbrechem
darunter auch den Versuch des Hochver.raths, begangen
durch einen Angriff gegen das Leben des Kaisers, die
Todesstrase verordnen Das Rechtsbewußtsein des Vol-
les konnte im vorliegenden Falle nurdurch diese letzte
Sühne befriedigt werden, einerseits weil der Verbre-
cher seine Mordwasfe gegen dasjenige Leben gerichtet
hatte, welches dem ganzen Lande das tostbarste und
heiligste ist; andererseits weil der Berbrecher selbst durch

»».·tsenillctgn.
Des Fürsten- Bismarck Vadecim

Einem Berichte des Specialsscsorrelpondenten der
,,Kbln. Z« (aus Kissingen, 11. August) entnehmen wir:

Man hatte mir hier versichert, daß die Vorsichts-
Maßregeln zum Schutze des Fürsten ebenso ausgedehnte
oder noch ausgedehntere seien, als bei unserem Kaiser.
Ganz so schlimm aber wird es damit wohl nicht sein,
wie ich selbst aus eigener Anschauung ersehen konnte.
Jn die Betrachtring des architektonisch nur wenig, durch
seine Bewohner aber so überaus interessanten Gebäudes
lanider oberen Saline) versunken, war ich wohl unver-
sehens auf einen der verbotenen und vor dem Publicum
abgeschlossenen Wege gerathen- als ich plötzlich Schritte
vernahm und, den Kopf un1wendend, den Fürsten Bis-
marck in Begleitung seines Sohnes, des Grafen Wil-
helm, und gefolgt von dem-bekannten schwarzen Riesen-
hunde herannahen sahk Zum Ausweichen war keine Zeit
mehr; als ich dann aber Front machend den Hut abzog,
da glaubte .ich aus dem Gebüsche seitwärts den Kopf
eines Schutzmanneshervortauchen zu sehen, dem diese
Bewegung als der Versuch eines Attentates erscheinen
mochte. Vielleicht auch mochte es nur eine Sinnestäu-
schung fein» denn der Fürst ging, freundlich gegengrü-
ßend, voriiber und den Schutzmann sah ich niemals
wieder. Die Kleidung des Fürsten war ein breitrandiger,
dunkelbrauner Sch«lapphut, im Uebrigen schwarz, wozuer dann noch einen schwarzen Sommerüberzieheraufdem linken Arme trug. Den Fürsten hatte ich seit
langen Jahren zum ersten Mal wieder beim Beginn
des Congresses gesehen, als er, noch mit dem famosen
Vollbart behaftet, im Portal des« Kaiserhoses nach Lord
Beaconsfield fragte. Damals hätte ich ihn ohne fremde
Hindeutung kaum erkannt-«- so sehr verändert erschien er
mir the1ls«durch die neue Barttracbh theils durch die
Farbe des gänzlich ergrauten Haares. Um so ange-
nehmer Zvar ich erstaunt« über den Eindruck kräftigerGelUUDkZext·, den ich durch den flüchtigen Ueberblick bei
diese! KFflMgePHBegegnung erhielt. Das war noch
ACUZ P« Machkjge CÜVAfsket-Gestalt, wie wir sie aus
deU Zelkekk Des elfeknen Grafen her kennen. Und dabei
schienen die energische Haltung, der elastische Tritt weit
eher auf eine« Iebensfrilchen Neun» im kräftigsten Alter,
denn auf einen von Arbeit und vielgestaltigeu Mühenerfchöpften Kranken hinzudeuten. Dazu möchte ich aus-
drücklich hinzufügen, daß ich das uicht etwa unter— dem

alle die Ausführung seiner Schandthat begleitenden
Umstände, wie durch sein Verhalten während des Pro-
cesses ein so außerordentliches, jedes sitllicbe Gefühl
empörendes Maß von Verworfenheit bekundet hat, das;
die Erweisung einer »Gnade« bei diesem Verbrecher
geradezu ausgeschlossen war. Dieselbe jedes sittliche
Gefühl empörende Haltung hat der Verbrechen wie aus
dem’Bericht über die Urtheilsvollsireckuiig hervorgeht,
bis zur letzten Stunde bewahrt. Er hat wie keiner
vor ihm mit chnischem Hohn der ganzen staatlichen
Gesellschaft eine Herausforderung ins Gesicht geschleu-
dert, auf welche nur die Anwendung des äußersten
Mittels, das dem Staate zu Gebote steht, eine ent-
sprechende Antwort sein konnte. «— -Weiter schreibt
dasselbe Blatt: Nachdem die von Kaiser Wilhelm seit
der Errichtung des Norddeuischen Bandes geübte Pra-
xis, sämmtliche Capitalverbrecher ohne Unterschied» der
Schwere des Falles zu begnadigen, einmal durchbro-
chen ist, bleibt abzuwarten, ob in Zukunft. auch wenn
keine Majestätsverbreihen vorliegen, Todesurtheile die
allerhöchste Bestätigung erhalten werden» Wenn in
dieser Beziehung veränderte Anschauungen an maßge-
bender Stelle Platz greifen« sollten, so ist das» eine
Sache, die außerhalb der Discusston steht. Nur auf
Eines halten wir für erforderlian aufmerksam zu ma-
chen. Man mag über die Todesstrafe»denken, wie man
will; ein« Mittel, Verbrechen gegen das Leben zu ver-
hüten, ist"sie nicht. Die sogenannte ,,Abschreckungs-.
theorieti hat längst ihre Wtderlegung nicht blos durch
die Wissenschash sondern noch mehr durch die Praxis
gefunden. Die amtliche Bekanntmachung in Betreff
der Hinrichtung Hödel’s, welchesich als »Warnungs-
anzeige« einführt, könnte allerdings zu der Meinung
verleiten, die Regierung huldige auch heute noch jener
Theorie, entspräche nicht die Form der Bekanntmachung
lediglich den Bestimmungen der Criminalordnung. die
bekanntlich noch aus dem vorigen. Jahrhundert herrührt
und in den nicht durch die spätere Gesetzgebung geän-
derten Paragraphen unverkennbar den Geist der »Ab-
schreckungstheoriÆ athmety

Ueber die- Verhandlungen in Kissingen äußert sich
heute auch die ministerielle ,,Proo. Corrf Sie sagt u. A.-
,,Kein Verftändiger wird in diesem Augenblicke erwar-
ten, dasz über den Jnhalt und den Verlauf jener
vertraulichen Erörterungen alsbald Nä-
heres in die Oeffentlichleit gebracht werde: der sichersle
Weg, jede Aussicht auf Erfolg im Voraus zu vereiteln,
wäre die Hereinziehung der Parteien mit ihren Lei-

Hochdrucke eines patriotischen Gefühls niederschreibe,
sondern weil— ichdarüber thatsächlich erstaunt war. Nur
das Haar des Fürsten, ebenso wie der mächtige Srhnurrs
hart, sind nahezu vollständig ergraut, was aber den
Mannes-kräftigen Eindruck der leicht gebräunten Züge
eher vermehrt als beeinträchtigt. Einen ähnlichen Ein-
druck entsinne ich.mich, falls der Vergleich erlaubt ist,
von alten Landstnechtbildern empfangen zu haben, auf
denen der weiße Schnurrbart ja ebenfalls in der Mode
gewesen zu sein scheint Uebrigens hat der Fürst selbst
seinen Besuchern mehrfach eingestanden, das; die Cur
ihm sehr gut gethan habe und daß er sich so wohl
befinde, wie seit Langem nicht mehr. Nur mit der Ge-
wichtzunahnie von der kürzlich in den Blättern berichtet
worden, soll derFürst nicht sonderlich einverstanden sein.
Die Ursache dieser Gewichtzunahme soll indessen vorwie-
gend in. dem Mangel an Bewegung zu suchen sein, zu
dem der Fürst sowohl während seines Darniederliegens
an der Gürtelrose, wie späterhin während der gewaltsam
beeilten Arbeiten des Congresses genöthigt war. Das
Leiden des Fürsten bestand ursprünglich wohl aus neu-
ralgischen Schmerzen und einer mangelhaften Thätigkeit

»der Haut, doch soll neuerdings nur wenig mehr davon
zu merken sein. Sanitätsrath Dr. Diruf, der den Für-
sten seit seinem ersten Aufenthalt in Kissingen behan-
delt, soll mit dem diesjährigen Curerfolg sehrs«zu-
frieden sein. «

"

Die Lebensweise, die der Fürst während der Curzeit
hier führt, ist folgende. Der Fürst erhebt sich Morgens
sehr spät: um welche Zeit, konnten wir nicht erfahren,
da es aber in Berlin zwischen 9 und 10 der Fall zu
sein pflegt, so dürfte hier wohl kaum eine Ausnahme
gemacht werden. Angekleidet beginnt alsdann der Fürst
ohne Uebereilung, theilweise im Zimmer, theils drunten
auf den Wiesen spazierend, mit dem Trinken des
Rakoczy-Brunnens, der täglich frisch zur Saline hinan-
geschafft wird. Um halb 12 Uhr folgt das Frühstück

»und des Weiteren ein Theil der zu erledigenden Arbeiten.
Gegen 32 oder 4 Uhr nimmt alsdann der Fürst sein

.«Bad," in dem er zwischen 35 und 40 Minuten verbleibt.
Und da nun nach dem Baden in Kissingen nicht sowohl
die Ruhe, als vielmehr ein"halbstündiger- Spaziergang
vorgeschrieben zu werden pflegt, so kann man den Fürsten
jeden Tag gegen halb 5 Uhr, weithin kenntlich durch
den stets ihn- begleitenden Hund, sei es auf den Wiesen,
sei es im Walde, spazieren gehen sehen. Um 5 Uhr
wird zu Mittag gespeist, wozu in den meisten Fällen
gegen acht Personen aus den Curfremden oder sonstigen

denschaftein Wenn bier auf die Angelegenheit über.
haupt schon mit einigen Worten eingegangen wird, so
geschieht es lediglich in der Absichh dem von: einem
Theil der Presse geflissentlich verbreiteten Jrrthum ent-
gegenzutreten, als liege in dem Einlasfen auf Ver-
handlungen an und für sichsz eine Verleugnung der
Seitens der Regierung bisher verkünde-ten grundsätz-
lichen Auffassung ihrer Ausgabe und Pflicht in Bezug
auf die kirchliche Politik: es« kommt darauf an, von
vorn herein festzustellen, daß Fürst BismareL wenn er
an seinem Theile ernst und gewissenhaft die Hand
zum Frieden bietet, damit nur erfüllt, was er inmit-
ten des lebhaftesten Kampfes jeder ·«Zeit klar Und be-
stimmt verkündet hatte. In derselben Rede, in welcher
der Reichskanzler das berühmte Wort sprach: »Seien
Sie außer Sorge —- nach Canossa gehen
wir nicht«· —- »fügt er unmittelbar darauf hinzu:
»Die Regierungen des Deutschen Reiches suchen emsig,
suchen mit der ganzen Sorgfalt, die sie ihren katholi-
schen wie ihren evangelischen Unterthanen schalt-en,
nach den Mitteln, um in einer mbgtichst friedlichen,
in einer die confessionelleü Verhältnisse des Reichs
möglichst wenig erschütternden Weise aus dem jetzigen
Zustande in einen annehmlicheren zu gelangen« . . .

»Die Hoffnung auf einen friedlichen Papst schien mit
der Ecnsetzung Leo’s XIIL in Erfüllung gehen zu
sollen, und in« dem (leider soeben verstorbenen) Cardi-
naliStaatsssecretär Francbi schien auch die versöhnlicbe
und einsichtsvotle Gesinnung AntonellPs wieder zur
Geltung zu gelangen. Die jüngst veröffentlichten
Schreiben des Deutschen Kaisers und des Kronpriuzen
haben bezeugt, daß die Hoffnung aus eine friedliche
Verständigung schon bald nach der Erhebung Leo’s
XIIL auf den väpftlichen Stuhl wieder zur Anregung
kam. . . . . . Wenn in dem Geiste dieses Schreibens
und der in demselben bezksiihneten Voraussetzungen
Fürst Bismarck jetzt in vorbereitende Erörterungen mit
einem Vertrauensmann des Papstes über die mög-
lichen ersten Schritte zur Anbahnung eines Ausgleichs
auf dem Boden der Thatsachen eingetreten ist, so steht
dies nach obigen Andeutungen in vollem Einklange
mit seiner bisherigen Gesammtauffassung der kirchlichen
Aufgaben der Regierung. Ob und inwieweit sein auf-
richtiges Streben znm Ziele führen mag, das hängt
nicht von ihm allein ab« s , »

Der elsiissische Landesansschnß hat sich vor seinem
Auseinandergeben wiederum mit der lV e r f a s su n g s-sra ge beschäftigt. Es ist bekannt, daß während der

Besuchern Kissingens, so letzthiii Graf Hatzseldt und der
päpstliche Nuntius, geladen sind. Jst sman alsdann
gegen 7 Uhr von der Tafel ausgestanden, so. folgt in
den meisten Fällen eine Aussahrt,. zuweilen thalaufwärts,
um in weitem Bogen von der anderen Seite zurückzu-
kehren. Die Durchsahrt durch die Stadt Kissingen selbst
vermeidet freilich der Fürst, soweit dies nur irgendwie
inöglich ist. Und in der That hat d·ie enthusiastische
Neugier des Publicum einen solchen Grad erreicht, daß
Fürst Bismarck sich kaum noch in Kissingen sehen lassen
darf, · ohne auf eine überschwenglichesLlrt gefeiert und,
man darf es wohl sagen, belästigt zu werden. Nöthigt
daher, sei es. die Richtung des. Weges, sei es die Pflicht
eines Gegenbesuchs den Fürsten durch Fiissingen durchs
zufahren, so, geschieht dies-« meist im scharfen Trabe der
Pferde, bei welchem das Publicum ihn kaum zu sehen
bekommt. Eine Sache macht freilich trotz alledem den
mit der Sicherheit des Fürsten betrauten spolizisten viel
Kopfzerbrechem dns ist feine Gewohnheit, falls es ihm
gerade in den Kopf kommt, zuweilen noch sini später
Stunde zu Fuß durch Wald, Wiese und Feld oder auch
wohl durch die Straßen Von Kissingen zu streifen. Jn
den meisten Fällen aber ist der Fürst gegen 9 oder Jz10
Uhr von seiner Wagensahrt wieder daheim, und nun
beginnt jenes eigenthümliche Nachtlebem bei · dem der
Fürst seit langen Jahren seine gigantische Arbeitskraft
erprobt, dabei aber auch, wenn man mannigfachen Ver-
sicherungen Glauben schenken darf, den Keim zu seinen
wiederholten Erkrankungen gelegt hat. Bis gegen halb
2 oder 2 Uhr Nachts werden Telegramma Actenstückq
Berichte erledigt, eine Llnsummevon Arbeiten, vor denen
gewöhnlichen Menfchenkindern die Haare zu Berge stehen
würden. Unterstützt wurde dabei der Fürst zu Anfang
von seinem ältesten Sohne, dem Grasen Hekbeth der
einige Tage nach der Ankunft des Fürsten mit dem
Grasen Wilhelm herübergekommen war. Seitdem dieser
aber wieder abgereist ist, hat das Auswärtige Amt an
seiner Stelle einen anderen Beamten hierher gesandt.
Die Fürstin Johanna, Gräfin Marie und Graf Wil-
helm werden bis zum Ende der Cur des Fürsten hier
verbleiben. Ende nächster Woche wird sich alsdann, wie
es heißt, die ganze Familie nach Gastem begeben. Dies
wäre vieueicht schon früher geschehen- falls dem nicht
WohnungsSchwierigkeiten entgegen gestanden hätten.
Uebrigens möchten wir »zum— Schluß nochhinzusügem
daß «nur Bergsteigen sowie eine lang andauernde Bewe-
gung dem Fürsten noch einigermaßen schwer werden.

»Es 181. Aiittwoclx den 95 (21.) August 1878.



letzten Session des Neichstages mit Bestimmtheit dies
Nachricht austrat, daß »der Reichskanzler gesonnen sei,
nach Straßburg einen Statthalter zu senden und« daß
diese· Statthalterschaft dem Kronprinzen übertragen
werden sollte. Die autonomisiischen Abgeordneten aus
dem Elsaß brachten bei den über die Statthaltexschaft
srowebenden Verhandlungen die Vexfassungsfrage im
Reichstage adfchtlich nicht zur. Sprache. « Wiederholt
wurde dem Reichskanzler: und den Reichstagsabgeorw
neten bon den Autonomisten erklärt, daß jede Lösung
der Verfassungsfrage ihnen recht sei, wenn nur vor-

- läufig das erreicht— würde, daßsdieCentralregierung
für Eifaßdzothringen nichtmehr in B e r lin ," sondern
in St r aß b u r g ihren Sitz habe und das Land. von
diesem Mittelpuncte aus verwaltet würde. · Angesichts
der veränderten Verhältnisse« konnte, wie man der

-Nat».-·Z. aus Straßburg schreibh die Einsetzung » einer
Statthalterschaft in« Verbindung mit der Person des
Kronprinzen im elsässilchten Landesausfchufse nicht gut
zur Sprache gebracht werden. Dafür hat der Land-es-
ausschuß einstimmig derr«Beschluß.gefaßt, daß Elsas;-
Lothringen eine eigene zVersasfung als Bundesstaah
mit dem— Sitze der Landesrenerung in Straßburg undVertretung im Bundsesrathe zugestanden werde. Es ist
bemerkenswerth daß dieses Votum, einstimmig abgege-
ben worden. Inwieweit die Reiktisregierung den
Wünschen» der Vertretung im ,Reichslaride entgegen-

» kommen wird, dürfte die nächste Zeit lehren. Die
außetrordentlichen Ereignisse dieses Sommers HCVFUs auch einen Stillstand in. die bereits im Flusse gewe-
sene elsässische Frage gebracht. s »
. Ratt) den bisher bekannt gewordenen authentrschen

»Bericbten von der Oceupationsarmee stellt der"·,,PefierMond« folgendesBild der militiirischen Lage m Bos-
- Ilion, wie sie am 8. d. M. bestand, zusammen: Das

Centrum, die G. Division, hatte am Abende des zehn-
ten Actionstages (vom 29. als dem Uebergangstage
über die Save bis. zum«7., als— dem Tage der Bese-
tzung Zepees ’gerechnet) mit vier Gefechtsiagen (die
scharfe Recoguoscirung im Defilce von "Maglaj, Kosna,
slltaglaj und« Balje-Planina) und, drei Rasltagen (31.
Juli und ·1. August in Dervent und «6. » August in
Maglaj) einen Vormakjchdon 90 Kilometer oder 13

-Meilen«(Brod bis ZepceJ vor fiel) gebracht. Jn dieseLeistung fallen überdies zwei Flußübergänge (über die
Saveund bei Doboj überdie BosUaJ und eine fasi
Tag für Tag von glühender Sonnenhitze zu Wolken-
brüchen und Oreanen wechselnde Witterung. Das. Ter-
rain betreffend, führte der Marsch allerdings durchaus
der Landeshauptstrasze entlang, war aberinsofern müh-
sa»m,"als zwei Flußsrheiden Uwischen der UkrinmUsora
und Bosna) über . unwegsame »Höhen gewechselt
werden mußten. Der rechte Flügel, die 7. Division,
hatin 14«Marschtager1 mit zwei sehr fcharfen Gefechts-
tagen (Varzar-Vacuf am-·5. und Jaice am 7.) in ihrem
südöstlichen Vormarsche Travuik erreicht und somit —.

unter ganz ähnlichen Witterungs-, Terrain- und Ver-
pflegsschwierigkeitem wie die Centrunldivision —— einen
Marsch von 130 Kilomeiern zurückgelegt. Auch hier—-
scheinen wiederholt Uferroechsel über die Verbas nöthiggewesen zu sein. Der linke Flügel, die· 20. Division,
oat, soweitdie Berichte reichen, in sechs Marjchiagen
(31. Juli bis Z. August) in südlicher Direction einen
Marsch von circa 70 Kilometer (Samae-Nevi-Gtada-
cac) gemacht und dabeieine Reihe von Aufständen im
Ietztgenannlen Orte zu bewältigen gehabt. — Die 18.
herzegorvinische Division endlich marschirte in zweiDirectionen nordöstlich gegen Mostar und östlich gegen
Stolaa — Ueberblickt man die oben detaillirten Marsch-

· richtungen nach der»Karte, so ergiebt sich, daß sich die-
selben sämmtlich eoncentrisch auf Serajewo dirigirern
Der weiteres Verlauf der Action hängt nicht» von der
geographischen Entfernung der dermaligen Posrtionen
vom Centralpuncte der Operation und nicht von den
Terrainoerhåltnissen des« Weges dahin— allein» ab, son-
detU kst Uatütllch von so vtelfachem im vorhine-in ganz
unberechenbaren Factoren bedingt, daß wir uns jeder
Coujeciur enthalten wollen. «

« Da in der letzten Zeit in Frankreich ein großer
Theil der Officiere der Armee sich der Re-
pu blik günstig zeigt, »so ist dem bekannten ehe-
mutigen« Unierofficier und heutigen Mitarbeiter am

- »Figaro, St. Genest, die Aufgabe geworden, alle die
Mitglieder der Armee, welche republieanifche Gesin-
nungen zur Schau tragen, auf die gemeinste Weise zu
beschimpfen. Heute sucht derselbe darzuthucy daß dieOfficterez welche sich öffentlich— für die siedet-literar-fprechen,·nur die Absicht haben, sich einen— höherenGrad, ein Band für ihrs Knopstoch oder ein günstiges
Comniando ·zu verschaffen; Der Zweck dieser Artikel
desFtgarv »Ist der, die Generäle und übrigen Officieredavon abzuhalten, dem Beispiele- des Generals Gallifet
zU TOFISEU UND slch die bestehenden Staatseinrich-
tungen offen zu ertlaren. Die, welche St. Gei1est·in--spirtren -- er war während des 16. Mai der Leib-

sivurnaslist des Eintritt— hoffen durch ein solrhes Vor·-
gehen weitere republicanische Kundgebungen Seitens
der lzdhen Officiere zu verhindern und so ins und
außerhalb der Armee« den« Glauben zu erhalten, daß«dieselben" der Republil nach wie vor äußerst feindlichgesinnt-sei. Für gewisse— Pläne, mit denen man fürlGnde dieses Jahres schwanger geht, ist es nämlich
nothwendig) daė man die Stimmung in der Armee
für - eine vollständig autdrepublicanifche halte, weil
sonst diesen Plänen «,nicht allein Seitens der Republii
caner ein. entschlossener.- Widerstand entgegengesetzt
werden,- sondern dieselben, auch sin der Armee, ewenn
diese erst zur Erkenntnis; ·tommt, daß sie in ihrer
großen Mehrheit anti-reaciionär ist, nirht mehr die ge—-
wollte Unterstühung finden würden. «

Als ein summarisihes Ergebniß der kürzlich wegen
der Orts- und Bevülkerungsverhiiltniffe Cyperlis ange-
stellten Untersuchungen theilt der ,,Sta.ndard« aus
Larnala vom 11. d. Mist. Folgendes mit: Die Bevöl-

ierung Chperns beträgt 220,000»von denen dreiViertel
Christen sind. Nur in Nikosia sind— die Mvhamsdstlet
in der Mehrheit und äußerst sanatistlx Die Bewvhvkt
find friedlich- fiiulk freundlichksgkgskl Fkemdks VEVSUPP
gungssücbtig und etwas derunmäßigkeit ergeben. ·-i»ltzūi·i-
berei und Ntord -sind unbekannt unter IDUEUE DIE
Mitte des Sommers ist die ungesuvdeslsJahreszeit.
Die Landbezirte sind indeß nahst-U fkU VVU Fieber. De!
türkischeii Soldaten in Cypekti siUD ZPOJEZUßLVDCM giebt
es noch 275 Zaptiehs Nicosia ist mit Walten umgeben,
die mit 40 alten Kanonen bewehrt sind. Famagusta
ist mit Mauern »von größerer Stätte umzäunt, doch
bedürfen— sie besserer Bewehrungu Baffo und Lanarka
sind schwach an der Seesette geschutzn Limassol und

«Famagusta find» die einzigen Häfen, wo die Landung
von Truppen sich leicht bewerlstelligen ·läßt. Jn Lar-
naka fällt zehn Monate des Jahres hindurch kein Regen,
aber wennRegen eintritt, so ist es, als wenn-Wild-
wässer von den Bergen stürzen. Diese Wasserrinnen
sind gänzlich trocken während der beiden Sommermonate
Es giebt drei Aquäducte die» sgewöhnlichgutes Wasser
führen. Etwa ein Viertel; des Lan-des wird bebaut.
Im Norden ist es: meist im Besitze von- Bauern, doch
belaufen sich einige der Besitzungen auch bis zu« 3000
Tieres. Gewöhnlicher Getreideboden erzielt 3 L. der
Acre, Baumwollboden "10 L. Die Ausfuhr übersteigt
die Einfühic um 200,000 L. Beträtchtlicljer Handel wird
mit Wolle und Heuschreckbohnen nach Oesterreich und
Rußland getrieben. Die Baumwolle stammt von ame-
ritanischer Saat und ist ausgezeichnet. Kupserund
vorzügliches Asbest finden sich bei Baffo. Die Salzfeen
in der Jnscl sind umfangreich und Staatseigentbum
Die Türkei bezog 200,000 L. aus der Insel, hauptsäch-
lich aus Ackerbauzöllem Wein- und Stempelsteuerm
einer Schafsteuer und dem Salzmonopol Die Ver.wal-
tung der Districte und Gerichtshöfe ward durch Muse!-
znäuner und Christen geführt, die alle vom Volke ge-
wählt wukden. Sie führen ihre Aemter unter— Ober-«
aussicht eines britischen Appellationshofes fort. JnNik
kosia erfreuen siclydie Christen bürgerliche: und religiöser
Freiheit. Ein Erzbisihof undrdreiBischöfe der grtechischen
Kirche werden. durch das Volk gewähltund von der
türlischen Regierung« anerkannt. .

«? n l a ii d.
Einmal, «9. August. Der ,,Eesti Postimees« ver-

öffentlicht nachfolgendes Offene Schreiben: ·

An den Hrn. Herausgeber der Sakala.
Mit Freuden habe ich vor Jahresfrist der Heraus-

gabe Ihrer Zeitung entgegengesehen Aber nun muß
ich mit schmerzlichem Bedauern lesen und sehen, daß
Sie geflissentlich dem christlichen Glauben und der
christlichen Kirche zu nahe treten. Es drängt Sie, offen
den Glaubensgriind zu untergraben und» die Mauern
der Kirche niederzureißem Sie zerstören damit die christ-
liche Sitte in« der Gemeinde. Das gereicht zum großen
Schaden und ich muß es aufrichtig bedauern. Der
christliche Glaube, wie er in der heiligen Schrift gelehrt
wird, ist das geeignetste Mittel zur Bildung des Geistes
und des Herzens und unser höchster Schatz auf Erden.
Die christliche Kircheist unsere geistige Mutter und
bat die Völker Europas auf die-Höhe gestellt, welche
sie zur Zeit einnehmen und auf der sie alle übrigen
Völker übertauen. Sie ist auch unseres Estenvolles
Geistes- und Herzensblldnerin gewesen und auch in Zu-
kunft soll ihr diese-hohe Bedeutung und dieser Beruf
erhalten bleiben. Wer nun diese unsere geistige Mutter
verachtet und einen anderen Grund zur.Bildung" des
Volkes legen will, versündigt sich meines Erachtens
schwer. Jeder»rechte- Este muß feine Kirche und seinen
Glauben lieben und ehren und darf es nicht dulden,
daß sie verhöhnt und niedergerisseii werden. Weil nun
von verschiedenen Seiten und zu verschiedenen Malen
Ihnen— dieses vorgehalteciwokden ist, die Haltung Jhres
Blattes sich aber in dieser Beziehung nicht geändert
hat, so ist mir die Mitarbeit an Ihrem Blaite ferner
unmöglich und» bitte ich meinen Namen aus der Zahl
der Mitarbeiter desselben- streichen zu wollen. »

Odeupei d 18 Juii187s J« Hur« ·wi
« '

'

- ' - Pastor zu Odenpä.«
. — Dem Gouverneuer von Livland, Wirkltchen

Staatsrath Kammerherrn Baron von UexkülLG fil-
denbandt ist ein zweimonatlicher Urlaub zur Reise
ins Ausland ertheilt worden. - "

" tilgst, S. August. Der Staatsfecretär v. Reuterii
hat, wie die, Rig berichtet, in einem aus Groß-
Essern datirten eigenhändlgen Schreiben d e m R a-,t h e
Rigas für die an ihn gerichtete Adresse in den
schineichelhaftesten Ansdrücken gedankt " « T

— Der jüngst hier ins Leben getretene lettisseb e
H a n d w e r k e r - V e r ei n zählt gegenwärtig, wie
die Z. f. St. u. Ld. zu berichten weiß, bereits 126
Mitglieder, welche-Zahl einerseits dafür spricht, daß

durch Gründung-desselben einein wohl empfundetien
Bedürfniß Rechnung getragen worden, wie sie anderer-seits seiner Zukunft ein günstiges Prognostiton stellen.

Zins Jiiscobfladt schreibt man der »Nig. Lapa«, daß
daselbst durch die G e w in n s u ch t der Vermiether
diesWohnungensso sehr im Preise gestiegen seien, daß

sfür ein Paar enger Stuben in elenden Holzhäusetå100 bis 150 Rbl. jährlich ungefragt werden. —- Die
Eigenthümer der Häuser sollen ferner durch Kündigung
oder aber Drohung— mit einer solchen auf jedwede
Weise es Versuchen, den Miethzins noch mehr in die
Hohe zu schraubem Es wäre, schließt der Correspoue
dent des Blattes, doch viel erfreulicher, wenn zu einst
Zeit, wo für· die Abgebrannten aus dem ganzen Lande
und von »der Regierung nur Mitgefühl und Erbarmen
SSZEW »W"LD- AUch it! unsereni Städtchen von Seiten
der Nichtabgebrannten mehr den Aufgaben des Erbar-mens nachgetonimen werden würde. (St.u.Ld.)

» sitt« Efilaiid wird uns» geschrieben, daß im west-
lichenund mittleren Theile desselben die Karto ffel-

f.e lsder durch den Frost. der in der»Nazhts· vom 26.
tiuf »den 27. Juli stattgefunden, sehst stark geschädigt
undjsomit die Ernteaussichten wesentlich beeinträchtigt
worden. Jn de! nördlichen Wie! und im ·nordwei·t-
lichen Harrien namentlich sieht das Kartoffelkraut
größtentheils schwarz aus,.· nur stellenweise ist es noch
grün geblieben. Das dürfte um somehrxsflzu beklagen
sein, da die Haupteinnahme an Geld der Bauern in
Estland aus den Kartoffeln gewonnen wird, die sie in
die Branntweinbrennereietts verkaufen, Das Gedeihen
der Saatfelder hat in der Wie! durch die «Dürre
wesentlich gelitten, weniger in "Mittel-Estland; in Jer-wenz B. stehen die Felder im Ganzen recht. gut.

St. Zsletersburg 7. Llugust Die St.»P«et. Z. ver-
öffentlicht die nachstehende E.r g e b e n hei t s -

A dir e s se der St. Petersburger Stadicommuner ·
· Allergnädigster Kaiser! - - .
Mit dem lebhaftesten Gefühl der- Entrüstung hat

die St. Petersburger Stadtcommune von der verab-
scheuungswürdigen Mordthat Kenntniß genommen, als
deren Opfer. der G·eneral-Adjutant Eurer Kaiserlichen
Majestäh Chef der Gensdarmen Mesenzew gefallen ist. .

Wer die Mörder auch sein, welche Motive ste auch ge-
leitet haben mögen, die St. Petersburger Stadtcom-
mune verachtet sie tief, und wenn sie unglücklicherweise
zur Zahl der· Bewohner der Residenz gehören, so er-
klärt die Commune sie« feierlich für Ausgestoßenr.
Sollte die verrätherische Waffe fichaber nicht in dem
Meriichem sondern in dem Vertreter der Gewalt ihr
Ziel gefucht haben, so beeilt sich die Commune, .zu den
Füßen Eurer Majestät den Ausdruck der trenergebenen
Versicherung der sie beseelenden Gefühle niederzulegen,
in denen es keinen Raum· auch nur« für das leisesteSchwanken giebt in dem Werte der gemeinsamen An-
strengnngen und Opfer« für den Kampf mit dem auf
den Umsturz der legitimen Ordnung gerichteten verbre-
cherischen Treiben. · .

Nach Verlesung dieser Abresse geruhte Se. Mai.
der— Kaiser zu befehlen, der St. .-Petersburger Stadt-
commune · für die «von ihr ausgedrückten Gefühle zu
danken.

·—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessort
des Kriegsministekium ist der GeneralssLieutenant
Mo ll e rs I, Commandeur des Z. Armeecorps zumMitgliededes Alexandekcsomitrås für· Verwundete er-
nannt worden, nachdem derselbe auf- eigenen Wunsch
wegen Krankheit seiner bisherigen Stellung« enthoben
und der Armee-Jnfanterie zugezählt worden. · «

—-Nocb immer bildet der an dem Gene-
r"al-Adjutanten Mesenzew verübte
M e u ch e l m o r d den Gegenstand des allgemeinen
Interesses nnd aller Gefpräche Die Blätter bringen
täglich neue Einzelheiten, theils über den tragischer:
Vorgang selbst, theils über die zur Errnittelung der
Mörder ergriffenen ·Maßnahmen. Wie die russ. St.
Ver· Z. mitzutheilen weiß, rief General-Adjutant
Mesenzew, als der tödtliche Stich ihn getroffen hatte,
seinem Begleiter Makarow zu: »Man eher, je— suis
Messe« und entgegnete demselben auf seine, nach er-
folgloser Verfolgung der Uebelthäter von ihm gestellte
Frage, wie er, Mesenzem sitt) fühle, die Worte: »Man
eher, je suis un hommp Eint« Die traurige Wahr-heit dieses« Ausspruches war, nsiedas genannte-Blatt
ausführt, so" zu sagen schon inaugurirtz als· der Gene-
ral seine Wohnung verließ, um seinen üblichen, dieses
Mal-für ihn so verhängnißvollen Spaziergang anzu-
treten. Denn während er sonst beim Hinabsteigen der
Treppe irgend eine muntere Weise vor sich her zufummen pflegte und untenangelangb gewöhnlich ein
freundliches Wort für den Portier und die dujouriren-
den Gensdarmen hatte, war er am Freitag ganz still
die Treppe hinabgestiegen und hatte die Grüße seiner
im Portal stehenden Leute fast gar nicht bemerkt. Der
Verlier, NamensJwan Schwedhdient schon 9 Jahre·
beim -General-Adjutanten sJJtesenzew. Man kann sich
daher seinen Schreck ausmalen, als er seinen von» ihm
hochgeliebten Herrn in « dem trostlosen Zustande vor-
fahren sah» Unter dem Zuthun des Obersten Makarow
und Schwed’s stieg GeneralsAdjutant Mesenzew aus
der Drofchke und trat in das Vorzimmen »Dort knüpfte
er selbst seinen Paletot auf. Als der Portier ihn an
der Taille zu stützen suchte, äußerte er, daß es in der-
selben sihn besonders heftig schmerze. Sodann zog
Mesenzew eigenhänig sich den Paletot ab. Auf des
Portiers Frage erwiderte »der Vertvundetet »Alles ist
zu Ende; es geht ans Sterben« Die Vle·rzte, welche
die« Wunde besichtigtery wurden vom Verirundeten um
eine— total offene Angabe des Zustande-s dringend ge-
beten« und auf ihre tröstenden Worte erwiderte General-
AdjutantMesenzew zweifelnd, er fühle das Nahen
des Todes. —- Die Schmerzen, mit welchen der·Ver-
wundete z-u kämpfen hatte, stellten sich gegen 1 Uhr in
erhöhtem Maße ein und nahmen bis 4 Uheiminer zu.
Da wurden sie so gewaltig, das; Generabllldjutant
Mesenzew nicht mehr an sich zu halten vermochte und
laut xriefk »Es brennt mild, es brennt— helst!« All-
mälig nahmen dieQualen ab und etwa 20 Minuten
vor dem Tode war GetierabAdjutant Mesenzew ganz
ruhig geworden und sagte: »Wie gut ist mir fest; ich
fühle gar«keinen Schmerz mehr« -· Die Section
der Leiche hat, wie wir in der russ. St. Ver. Zpaufs
geführt finden, am Sonnabend um 4 Uhr Nachmittags
in Gegenwart von Zeugen«stattgefunden. -Die Handdes» Mörders hat nicht gezittert: der Dolch ist durch
ZWST TUchisgensdes Mantels, durchebeiisoviel Lagen
des Stockes, durch die Weste und dieWäsche so« gewal- «
tig in den Körper gedrungen, daß man bequem zwei,
Finger in die Wunde stecken konnte. Von rechts, un-
terhalb. der letzten .Rippe (recbts) eindringend, hat der
Dolch die Leber und einen Theil des Magens durch-schnitten: er ist vermuthlich bis zum Griff hineinge-
ftoßen worden. ———" Die ,,Ru,ss. Welt« thsklk heute Mit,
es sei der Polizei gelungen. den Olttentätern auf die
Spur zu kommen. Ja Krassnoje-Ss·elo" seien gegen 15
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Personen Verhaftet worden. Die bei« denselben befind-Iichekk Dotche und Revoivek sind vers. Anweisung
zugesandt worden. Llllein, wie· gesagtkxdas VII« Mk«
diese Nachricht unter wiederholt ausgesprochener Reserve«
s— Der ,,Telcgraph« erfährt:- Als vor-wenigen Tagen
Gen.-Adj. Mesenzew im Demidow s« Garten spazierte,
wandte sichi ein dort stehender junger-Mann an den
Pkistaw mit der FragerzJit es richtkQ ·D"Oß Djss DE!
General Mesenzew ist?«. ists-erhielt« SEND« VSIIIZSUVOAntwort. Nach der Beschreibung des PUIYCWS sttmmt
das Aeußere dieses jungen Mannes mit dem ·des
Mörsers überein, soweit letzteres eben vonjden wenigen
Augenzeugen der Unthat angegeben zu werden vermag.
Der »Telegraph« theilt ferner mit, daß diemit dem
feurigen Rappen» bespannte Droschke, sobald sie an die
TschernhscheiwBrücke gelangt war, von ihren beidenJnsassen verlassenwurde und alsdann, nurs vom Kut-
scher besetzt,"tveiter,ravonieilte.

»

-
— Nach englischen Blättern beabsichtigt Graf »Schu-walow von seinem Posten als Botschaster in London

;zurückzutreten. · · -. »—
-— General To dleben wird nach der russ. St.

P. Z. erst im November nach· Petersburg zurückkehren.
— Auf das Ansuchen des Generals Todleben Hab,

wie wir hören, vom Ministerium der Wegexsommunis
cation 20 Ingenieure nach Sau Sksfatlv
a b c o m m an d ijrt worden. Nach Meldung der
.,,Nowosti« haben dieselben die Ordre, die Eisenhahnen
und sonstige Wege, welche die Armee bei der Rückkehr«
nach Russland benagen wird, in Stand zu setzen.
Eine Partie dieser Ingenieure begiebt sich nach Ras-
grad, die zweite nach Süd-Bulgarien und die dritte
direct nach San Sxefano, um« sich demJngenieuwChes
der activen Armee zur Verfügung zu sie-lieu.

——— Zur Ergänzung der Nachrichten über die zeit-
weilige Sistirung d er Aufnahm e vo n neuen
Studirenden in einigen der höheren Lehranstalten
Petersburgs ·meldet die ,,Russ. Welt-«, daß im techno-
slogischen Institut der Etat« der Ziihörer reducirt, im
Forstinstitut neueZuhörer nur nach dem persönlichen
Glitachten und Ermessen des .M.inisterz der Reichsw-
mainen zugelassen werden sollen. Die Ausnahme in
die weiblichen mediciniichen Curie wird -vom Jahre51879 ab nur nach vorher-gegangen» Prüfung, außer in
den für das Eintrittsexainen üblichen Lehrgegeiistaiideli
auch in der lateiniicheii Sprache im Umfange des Cur-sus der vier ersten Gym—nasialclassen, stattsinden Diese
Bedingungen dürften wohl Manche zwingen, von, ihrem
heabsichtigten Eintritt iu die medicinischen Curse abzu-
stehem da beianntlich die lateinische Sprache nicht zugen Lehrgegenständen der weiblichen Lehranstalten, ge-

ört. s
—— Jkvan Turgenjew ist nach der ,,Russ. Z«

an: letzten Donnerstag in Moskau eingetroffen und wird
sich dieser Tage auf sein Landgut Spassioje im Qrels
schen Gouvernement begehen. «

Im zlirngiiosifascheii Kreise in der Nähe der Michal-
lowschen Eisenwerie ist nach den »Zeitgen. Nachrt eine
neue Secte aufgetreten, die sich die Secte der »Nicht-
"bezahlenden··" nennt, deren Mitglieder an Festtagen in
langen Sterbeherndem mit Stricken umgürtet, einher-
gehen und religiöse und sociale Motive durch einan-
der mischen, der weltlichen und geistlichen Obrigkeit den
Gehorsam kündenund gelegentlich, ,vom Geist getriebenth
diesem oder jenem Gegner ihrer Ansichten» besonders

·«Priestern, thätlich zu Leibe gehen. Wie« die »Z. NR«
meinen, sind von -der Zeit Netschajeivs her» socialistische
Ideen dort verbreitet worden; in Plobischtschjk jetzt dem
Hauptneste der Ketzereh erschienen zu jener Zeit junge
sLeute mit vollgesiopften Kofferth die sie kurzdaraus
leer wieder über Ufa zusückbrachtetn und man glaubt,
daß die Koffer Schriften revolutionären Inhalts enthal-ten haben. Neben Verwertung aller weltlichen und
geistlichen Gewalt wollen sie auch von den Heiligen nichts
wissen und erkennen nur ein höheres Wesen —— Gott—-
san, alles Uebrige ist ihnen Antichrist — ·

« —·Neuefte Post. ·

St. Paris-barg, 7.« August. psusolge einer Meldung
Der russ. ,,Mosk. Z« werden Seine Majestät der
Kaiser «am Morgen des 17. d. in Odessa und JhreMajestät die Kaiserin am 16. «d., «1« Uhr Nachts, in
"Moskau einzutreffen geruhen.« « «

-. » - «
London, 17. (5.) August. DerKönig und die Kö-

nigin svon Dänemark sind gestern mit-der PrinzessinThyra hier. ein-getroffen und« werden sich heute nach Os-
borne begeben;. « " . » .
" -.sionstaiitiuopcl, 18. (6.) August. Gestern fand in
Sau Stefano in Gegenwart einer großen, aus Kon-
stantinopel herbeigeströinten Volksmenge eine Revue überdie russischen Truppen statt. Mehr als hunderttausendMann nahmen an der Parade Theil, welche einen
großartigen Anblick gewährte. « · « .
« -Wastsitigton, 16. (4.) August. tDem Vernehmen
nach sollen die amerikanischen Truppen auf’s Neue in
"Mexiko eingedrungen sein und» hierbei 29 Mann an
Todten verloren haben. . — « I
sperialsTrlegramme der dienen Dörptschrn Heilung.

WHAT- Mittwochs 21. (9.) August. Serajewo ist
Am Montag, den «19. (7.) d» nach heftigem Kampfe
von denkbsterreichischmngarischen Truppen genommen
worden· Einzelheiten fehlen noch. — . -

. L o rules. « l
Wie man uns niittheilh wird mit dem morgen hierianlangenden Abendzuge Se. Eminenz der Bischof von

LRiga Phi laret aus Reval hieselbst eintreffen und
wahrscheinlich einige Tage hieselbst verweilen.

Wie wir vernehmen, hatte am heutigen Tage, an

welchem iu.St, Petersburg das» Begräbniß des durch
Mökdekhand gefallenen General-Adjutanten Mesenzew
stattgefunden hat«-das· xhiesige Gensd armen-Com-
mandok rnit- Einfchluß-szdes. demselben vorgesetztekn Majors
Schkode, in der hiesigen -griech.-russ. Hrmmelsahrtcsiirche
eine feierliche- Todteninesse veranstaltet, welcher auch noch
mehre andere- Militärs beigewohnt haben,

»

Durch eigenesiVerschulden gerieth— »ein Paf sa gier
des gestrigen Abendzuges auf dem hiesigen Bahnhofe m
die grüße-Gefahr, zu verunglücken uochon war das
dritte Glockenzeichen gegeben und» der-Zug hatte sich·be-
reits.in Bewegung gesetzh als ein Herr, trotz» der ihui
durch— den dujourirenden Gensdarmen zu ·szTheil gewor-
denen Abweisung, noch bemüht war, in ein. Coupå zu
gelangen. spCr g·litt hierbei aussnnsd szsiel zwischen die
Waggons wobei er sich« zum Glück noch zu halten ver-
mochte, bks ihn der rasch— herbeieilende -Stiati»ons-Ches.aus der höchst gefährlichen Lage befreite. — Moihte die-
ser Fall Allen zur Warnung dienen und unser Pu-
blicum überhaupt veranlassen, den Weisungeii des Dienst-
personals stets· willig Folge zu leisten. ». -

·.
·

(Eingesandt.s) Von einer Inehrwöihentlicheii
Ferienreise heimkehrend, werde ich von meinen Freunden
darauf aufmerksam gemacht, daß nach einem Bericht»
dieser Zeitung— meine Wohnung im Hause, Lietz sei und
daß darin vor einiger Zeit eine Feuersbrunst stattge-
funden habe. Diesem Berichte gegenüber sehe ich mich
genöthigt zu erklären, daß ich seit meiner Anstellung in
Dorpat nur im Commerzhotel gewohnt habex daß also
eine und dieselbe Feuersbrunst nicht zugleich im HaiiseLietz und in meiner Wohnung stattgefunden haben kann.
Indem ich« den geehrten-Herrn Berichterstatter ersnche,
künftig sorgfältiger in« der Angabe von Namen zu sein,
da es nicht angenehmiishsich öffentlich als nachlässigen
Miether bezeichnet zu sehen, niache ich ihn darausaiifk
inerksany daß es zwar recht bequem, . aber nichtsdestos
weniger sehr ungerecht wäre, die Hauseigenthümer für
alle bei ihren Miethern ausgebrochenen Feuersbrünste-
verantwortlich zu machen. Welcher Miether würde sich’s
gefallen lassen, täglich und nächtlich mehrmals seine
Wohnung revidiren zu lassen, was doch von Seiten der·
verantwortlichen» Hauseigenthümer geschehen« müßte!
Oder meint der Herr Verichterstatter vielleicht, daß nur.
Derjenige Hauseigenthümer werden sollte-, der seibst im
Schlafe durch den Geruchssinn zu erkennen vermöge,
daß irgendwo in seinem Hause eine Feuersbrunst ent-
stehe? Um der allgemeinen Unvollkommenheiten der
Menschen und auch der Hauseigenthümer willen wird
es doch wohl nach wie vor zu Recht bestehen bleiben
müssen, daß derjenige bestraft wird, der das Entstehen
einer Feuersbrunst wirklich, verschulden und selbst die
gegenseitige Feuerassecuranzgesellschaft wird sichs doch wohl
sehr überlegen müssen, ob es wirklich rathsam wäre,
anders zu urtheilen. Guiskrp Seininarlehrer ·

Nachschrift der Redaction. Der Jrrthuin
hinsichtliciy des Namens, aus welshen das vorstehende
»Eingesandt« aufmerksam main, ist entstanden, - indem
statt des richtigen Namens . des Lehrers G i z r) cki der
Name Guyski gelesen worden. LelztererHerr möge das
begangene Versehen geneigtest eritschu"ldigen. Jsu Uebri-
gen wird der i hiesige städtifihe E-Z·euer-Versicherungs-
Verein sein Interesse, unabhängig von der abweichenden
Llusfassuiig des Herrn Guhski, zu wahren wissen, und
möchten wir ihn nur daran erinnern, daß die Mehrzahl
der deutschen Assecuranz-Gesellschaften dem Hauseigen-
thümer— die Verpflichtung-auferlegt-, auf-die Vermeidung
feuergefährlichen Hantierens Seitens der Miether ein
wachsames Lliige zu haben. Seitens der Hauseigenthü-
mer pflegt dort denn auch dem Mciether u. A. die con-
tractliche Verpflichtung auferlegt zu werden, Kohlen nur
in einem e i s e r n e n Gefäße aufzubewahren Jn dem
hier in Rede stehenden Falle« waren diese bekanntlich in,
einem ledernen Koffer aufbewahrt worden.

«« Veririisriireek
»

««

Der Altmeister der deutschen Schauspielkunst, der·
berühmte nnd beliebte Berliner Hofschauspielerk Theodor
Döring, der vor einigen Wochen an Magenkatarrh und
Diphtheritis erkrankt aus dem Bade Hornburg nach Ber-
lin zurückgekehrt war, ist nach längeren Leiden am 17.
(5.) Aug , 3 Uhr M» im 75·. Lebensjahre an Entkräftung
sanft verstorbem Ein eigenthünilicher Zufall hat es ge-
wollt, daß Dörings Sterbetag mit demjenigen Friedrichs
des Großen zusammenfiel, für dessen Wiedergabe in Phy-
siognomie und Geberdenspiel der Verstorbene wie kein
Zweiter befähigt war. · -

— Der körperliche Gesundheitszustand des« Nieuchebi
mörders N obi li ng macht ersichtliche Fortschritte zur
Besserung. Die letzte in selbstmörderischer Absicht her-i
beigeführte Verwundung an der Pulsader hat gar keine
Folgen hinterlassen; der Appetit ist vorzüglichr Der
geistige Zustand Nobiling’s scheint jedoch ein umnachte-
ter bleiben zur-wollen; denn seine Antworten, selbst-auf
gleichgiltige Fragen, sind confuse zu nennen. Immerhinwird es eine Ausgabe der Wissenschaft bleiben, festzu-stellen, ob Nobiling durch die erhaltenen Schädel- und
Gehirnverletzungen wirklich eine Gseistesstörung erlitten
hat, oder aber ein Simulant ist. - «

«—- Jn Betreff Ver Vorgänge vo.-r der Hin-richtung Hödel’s gehen der« Nat-Z. noch fol-
gende Mittbeilungen zu. Hödel erbat sich am Donners-
tag Nachmittag, Uachdem -ihm das Todesurtbeil verkün-
det war und er nach althergebrachter Sitte sich für die
wenigen Stunden seines Daseins wünschen durfte. was
er wollte, soweit eszseine Nahrung und kleine noch er-
füllbare Dinge betrifft, Chokolade und trank diese mit
großem Behagen; dann wünschte er sich Bonbon8, auch
diese Ekhkekk et· Er scheint also noch Angesichts des
Todes seine .Naschhaftigkeit, die ihn zum Diebe an
seinen eigenen Eltern gemacht hat, nicht ver-leugnet zuhsbekli CESUVTEU tauchte er fast bis zur letzten Minute
seines Lebens; auch geschinierte Schrippen begehrte er

« und» verzehrte dieselben mit Heißhgn-ger. : Vshxn Arigeni
blicke Ader Verkündigung des Todesurtheils an blieben,
zwei Gefangenwärter bei dem D"elinquentesz« « in· der«
Stadtvoigteizelle sJm Laufe des Nachmittaäegehtteerseine Mutter noch einmal· zu sehen und z spprecheikks
Doch konnte« dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen;
da es; zu: spät war-» feine Mutter jnoch von Leipzig

kommen zu lassen-« Hätte er sieh dahin früher, «als es
noch Zeit war, geäußert, antwortete ihm der Unter-ssuchungsrichteu dann wäreihm auch dieser Wunsch ««er"-
füllt worden. Hödel schrieb alsdann an seine Mutter,-
und "bat einen Gefangenwärteu ihm eine Locke abzu-,schneiden, was dieser auch that, um · dieselbe seines«Mutter als letztes Andenken von ihrem Sohne zuiiberTinittelm —-- Nach Beendigung der äußerst geschicktsvollxzogenenx Hinrichtung reichten dem »Scharfrichter Krau"ts,
dessen Brust das eiserne Kreuz schniückt »— per z ist ein.
früherer Unterofficier ·—- der Vicepräsident des Kammer-··
gerichtsvon ·Mühler, der Oberstaatsanwalt v. «Luck, der,
Untersuchungsrichter Hollmann und« andere »der Anwesen-
den die« Hand. . » ». — ; . « -

. N..i«chdein vor einigerZeit voncompetenter Seite
daraus hingewiesen worden, daß durchaus kein vernünf-
tiger· Grund vorliege, während der· Monate A u g u it,
September und October auf den Genus; der
Kr e b se, die gerade in diesen Monaten« besonders gut
genährt-sind, zu verzichten, hat das königl. sächsifche
Piinisteriuin des Innern gestattet, daß auch noch wäh-
rend dieser drsi III-make Kcebse gefangen, feilgeboten
und verkauft werden dürften« Es it? wohl zu erwarten,
daß auch die übrigen deutschen. Regierungen dem von
Sachsen gegebenen Beispiele folgen. Für die bisherige
Beschränkung ist der Volksglaube maßgebend gewesen,
daß in »den sMoxiaien mit einem »r« die Krebse nicht-
gegesseniverden dürften. - s ««

·
«»

—- Wie safiwerische Blätter erzählen, schwebte d er
ju n g e N a p o l e o n, kürzlich in Lebensgefahr undwurde nur durch die Geistesgegenwart des Königs von»
Schwedeii gerettet. Der Prinz besuchte eine band-vierh-
schastliche Ausstellung in Begleitung des Königs und
hatte sich einer im Gangesbefindlichen Maschine so un-
vorsichtig genähert, daß seine Kleider von einem Zahn·-
rade erfaßt wurden. Der König, die Gefahr erkennend,
stürzte aufsdie Maschine zu und brachte siemit einem.
kräftigen Ruck zum Sieben. · Die Kleider. des Prinzenwaren buihstäblich in Fstzen zerrissen. . » . -

——— Ueber die S chädlichkeit desin Amerika sobeliebten Eis wassers lesen wir in einein— amerika-nifchen Platte: Es kann kein Zweifel mehr darüber
obwalten, das; das Trinken von Eiswasser sdie Ver-
dau-ung.v«erl)indert, ebenso wie der Ausdünsiung durch
Abkühlu«ng.Einhalt- geschieht. Die natürliche .Wär»iue
des Magens wird aufgehoben, der Fluß sdes Ringen-
saftes stdcki und die zarten Organe. mit denen es in
Berührung ko1nint, werden- erschütiert und. gesetzlos-Etat.
Ein fähige: pathologischer Schriftsteller bemerkt: »Ge-wohnheitsinäßige Eidwassertrinker sind gewöhknszlich mit
fchlaffer sJiagengegend behaftet. Sie klagen, daß dieeingenommene Speise ihnen fchwer auf dem— -Mag«eu.
liege» Sie schxnecken dieselbe noch Stunden, aiachdemsie sie genossen und greifen zu Stimulantieih um die
Verdauung zu befördern. Sind sie intelligeny so lesensie über Iiahrung und was die Vhhsiologen darüber·
ZU sagen haben — wie lange z. B. Kohl,« Schweine-fleisch, 2kiindfleisch, Kartoffeln und andere Speisen» zumAssicnilationsproceß gebrauchen. Sie eifern gegen fri-sches Brot, und Kuchen nnd gebratenes Fleisch, in derMeinung, daß diese die Ursachen ihrer Leiden sind.Das Eiswassertrinken wirdaber inzwischen formt-seht,bis eines Tages sichdie Bekannten und Angehörigen
einfinden, um einen letzten Blick auf ihren Freund zuwerfen, den die Vorsehung in ein Land abgerufen,».wbses, so weit.bekannt, kein Eiswasfer giebt« Die Zahl«derjenigen, welche durch den unveruünftigen Genuß von
Eiswasser ins Jenseits befördert werden, läßt sich kaum
veranschlagen. « « s «

. « gziiikiirlns und— ?i"iiirsen·Macliri«ililsrn. «
Ritze, s. August. Bei anhaltend ziemlich hoher Temperaturvon Vorgens-12——13 und Mittags 18——28 Grad im Schatten.

haben wir auch in den letzten Tagen häufig wiederkehrenden Strich-«regen gehabt· Der meist siidwestliche Wind begünstigt dasAnkontis
men der Segclsiihiffcn Wir« zählen bis» heute im Ganzen .20;78-,.
davon 1926 ans auslänoischen Häfen eingekommene und 1946 aus.
gegangene.Schiffe. Die Situation des Exvortgeschäfts hat sich,
nicht verändert. Nachdem noch Einiges in 12;.)pfündigemRoggetr,
auf September-Liefernng zu 84 Kop. pro Pud gemacht worden,bleiben zu« diesem Preise Abgebeu Der für ungedörrten Htasekauf September-Lieferuug zuleyt bezahlte Preis «vonj 7624 »Kop-
pro Pud hat keine weitere Kauslust hervorgerufen, »denn es blei-
ben dazu eher Abgeber als-Nehmen Gesuchte hohe gedörrteWaare in los-o, die immer noch sehr wenig vorhanden ist, wirdvon Inhabern aus 79 Kop. gehalten, welchen PreisindeffensKöitkfer nichtbewilligelr Von Umsägen in anderen Artikeln ist uns nichtsbekannt geworden. · » . « sz

Telegrapliitcizer iF;ourcgber icht. H
«, St. Petersburaer Börse. « - «

« - ,s den 8. August 1878 · H» »

· » . Wecåxifeteousss-e.
,«

»
Lvndvn «. s. . .

«.
. . 2513 , 25zsz Beute.

Hamburg. . . . .
.·

. . . . 216 214 « Nebst-e«Paris. . . .
.. 2633 2643 Cenrxsps

Freud-i- rmd Aeriensts.oasrfe. s· · · : «

Prämien-Anleihe 1. Emifsion . · 236 VI» 235k sk Gib-«.Prämien-Anleihe 2. Emissioxx .» . 236k Be» 2352 erste.
5F4«Jns-criptionen.

. . . . . . 993 Be» 99 · Gib.
ZØ Bankbilletesp . . . . . . M; Bd, -97,!; Gib;
RigaDünaburger Eisenb.-Actien s. 149 « VI» --’ Gib—
VologeNybinsker EisenbiActien . 99z Bd, 982 » Glis.
Pfandbt.d. Rufs. BodensCredits .- llöz Bd, 115 l Eh,

« - Berliner Börse, »

« « . » km So. Las August 1878. —. « Hketer r . . e ««iichiliiihäiitiiEi? .
. S. . . 212 sen.

«« 3Monate(1..........211sll.60Rchsx-f·
Rufs. CreditbilL (für 100 RbU . . . . 213 H. --·»Rchspi,

zittern, 8. August 1878. - «· .

FlachDKron pexspjzicrtowez . . .
. . . . . 1«.·,.-—

. Tendeuziurjx!z:-H)i», ·. . . . . .
—

Verantwortlichexs iiiederteur : Dr. Altar-tiefen·
·

Neue. Dörptsche Zei·t,u»n g.



Von der Censur gestattet. Dorpah den s. August 1878. Druck und Verlag von C. Mattiefetn

Neue" Dörptsche e;i"ti:i1g.

essen« Riss- Sisdt on« unterstellt. Fsssssssssssssss Sommer -El eaterDorpat durchsdenxBescheid von: 12. . . « i — - tue-u Aukiuahiuoiuutdek Peteksouk ek - . «

«» O.· - s . - . »« in meiner· Schule beginnt-am 14 Aug TM »- . - s - - s g s . 'Juni 1011 diespEriosjiiiiiiiz des Sprechstllzden von— 10442 Uhr: · Hei-nasse Hu- 48a.!« «» 54. Vorstellung. Freitag, d. 11.Aug.
Generalbcsoncusries uber das » V - a« »so-»Um» Jnsionairspesz finden» freunm Gastsoiel derKaiferlich Russischen Holschaiu
Vermögen des gewesenen Dörptscheii - . "" " szkchEJAUfUAhME lPIEIeVIU FYCU Charlohte Floh« Und
Kaufmanns Chrjstknn Gonljeb IF« U . casnfchcn UUf C Carlowastraße 29.

,
7

des HerrwAnton Anno vom deutschen
Kener v r dd z— . H f beginnt der Unterricht am 14. August. - H» Lukan-se, Hoftheaterin St. Petersburg Aus Wunsch

· Usug Un «« Den« o « s) ’ · » « — — ek- —-—,———··—— o—"—;-—·————« neu einstudirh Rofeiimiiller nobIs-take.Jnmeldiiiiaeii zum CemniaiciiisiisgerichtssAdoocateii Guido Block zum » - - . Q — · Oxjgi11a1-Lustspie1 i» 5Acteu von Dk,(5·
. . . bitte ich mii im »aiife dieier Woche. « « . ..

.Curator, resp. Contradietor der in . , · . . , . Toepffer lRepertoirestuck der Hoftheater in
- . .

» finden Aufnahme m einem Hause, wo- Berlin iWjen Petersbur »)ede stehenden Conciitsiiiiisse ernannt . . H m) . selbst auch Nagzhzzfc z» de» Schuksp . - - S -
·- — .d d· z H «

.»».-—.-.——- . . .. . Rosamunde v. Kr«onau. . Je. Frohnsl)
»; THIS! KU VOU lelelll RLUJS 0 e s beiten ertheilt wird. Zu erfragen im Hause Chr» Thimotheuz Bspmn

· . H» Am»Die1enig—en, welche an den gewesenen Menzeudokfß .Domgrubeu. Anfang hat» 8 Uhr· ,

Dörptschen Kaufmann C G Keller .
«

» YOU) «« ch Derzze -

.» , · « ,
»

. fuch derVorstellun enistaus irgend welcheni Rechtsgriiiide « no 2-on Uepnrcnou Yquweukckroü ex! sauch Nichtmitgkzedexn des ·zsand-.
Ansprüche oder Forderungen erheben Ceunnapjn uaaneckcu Ilisko Asfycfiy Zäsfåbftlsältllgszknogajlkåxläslxxsjkzkr AYFMHIUH werter-Vereins gestattet. «könlllll Und Wollen: hledurch UUlSY I«- EOTOPOMT YHOIY HAVE« EVEN« und ist I Zimmer mit niiche sofort zu »Den gliwietmiterricht
fordert, «ihr»e bezuglicheii Forderungen m, sage-regte noch oasnynxeanhxe no— vermjethensz » 444 szq

begin» «« am H» d» M» - . .
oder Anspruchebinneii sechs Monaten non kontinue-zanken. » ——E.II« ·- mit——wgukenzeug, If· qxgpsmkzpz
a dato, also spätestens bis zum J2. Zajlnpeucisopap " . nissen sucht · »

Izeitteksekasse 10.
UDecember 1878 bei diesem Rathe Haccraauukca Momenten· L—- »- - SESUUITS .SP1’S0LL2:4-L"

aiiziiinelden und zu begründen. s—
««

M o « LL.-—k- Trockene warme .Zln diesasskglikäiig kniipll der Hist? l« lHe. allem« Uhyzerwmnunkb JUB in nieiner Schule beginnt am 11. August. suchk ei« Phitotorp Zu erfragen Haus zU Vekvsketbett Skapelfttaße V V« 3-dieleiiigeii Asnlprilche nnd Fvrderiirk Russische Straße Nrszz Gan» Dzwmk Von Stern, früher Von Samspm Quappetk ja)»»»

———

geixndereii Aiinxeldiigg in bder obtge- ————————Fi»meiner-se· skkaße Nr» z» «,-

U clI Pecclll 0rl»sl- cUl cktllllll cll B U t « T mentar»schule . «« " o sind zu Vekmikthcn in der AfexandeksFrist unterbleiben sollte, der Pracliu beginnt am 1»1. Straße M 11, parterra
sion unterliegen und in dieseiii»(S-··on- August» Nähere guskunft ekthexle H« eine Apotheke jn Rjga spchk

· Fiftzugsz».·9—szbe»—ei·n·emf«
cursverfahrcii weiter keine Beriicksich- Mk! III-III! VOIJd 310 IF; IIISEIJQV wäkf Pastor Tit. Pfeil; U! Immer sxjukzhenden Hex-m.
tigung finden können. Gleichzeitig VPUZT VIII; ersåsz r« käm J Ein junger Mann Als! GIVE-»? DPIIU8---·»D8-s91k)skk5UU9U·
ergeht an alle Diejenigen, »welcheHÆsucht bei stillen Leuten ålxlslhklsxtllesllgålSSTPHFILJIYSATTITIZHTDE;
Verniögeiisobjecte iu Verwahr haben Es« - H« THE« zasaamkqgiksz hoch linkss «

«
«« pp

sollten, die dem Cridaren C. G. Keller . « ESFIZSUIZIY Fükxxxj nelbsgstl Ptsszgä
gehjorelh oder nlelche dem Letzteresp «« JCCIVP Akt IIIIZIIIUJ sub ,,100« erbeten durch u
ver-schindet sind, des-mittelst die We» HesskjsnjszstusiizzwbüsltssII!Aus« o. Maetiusous Buohdu u. ztgs.-Expod. oiuo Familie-inultum; von 4 Zimmer-i»-
lmllli Ubek lolche Thaklachell ENTWCVEV Italien» you 1-—4o.1(op.st. Vorzügliche - Bx————————-—-———oszaulsohe SszkasseNr«W'

———«

der Eoiienrsbehörde oder dem Herrn Bnisstm 2—«7 Ko» St. " ·

Coucursciirator innierziiglich Vliizeige Sk?«l«11?9«l9k;03«2·1.5 EVEN'
zu niacheli niidriqeiifallsi die Ersten-n l Takklnkilkllkelskallleks PSVHYO · . ,

,
·

,

UAOII WSTVO Zum 15s Oder W« d« VIII«
«' · .

-

«

«— - «« N0T!ZD11.OI!5-!«·T1»te»sGIVE-II »Warum m größeren Ouaatitatea abgelaisen gesucht: cakiowastkassu Nu 21.des« Elcletzllchekl SUUTS ZCIWUUS lem U« s« W« Usssst W· Inlgskhliisl werden in meiner Sägefabrik zu Quistew ·—··
Magen. , Hielt« O one» thal bei Dorpat . . . .

·

V· R— W— m.b-lca« Z!ZFT7rFo1T7FZiYlTilFTH«Stud-
Dotpat Rathaus, am 12. Juni 1878« . . —;——-—-—.·—-——-

Jm Namen und von wegen Eines Edlen ;ss"j.»jz.z « ;«;.j·:-s·,j« Ingrllummcnk jkemdr.
» Rathes der Stadt Dorpatt " Fkszki » Hotel"Loudon: HHrsTitulärrasztb Spitz u-
Jusklzbjjrqekzzjejster Fzupffezsz cis-« « von Sahmen nebst Familie aus «Pleekau, Ver-

— · · ,. .

«

- » waltet: Funke aus Allazkiivwy Kreuzberg aus-Nix 10l«2. Obersecretaiie Otillmiuk « . Petex»Sbxxr Nig»a, Fraujsabo nebst Tochter von; Lande.
He diejSnigen Personen) Welche

». i s«
· l «· sssssssgs

g« . StFikkkkils Lärm, zdsexlttselprefixetirfsu:chröpcisiöib·ULFFJIIZ
im Laufe des vorigen Same— a« s a II s I( II] U Mk· · — Arrendator Kabblitz aus Werro, Kzarp, Peter-son-
teks »dek- Csxjkukgsjschgg Einige lnhaber von Chambresgarnies und Gasthöfen suchen die aus III LFEZZI Gsläkzexkxxerukkzotghiskcipncklpeleikabscht
Hljnjk Instrumente, ZU- dem Ihnern In stszPetersburg ankommenden Reisenden dadurch zu sich her— Hptet Beim-Ue: HHU von zur Mühlen

ehe» oder vekbanda 9rate»ent1ie· anzuziehn-n, dass sie sich häufig. der Vermittlung der Droschkenkutscher be— nebst Sohn aus Gro÷Congota, von Stael-Hol-
« - pp · dienen, welchen sie für jeden ihnen ins Hotel gebrachteni Reise-Juden nach fiel« nebst Bediente« aus Test«l?la- Doktor OR«

hell haben SOHDGIL Werden gebeten getroffener Uebereinkunftl ein Trinkgeld zahlen Um— dann diaReisendeu sizlkzszlsazlsomms JIanR«s«HstAlS7sszsnKssT’-

; .. - ,
· ,

. « · »
·

c l U. l cdie betreffenden Gegenstande. bis zum Absteigen in den bezeichneten Hotels zu veranlassen, gestatten sich die Wp1m«k, Westhzxg nebst Famjkje U« Fu« Mk«
zum s12, d, Mts· wieder emzkk Prosohkenkutscher 1n Unverschämten« Weise zu·behaupten, dass jene Hotels,i scgufchersky nebst Sohn aus Pgerebu;g, Furt;liefern» änäwalchignizlzililz llåäoreixåilcomäifenfdxn gebracht; senä Tollen, gioschlossefnh oder TZZTEITIFJUUU VVU Elle« US st EMUM M«

s?»-—-»--«—· Ss III I » 111 Imm l« k l 881811 c c. Ull Plllgcll IS Uns-ka- kcllell · - ·

« Um« Die AUZEILS dflß Ich letzt IN Der Provinzialen, wohin sie wollen, d. h., wohin es ihnen, den Droschkenkutschern-, Pellikiknstjeiltlersäxelzeipsånuiäaugkügliclzfshgililg
PVVMEUTVCUKDTTCBE Ä? 1- Hokel bequemer ist. —— Der Inhaber des 991101261 Bis-ist«, J. is. Iscitlltdlfs MS Wskdvh AUDVSELTUS MÜhIEUhVf- JUSOUTSUV

» London gegenüber, wohne, Und bitte welcher sich seit 30 Jahren des geneigten Wohlwollens und Vertraueus eines DPlbeVS M« METHEUVUVO Glas Jsclstköm ««

. W· Wslklck UEUJIHWVHUUUS Mich verehkungswijkdjgen Publicums erfreut; Und« sich nicht, gestattet« zu dergleichen
. mit gutigen Austragen zu beehren. unlautern Practikeii seine Zuflucht zu nehmen, bitter die in St. Petersburgl Yampsschjsssqhktg.D anlcommenden Reisenden, den liigonhaften Erklärungen der Droschkenkutschar M« demgzostdampfek »Alexauder« lcmgten

. S chu h m a ch e» M e i ste r keine· Beachtung zu schenken, wie denn auch die Ordnung und Sauberkeit m 7· August hjesekbsk m« HHL F1ejsch««zkk,,
m semem Elotel und d1e Massigkejt seiner Preise Jedermann seit; langer Zeit Heil, Jankoffskm Lenz, Graf Statschetsky,,Bre·

· « bekannt sind. Gleichzeitf bittet J. J. LeidloE sein Bote! III II« nicht dEUlPVU- VVU Ykadkid SriBw SchVTUVWlB nebst»H mit dem im N owy-Peiseulcg)k befindlichen Hotel Alt-f,t,iga« zu verwogchseln mit Gefahrspy Mute« ZahrenY Ruh« SchUb-ert«
»

.
welchem ei· Nichts gsmeiu hoc. » .

«· »
, .YkoliskiiksåråloilEZIFLTTFL’ZYITEiF,"«F-«I.« ZEIT!»als are-isten, Palast, leis, Weins-a, . . T "

-
— issPassagierevon den Zwischenstatioaeia

— s » ««
· » — Do eltckalkuurtes Amerikauisobes · ’ ’

M· · i »Ur f « »is-ii»si-ssi·---i. Eis-essen. cui-ou. III« Es» Kmdkkbstt ...sksurxk.s.rrlitertg. Hasses-g:-
ÄIIMISCIA, BSMIMIMIZ, CHORUS, « zum Ausziehen Und— ein mittelgkpßes EWAIIY Tempel» UszTkeUfsldkkVsllckzoffk CksksoVisite, sein«-II, Weithin-lieu, Veilchen, e l l Bett up« Eschenhpkz sind z» pekkwfm FIIICXYUEZeSYTTtHFrFMetEH-, III-XVIII;Pkimeln;»"4liirilceln,Maria-Minnen en; " . bei Prvlefspt Hvlst

— Pegkxsueix uuchDCuooiuuD ·t l t- J » ·

.
«. «. «'t» ,, ern« an nam-

·
« empfiehlt fass- u. fundweise s EIN« Ielchke VIEVlIBISe . 8. AiIgust«1I«useiFs«t"Zl:e-rr9tpk.oolkzukueiiåeii ueost- · A

p
. Familie, ProfefforgBrunner nebst Gemahlin,

in» 3 vorzügjjchen sorten und , « . - CISCITDVOW · · « » Bartels nebst Familiesz Lzhrer Argus) «nebft Fa-
-. am Markt im Hause Po uw ist billig zu verkaufen Pleskaufche Str. HAVE« HEVVTEV Gekszleh GENUS» Plain« Hm·

- I) b» »F - . . » .

· Nr« Isz sz richsen nebst Familie, ·Jukgens ne ft ochter,.
s · s. Und Im III-Use VOU MICHOUCIOIE .—.—-..-.«——-·.—. Llåtonrkom Machotm Konnt, zeaggaz Frau Staats«
· « » »am,Thunschen Berge« -·-——T-«· . s

· LFIT rthin Krause nebst Bedienung, Fu. von Ungern-
111 gkossfrüchtigekl rejchtragelk F .

———""—·«——·

--——-—-—'·«' El· Sternberg nebst »Bedienun-g·, 1"Soldat, 8 Passas
den Sol-ten empfiehlt zu billigen Plsehe . ein Glåsstkltkådlc für ein So— were-Von «« 3w«sch«nlt«.«""m’ «

, . . .
..

-
·.

Mit deinDampfer »Dort-at fuhren amPreisen J · »» ..

» . . pschaft Kutorstrasse Nr. 8. 9. August von hier ab: Hist. Zellinskrn Ellmanm0 . " ;HI»·?—·· ·« «--.j.: ·«;«.;-- · z) »
«

—————«·····«— Marburg, Bällh Frau Böhnh FrL Kymmeh ·
» Geskyuftsiukutk

- blsaheelspjlalwell - - · . · » . Witteruugslikoliathtuugrik
« «. . i » ; m der Ritterstraßs werde« Vermæthet dmch Vom 20. August. — . ·

stät-M- 11« . schwarze Joliannislieeis EWPHOIIIV »« » · das« DienftniannsJustitiit EXpteIZÆ .- . -..- ·"E".slkällcllsh schöne Gattungen, sind P N B Z «"ITZJ«Z"Z·lCFFFX« NO· III«billig zum-haben«»A11ee-stkasse Jlg Z. « ·. - esnosows Em frelbnkzlckltes «

." Es» Ab« N El s! 2
W V;--—"—·————-—————— , «. . —k.- -.-2...-—1«

Ikische uk;·..3«;:.g"«"!;· «"-s-F«"t-s""«·· -smä «« is YIMIUU . tsspsl lirslssl ·· lesisssl ·· l ««

7 .

we: To ge« an t . Loomsogliislk nxitstluiczeltlzeiiiriätziåixgilcgitcht ge? Ab. 42.7 ;1i.e-2:oiål:st— o.7 o.8 10
·

«

· i · on er m er— a , -. » « s am· - UgU -w Ist«. Osssp sub A. K; i» onuttieseus Buchdu IF« Ist» Hitze; —- s - -—.s —l -—

:

zu, » —————-»—-»-.H..——.-.- u. Zins-Girren nie erstiegen« 7 M« 4ojzi «« z; »; : I. F; s« «« . · » un? Tischgeschitk sterustrasse Nr. 7 sit: . FOR. f;l —s1.4 Hi! It:1 em n ««

« « «· · ·«

—
- - —-»..-·—.:».:;-»i) g o e »; Fksasshaless tnolilirtos Ztmtnok

- · « » z· per« Hufen Im ff» ejnsz »D.am9 oder szjH Ebenda» Extreine der Temperaturmittel in»den letzten
· Kszilssz « P o l » Hctulc Lletz RigaL « . « .. 12 Jahren v. 20. Aug. Mino— 11.16 i. J· 18775»Wir s « · S, N »»

« Herrn zu vermiethen Daselbst konnen Max» z» 17·92 z· J· 1839
—

« sche laė V« IL 2 STIMME« auch PseiisionäkexAufnahme Ahnen. Niedekschiug 4.5 um. «.



Illeutkflliirptsctje Beitu
Y Etscheint täqlich .

mit Ausnahme de: Stum- und hohen Fsstksgss AUSSAVL
um 7 Uhu Adams. Die Buchdtuckekei Und Expedition
sind nur an den Wochentagcn von 7 Uhr åNvrgens bis
7 Uhr Abends, ausgem von 1—Z Uhr Mittags, geöffnet.

Zänrkahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
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Politischer Tagesverichn
Den 10. (22.) August.

» Der eben erst veröffentlichte, von der preußischen
Regierung aufgestellte und demnächst dem Bundesrathe
ivokziilegende Entwurf des Socialisteugefelzes ist bereits
der Gegenstand lebhafter Besprechungen in der Partei·presse· Je nach dem Standpuncte, welchein die Blätter
huldigen, ist auch die Beurtheiluug, welche dem Gesetzs
enlwurfe zu Theil wird, eine abweichende Während
die conservativen und reactionären Organe dem Gesetze
ihren vollen Beifall zollen, üben die Organe der radi-
ealen Partei, an demselben eine geradezu vernichtende
Kritik· Wir verzichten für heute darauf, diesen extremen
Standpuncten näher zu treten, indem wir in Nachste-
hendem die Beurtheilung wiedergeben, welche die ,,Berl.
Autogr. Corrcks Organ des linken Flügel-z der national-
liberalen Partei über die Gesetzvorlage äußert. Das
Blatt schreibt: »Ein.doctrinärer Streit über die Frage,
ob Ausnahme-F ob ordentliche Gesetzgebung, wird nicht
ausbrechen. Die Abgeordneten unserer Partei, haben
in ihren Wahlreden ganz bestimmt ausgesprochen, daß
die Vorlage, welche die Regierung zur rvirlsameren Be-
kämpfung der Socialdemolratie einbringen würde, nach
ihrem sachlichen Inhalte zu prüfen fein werde. Es ist
allerdings möglich, daß es durch die Behandlungsweife
welche man »von Seiten der Regierung dieserSache
widerfahren läßt, zu einer nochmaligen Auflösung des
Reichstags kommt: der Stoff ist wenigstens dazu ganz
besonders geeignet. Vorläufig aber ist anzunehmen, daß
das Zustandekommen des Gesetzes im Interesse der
Regierung liegt. Nicht mehr handelt es sich um einen
unförmlichen Gedanken, der wohl einen Zündftoff für
die Debatte, aber keine Unterlage für die gesetzgeberische
Arbeit darbieteh sondern um eine gehörig vorbereitete
Vorlage, durch deren Ueberweisung an eine Comrnission
behufs sorgfältiger Prüfung und Verbesserung der Reichs-
tag sein aufirichtiges Bestreben nach einer sachlichen
Behandlung und Erledigung bekunden wird. Als Ge-

graut-Acri.
Eine Unterredniig mit Ris"gr. Mast-tin.

Der zur Zeit in Kissingen weilende päpstliche Nun-
tius, Monsignore Masella, hat das Schicksal aller« be-
deutenderen Diplomaten unserer Zeit gehabt, nämlich von
einem Jnterviewer aufgesucht zu werden. Ein solcher
hat sich ihm in der Person eines Berichterstatters der
»Kölii. Z« vorgestelltz welcher als Ergebnis; seiner Un-
terredung Folgendes berichtet:

Bei meinem Eintritt in das Gemach erhob sich von
einem schriftenbedeckten Arbeitstisch eine mittelgrosze un-
tersetzte Gestalt mit einer gewissen Annäheriing an zu-
künftige Wohlbeleibtheih ohne das; jetzt schon die Rede
davon sein konnte» Das geistreiche, flammenfpriihende
Auge, das lebhafte MienenspieL die schwarze ·Toilette,
dasvollwangige gesunde Gesicht endlich, das im Einklang
stand mit der kräftigen Mannesstatuy in einem gewissen
Widerspruch dagegen zu dem leicht ergrauten, gleichwohl
gepflegten Haar, alles Dies ließ einen aussehenden, aber
dasiir noch recht jugendlich erfcheinenden Fiinfziger erken-neu; den man nach der Wendung des Gesprächs und
des im Einklange damit sich gestaltenden Gesichtsaus-
drucks vielleicht eben so wohl einen gottergebenen Prie-ster wie einen feinen Diplomaten oder vielleicht mehrnoch einen. das Leben und seine Geniisse durchaus nichtverachtenden Cavalier hätte nennen können. Und dieserEindruck, nicht nur einen umgänglichen Herrn, sondern
vorwiegend einen vollendeten Eavalier vor sich zu haben,
wurde cnoch verniehrt durch die Glätte der gesellschafti
Iichen zyormem die Eleganz der Sprache und besondersdie anziehende Art der Unterhaltung. Masella ist des
Deutschen, vollauf mächtig obwohl seine Ausfprache ein
wenig an jenen durch das Verschlucken der· Worte be-
merkbaren Priesteracceiit erinnert, wie er auch in Deutsch.Iand vor noch nicht gar langer Zeit durch die wandern-
den Jesuitenprediger italienischer Nationalität bekannt
war. Das Französische dagegen spricht Masella in ge-
radezu clafsischer Weise, als ob wir etwa den Erzbischof

sicbtspuncte für diese Prüfung bezeichnen »wir einmal,
daß gleiches Recht für gleiche Fälle gelten muß, und
zweitens, daß eine objective Prüfung des einzelnen
Falles durch ein die Garantie des richterlichen Verfah-
rens bietendes Collegium eintritt, wie sie in der Vor-
lage derletzten Session nicht geboten war, « wonach die
Verwaltungsbehörden zu entscheiden hatten und in der
Supersilievision ihrer Entscheidungen durch die gesetzge-
benten Factoren eine wirksame Controle nicht bestand.
Wir wollen bis auf Weiteres nicht die Hoffnung auf-
geben, daß durch übereinstimmende Beschlüsse des
Reichstags undBundesraths auf Grund der Vorlage
des letzteren ein-Gesetz zu Stande kommt und damit
dieser Stoff aus den laufenden Verhandlungen aus-
scheidet« Die »Nationalliberale Correspondenf kommt
dem Entwurf» etwas freundlicher entgegen; sie schreibt:
»Wir hoffen, das Bestreben, einem argen Nothstandeinunserem Volksleben ein Ziel zu setzen, wird sich schließ-
lich mit dem ebenso gerechtfertigten Bestreben, unser
tsiesamintcapital an politischer Freiheit möglichst unge-
schmälert zu . erhalten, vereinbaren lassen. Qluf jeden
Fall wird es sorgfältiger Prüfung und Erwägung der
vielen in Betracht kommenden Fragen und vielleicht einer
einschneidenden Aniendirung des vorliegenden Geseg-
entwurfs bedürfen, um jene beiden Gesichtspuncte in
Einklang zu bringen. Soll es nicht wieder zu einem
rein negativen Reichstagsvotum kommen, so wird es
eines ziemlich geschlossenen und vollzähligen Eintretens
der nationalliberalen Fraction für das Gesetz« bedürfen,
da Centrum, Fortschrittspartei und die kleinen opposi-
tionellen Gruppen bereits unbedingt dagegen engagirt
sind. Jn ruhiger und sachlicher Prüfung, ohne vorein-
genommenes Urtheil und ohne Parteiinteresse wird die
nationalliberale Fraction ihre Entscheidung treffen«
Der nationalliberale »Hannoversche Courierts welcher
Herrn von Bennigsen nahe stehen soll, giebt den ersten
Eindruck, den das Socialdemolratengesetz auf ihn-ge-
macht, mit folgenden Worten wieder: ,,Wir können
dem umfangreichen Entwurfs für heute nur einige äu-
ßerliche Bemerkungen beigeben. Zunächst springt ins
Auge, das; der Entwurf sehr sorgfältig gearbeitet ist und
sich in dieser Beziehung von der früheren Vorlage ganz
außerordentlich zu seinen Gunsten unterscheiden Hier
ist eine wahrhaft gesetzgeberische Arbeit, vor der man
Achtung empfindet und die discutirbar ist. Sie ist
gleichzeitig eine vorzügliche Rechtfertigung für das Vo-
tum des aufgelösten Reichstages wie eine ebenso schwere
Anklage für das Lluflbsungsmotin Das; auf Grund
dieses Entwurfes etwas Tüchtiges und Wirksames erzielt
werden kann und wird, erscheint uns nicht zweifelhaft«

Ueber welfische Wahlumtriebe wird dem »Dann.
Courf aus der Provinz geschriebem Zu den ivelsischen
Wahlumtriebett gehört bekanntlihauch die Vorspiege-
lung »von der Wiederherstellung des vormaligen Kö-
nigreichs Hannover auf friedlichem Wege. Jn öffent-

von Paris und nicht einen gebotenen Jtaliener vor uns
gehabt hätten. Während wir nun nach einem flüchtigen
Ueberblick und den ersten Begrüßungsworten derartige
Betrachtungen einstellten, hatte Masella uns gebeten, auf
dem Sopha Platz zu nehmen, während er sich selbst auf
einem Sammtsanteuil davor niederließ. Gang, Stand
und Endziel seiner. Unterredungen mit dem Fürsten Bis-
marck jetzt schon zu verbffentlichem sagte er, sei unmög-
lich. Er würde ein schlechter Diplomat sein -— dieses
Wort wandte IJiasella in der Unterhaltung mehrfach an
— wenn er sich durch irgend welche Beweggründe zu
einem solchen Schritte verleiten ließe. Es seien zahl-
reiche Geistliche aus den entlegensten Theilen Deutsch-
lands angekommen, um zu erfahren, ob endlich Anssicht
auf eine Beilegnng des Kirchenzwistes vorhanden. Alle
diese habe er empfangen, ohne einen von ihnen zufrieden-stellen zu können. Wenn daher auch an« meiner Stelle
ein Bischos vor ihm säße — es sei dies noch neulich der
Fall gewesen —- so- würde er doch weder diesem noch
Herrn Majunke von der »Germania«« gegenüber weniger
schweigsam sein als gegen mich. Es stehe ja. indessen
bald— sowohl seine eigene, wie des Fürsten Bismarck Ab-
reise von Kissingen bevor, und alsdann werde feiner
Ansicht zufolge wahrscheinlich kein Grund mehr vorlie-
gen, den Gegenstand ihrer Unterredungen zu verheim-
lichen Man möge— indessen im Publicum die That-s a ch e festhalten, daß ofsicielle Verhandlungen in Kissini
gen gar nicht stattgefunden hätten. Fürst Bismarck habe
den Wunsch zu erkennen gegeben, mit einem Vertreter
der Curie, er habe vielleicht besonders den Wunsch zu
erkennen gegeben, mit ihm, Masella, in Verbindung zu
treten (der Nuntius äußerte sich in diesem Puncte sehr
vorsichtig); so habe man sich gegenseitig besucht, man
habe sich gegenseitig gefallen, wie es scheine, und es sei
ein ziemlich reger Verkehr entstanden. Ihm (Masella)
sei dieser Verkehr recht angenehm gewesen, weil er ge-
rade eine Cur in Kissingen habe gebrauchen müssen.
Und da man sich nun gegenseitig besser kennen gelernt
habe, als dies vordem der Fall war, da man ferner· er-
kannt habe, daß der beiderseitige Standpnnct durch eine

lichen Versammlungen ist man aus leicht begreiflichen
Rücksichten Damit freilich weniger hervorgetretem als
unter der Hand und im vertrauten Kreise von Gesin-nungsgenossen, und was dort zur Sprache gekommen,
hat allmälig seinen Weg ins Publicum gefunden.
Hiernach soll ein bekannt-er Welsensreund seinen Ge-
treuen mit der ernslesten Miene die feste Versicherung
gegeben haben, daß die Wiederherstellung des König-
reichsHannooereine sehr einfache Sachesei. Rußland und
England ständen im Oriente einander schroff gegenüber
und bald müßte es zueinem Zusammenstoße zwischen
diesen beiden Mächten kommen. Jn dem bevorstehen-
den Kampfe würden sich beide Theile nach Bundesge-nossen umsehen, und wenn dann, wie nicht anders» zu
erwarten, Preußen auf die Seite Ziußlcrnds trete,
würde England eine Diversron nach Hannooer machen
und hier eine deutsche Legion errichten, deren erste
Aufgabe seiniwürde, den jetzigen Herzog von Cumbers
land wieder-auf den Thron seiner Väter zusetzen. —

Ein Anderen dem die böse Welt zugleich nachsagte,
daß er eine göttliche Berufung Zum Reichstags-Candi-
daten in sich zu verspüren erklärt habe, soll in·vertrau-
lieben Besprechungen seinen Freunden die Versicherung
gegeben haben, daß nach dem Wasfenstilliiande von
Langensalza geheime Verträge zwischen dem damaligen
Könige- von Hannover und der preußischen Regierung
abgeschlossen seien, in welchen der unveränderte Bestand
des Königreichs Hannover gewährleistet worden sei.
Die preußische Regierung scheine dieselben vergessen zu
haben; aber es seien noch Personen da, welche -den
Inhalt dieser Verträge kennen, und diese müsse man
in den Reichstag· wählen, damit öffentlich aus die Er-
füllung jener Abtnachungen gedrungen werden könne.
Geschtihe dies, dann würde die Regierung nicht umhin
können, das Königreich Hannover seinem rechtmäßigen
Herrn zurückzugeben. —- Das sind allerdings fast un-
glaublich klingende Geschichtenz sollten sie sich aber
dennoch zugetragen haben, so weiß man in der That
nicht recht, ob man mehr über die hier zu Tage tre-
tende Heuchelei staunen, oder die Dummheit der Wäh-
ler beklagen soll!

Der hnndertjährige Geburtstag des Altmeisters
des deutschen TurnwesenT Friedrich Ludwi»g"Jahtl, istam 11. August in ganz Deutschland von Jder Turm-r-
schaft festlich begangen worden, meist unter reger· Be-
theiligung der Bevölkerung. Es liegen darüber— Be-
richte aus allen Theilen des Reiches vor. Zugleich ist
denselben zu entnehmen, daß diese Feier sich vielfachzu einer, durch die Zeitverhältnifse besonders naheges
legten patriotischen Kundgebung gestaltete Ebenso
dürfte, nach den in fast allen größeren Städten bereits
getroffenen Anordnungen zu schließen, die diesjährige
Begehung des S e d a n t a g e s eine wo möglich noch
erhebendere und allgemeinere werden, ais dies inden
letzten Jahren ohnehin der Fall gewesen. .

schmalere Kluft getrennt werde, als früher-hin angenom-
men worden, da zudem Fürst Bismarck die persönlichen
Annäherrinzzen liebe und man sich gegenseitig gesallen zu
haben scheine, so könne er ·(Masella) nicht leugnen, das;
allerdings gewisse Anhaltspuncte für einen in Aussicht
stehenden Friedensschluß vorhanden seien. Ein großes
Ziel sei erreicht, man wisse beiderseits, daß der gegen»-
seitige Standpunct nicht gar so weit auseinanderlie,ge. Ob
aber der Friede thatsächlich wiederhergestellt werden würde,
könne er mir im Augenblicke nicht sagen. Er (Masell·a)
sei inzwischen, was ihn persönlich anbelange, über xpseit
Verkehr mit dem Fürsten Reichskanzler hoch befriedigt.
Er habe in des Fürsten Familie die herzlichstefArifnahme
gesunden, und der Fürst selbst sei ein so überaus, lie-
benswürdiger Herr, daū es ihn doppelt. gefreut» habe,
diesen großen und berühmtenbMann näherlkennen""z""ulernen. «« " « « «

Als Ihr Berichterstatter daraufhin die Hoffnung aus-
sprach, Se. Excellenz später als Nnntius in Berlin· be-
grüßen zu können, äußerte Masella sich weder bejahend
noch verneinend, lächelte aber in einer—Weise, die man«
allenfalls fürs eine halbe Bejahung hätte hinnehmenkörv
nen. Jn einem Punete, bemerkte er, sei» es ihm -"be·son-
ders lieb, mit mir gessprochen zu·haben, um nämlich
einige in letzter Zeit aufgetauchte, aber gänzlichzsunbez
gründete Gerüchte zu widerlegen. Noch vor wenigen
Tagen habe er die Nachricht seiner eigenen Abreise »von
Kissingen durch eine Anzahl von Zeitungen laufen sehen,
während damit nur ein Courier gemeint sein könne, den
er selbst nach Rom entsandt habe. Fürst Bismarclä sei
ja in fiel) selbst die entscheidende Macht für alle Dinge,
die nicht dem Souverain selbst vorgelegt zu werden brauch-
ten; er (Masella) aber ein einfacher Diplomat der »..»r»ö»-mischen Curie, müsse allemal Bericht erstatten und. Yum
neue Weisungen einkommen, sobald in seiner Thiisixjxkeit
irgend ein Haltepunct erreicht sei. Diese Bemerkung
machte Masellsy wieeinige andere zuvor, mit einem; ge,-
wissen lächelnden Blick, aus dem man kaum tierrathen
konnte, ob er eine solche Einschränkung seiner Machtbe-
fugniß ernst nehme oder nicht. Alsdann fügte er hinzu,

182. Donnerstag, den 10. (22.) August 1878.



Serajewiu dieHaugtstadt Bosniens, ist nach einerunszgestern zugegangenen Cppeeraidepesche am Montag dieser«
Wvche VVU VIII: vstkkkClchkschsungarischsen Trupven ge-
nommen tvordeni Hiermit ist— eine wichtige. Station
auf dem Wege der gänzlichen Occupation des Landesi
erreicht undmitszwieder aufgerichteten: Muthe wird die
Weiterführung des Kampfes aufgenommen werden;
Bereits war Kaiser Franz Josef, wie der Pariser Cor-
respondent der ,,Tiszmes« aus untrüglicber Quelle er-
fahren haben will, von dem -der bosnischen Oceupation
entgegengesetzten Widerstande überaus peinlich berührt;
er war bis zum letzten Augenblick von· der Ueberzeus
gnug. durchdrungen gewesen, daß. die Occupation sisch
nicht allein ohne» alle und jede Schwierigkeit bewert-
slelligen lassen, sondern auch Seitens der Populatiom
welche plötzlich von einem« Joche befreit worden«· gegen
das sie sich so- lange gesträubt hatte, aufs« Enthusi-
astischsle aufgenommen« werden würde. Zu seinem« gro-
ßen Erstaunen sind seine Generale genöthigt gewesen,
das Kriegsrecht zu verkünden und Schlachtenbülletins
zu verhsfentlichem als wären sie« in feind-lieben Landen.
Die Bosnier erhoben lich, griff-en die öfterr. Truppen
an, üherfielen ganze Detacheinents und fingen an, sich
gegen die Oesterreicher zu stellen, wie es die Herzens»
winer gegen - die Türken gethan haben. —- Wer ruhig
über diese Ereignisse nachdenlh wird zdlefejbev Ulchk
unbegreiflich finden» Die bosnischstl MUsSIMTIUUEP sipd
eine lriegerische Reue. Jhr Grund und Boden ist ih-
nen theuerer, als ihr Leben; umzihn zu ethcllteth ha-
ben ihre Vorfahren ihren Glauben geopfert. Jeder-
mann weiß, daß die Lösung d» Gkunphesitzirege eines
der Hauptprobleme ist, welche Oestcrrelch M! V1Utzehctt·
Diese Lösung, irr-welche Form sie sich Mlch Imttket
kleiden möge, bedeutet für den Muselmanm denbtss
herig alleinigen Grundbesitzer, eine Aufhebung seiner
Vorrechte zu Gunsten der Bekennerszdes Christenthutns
Nichts dürfte im Princip gerechter, allein in der Aus-
führung verioickelter und gefährlicher sein; Osstekkskch
mag sein Bestes thun und wird doch niemals beide
Parteien zufriedenstellen können. Gegenwärtig sind es
die« türkischen Grundbesitzcy welche Widerstand leisten,
denn sie wissen nur zuwohL daß sie nicht allein ihren
Boden, sondern auch ihr Vaterland verlieren werden;
die Einführung des Ackergesetzes wird dein aus seinem
Besitz vertriebenen erbitterter! Grundbesitzer die Waffen
in die Hand drücken und der Kampf mit einer gänz-
lichen Vertreibung der Muselmänner enden. i Dies er-
klärt vollständtkgden verztveifelten Widerstand, dem die
Oesterreicher begegnen. Diesen Widerstand dürfte Oe-
sterreich ohne allzu große Schwierigkeit überwinden
nnd es steht nur zu"befürcht·e·n, daß es, statt mit Mä-
ßigung und Iltilde zu verfahren, sich zu einer Besitz--
vertreibung on weisse, zu einer- allgemeinen Vertreibung
hinreißen läßt, um jenen Widerstand zu brechen; eine
Maßregel, welche der Gerechtigkeit und den österreichi-
schen Liberalen gleich schwere Wunden schlagen« würde.
Es würde jedoch ein Jrrthumseity wenn man anneh-
men wollte, daß der Widerstand nurvon den Muse!-
mäitnern ausgeht. Aus« Gründen, welche ihre Lebens-
interessenberührery sind sie die ersten und energischsten
Gegner der österreichischen Oecupationz hinter ihnen
aber steht der revolutionäre Panslavismus s «

Ueber die Fortdauer der italienischen Agitationrn
in der-Stadt und Grafschaft Görz wird der Wiener
,»,Press"e«szgeschrieben: »Die Agitationen Unserer Jtalia-
nissimi nehmen— nochintmer kein Ende. Erst kürzlich
wurde dem« Redakteur dess Görzer slovenischeit Blattes

»,,Soca«-«, welches stets das-Treiben dieser Exaltados
tadelte, die sich anmaßem im Namen der Gesammtm-
ivölkerung des Görziscren zu sprechen, ein italienifches
Placat zugesandh welches mit: ,,Il comitato dell’
Alpe Guiglitick unterzeichnet war. Dasselbe ist voll

er werde sich behufs Berichterstattung auch des Weiteren
wohl schwerlich nach Rom begeben. Das lasse sich Al-
les fchriftlich eben so gut oder wohl snoch besser abniachen
Ferner erklärte mir Vtasella, daß eine Anzahl deutscher
Zeitungen schlecht unterrichtet gewesen seien, wenn sie ihmdie Hoffnung untergeschoben hätten, Cardinal-Staatsse-cretair zu werden. Der Tod des Cardinals Franchi, der
Verlust dieses seines guten und treuen Freundes, habeihn tief geschmerzh und in diesem Gefühle feiauch nicht
der geringste selbstsüchtige Gedanke in ihm wach gewor-
den. Cardinal Nina., der neuernannte Cardinab
Stacctssecretaiy der ebenfalls sein guter Freund sei, werde
diePolitik seines Vorgängers weiterhin befolgen. Das
Wort Politik gebrauche er (Masella) jedoch nur, utnsichklar auszudrücken, denn die Curie habe keine Politik,
sondern nur Principiem

« Verniis·ch,tcs.
; Von. e dem Director des Rigaschen "Stadttheaters,Eairl Fehlt. «v. Led ebur, ist soeben im Verlage von
Otto Aug. Schnlz in·L-eipzig ein interessantes, um-
fscrngreiches Werk erschienen, das folgenden Titel führt:zKZnig Friedrich« 1. von Preußen; Beiträge zur Ge-
schichte seines Hofes, sowie der Wissenschaften, Künste
uintfiStaatsveirwaltung jener Zeit« -

«—- Einen Beleg dafür, wie in den« fibirisch en
Gfjoldwäschereien gestohlen wird« liefert eine
Mjittheilung der ,,Tran«sbail. Geblets-Zeitung«, nach
which-er: kürzlich eine Chinsese angehalten worden, der
1s.-PiUV-i9- Pfund und« 29» Solotnit gestohlenen Goldes
bei« attel ««

. «

. JLchAstüs Teplitz erhält· das »Verline·rFremdenblatt«über das Gespräch des Kastfsks M«
Her-r n H o l t f e u e r nach» Angaben des Letzterenselbst« folgende ålllittheilung: Am 8.,August, Mittags
It; Uhr, fand die Audienz des Genannten bei Sr. Ma-
jestät dem« Kaiser im Parke Statt. Graf Perxtzoncherstellte ihn dem sfaiser vor. Es war ein ergreifender
Augenblick, als Holtfener den auf sihii ruhenden, wohl:wollend rnilden Blicken Kaiser Wilhelms sich gegenuber

dezx genieinsten Ausdrücke. gegen Oestetkelch UND VI«demselben treuen »Görzer Sloioz.enen. Da? PIOCOUJII
aber uichtwie die übrigett bisher versandten»» gedruckt,
sondern gesihriebe:.n,ein-Beweise daß es DER AAIITUVTM
bereits anGeldsz fekhltp Vork einigen« TUSEUI · III-EINIGE!von der Polizei «sea)«s.Görzer- die als Jtaliantliitiitbekannt sind»s,»»vexbilfte-.t unds ihke WPHUFIUSEXIO III-Veso«-
dete jene des Eigenthümer-s- des tkIIlEUlfchen-Blattes-
,,Jl GorizianoA einer genauen Untersuchung unterzo-gen· Die Vekhgfteten stehen im« Verdachte-» Niitglieder
des gcomjtato d’azione« zu sein und mitgewirkt zsi
haben, als kürzlich Eliachts auf dein« Thurme der hiesi-
gen Stadtvfarrkirche die italienische Flagge ausgehißt
wurde. Die Verhaftung dieser Agitatoreu hat bei dem
überwiegenden Theile der Bewohnerschaft ·von Görz
allgemeine Befriedigung erregt. « « «

Zögernd und widerwillig nur beugt sich die Pforte
dem Drucke der Tharsachem wo ihrlein anderer Aus-
weg bleibt; verleg·t fiel) aber sofort auf die starre Ne-
gative, sobald sie sich einer nicht völlig klar bestimmten
und scharf abgegrenzten Situation gegenüber erblickt.
So in der griechischen Angelegenheit. Die gestern
und heute eingegangenen Blätter— signalisiren in Be-
stätigung und Erweiterungeines früher von uns« ge«
brachten Telegramnis der Irrt. Tel.--Ag. die erfolgte
Absendung eines türkischen Rundschreibenz wodurch die
griechischen -— vom Berliner Congreß befürivorteten —-—

Desiderien principiell zurückgewieseii werden» Mit die!-
sem Schritte ——- ver-ausgesetzt, daß die beziigliche Mel.-
dung den autorisirten ottomanischen Regierung-streifen
entstammt und nicht etwa· griechischer Quelle ihren Ur-sprung verdankt —4 lenkt die Pforte in eine Bahn ein,
in welche ihr die öffentliche MeinungszEuropas ichiver-
lich folgen dürfte. Das unmittelbare und nächstliegende
Bedenken, welches sich dem unbefangenen Kritiker mit
Nothwendigkeit aufdrängh ist der flagrante Widerspruajy
der indem neuesten Verhalten der Pforte zu Tage
tritt, wenn man» damit den Jnhalt der auf Griechen-
land bezüglichen Ab machungen des Berliner Vertrages,
sowie die dessen Rechtsverbindlichkeit auerkennende Er-
klärung vergleicht, welrhe der türkische Vertreter im
Nanien des Sultans, als Ersatz für die noch nicht ein-
zietroffene formelle Ratificatlom am Z. August in Ber-
lin abgalx Den Eindruck, den das tiirtische Rund-
schreiben auf die verschiedenen Cabinete hervorzubringen
nicht umhin können wird, hat der französische Botschaf-
ter ans-Goldenen» Horn, Fournier, bereits zur Zeit der
Unterredang saniici-pirt, in welcher er »den Sultan aus
das lebhafte Interesse hinwies, das Frankreich an dem
Ausgleich der türkischen Differenz mit Griechenland im
Sinne des Berliner Friedensvertrages liege. »«

Man ist allseitig, and: in England, darauf ge-
faßt, das; das Cabinet Beaconsfieldnoklj eine Ueber-
raschung in petto habe, die sich der. JuiikConvention
an die· Seite stellen könnte. Baldwar von der »Er-werbung von Tenedos, dann wieder-« von jener Mitme-nes dieRedez die neuefte Meilen« des Torh-Cadinels
scheint indessen Konstantinopel noch näher zu berühren.
Der »Bei. Gern« wird aus Konstantinopel vom 8. d.
geschrieben: »Man versichert, daß-England seit einigen
Tagen bei der Pforte sehr ernst dahin zu wirken falls-e,
das; ihm das Besatzungsrecht in den» Durba-
rielletpSchlössern eingeräumt werde. Es heißt,
das; der GroßvezirSavfet Pascha sich dem Verlangen
Englands liicht ganz abgeneigt zeige, dagegen wolle der
Sultan davon nicht einmal s-prechen.hören. Man Ver-
sicherty das; Admiral Hornby bei dem ihm zu Ehren
vom Sultan am 3.» August gegebenen Diner zum ersten·
Male eine leise Anspielung auf das· betreffende« Pro-
ject geniacht habe, welche der Saiten, wiewol er sie
verstanden, gänzlich ignorirt hast. Man versichert indess,
daß die Engländersich durch die Aversion des Sultans

wußte; seine Augen fiillten sich mit Thränen -Se.
Majestät der Kaiser ließ sich nun-den, ganzen Vorgang·
nach erfolgtem Attentate erzählen. Ruhig erzählte
Holtfeuen wie er, kaum daß sich ihm die Situation in
ganzer Schrecklichkeit aufdrängte, unwillkürlich die Treppe
hinaufst.iirzte, um den Elenden festzuhalten, wie er mit
unbegreislicher Kraft und in einer nie gekannten Aufre-
gung die verschlossen gewesene Thür eindrückte und, ins
Zimmer stürzend, den Verbrecher bei der Gurgel packte,
und wie er dann, selbst schwer verwundet, bewußtlos zu-
sammenstürzte Tief bewegt hörte der greise Ntonarch
dieser Schilderung zu, drückte hierauf Herrn Holtfeuer
die Rechte und sagte zu ihm: »Nun, mein lieber Holt-
fener, Sie haben-für mich bluten müssen, aber ich habe
für Sie Alle leiden müssen«

———-Die Kaiserin Enge-nie ist Sonnabend Abend
mit dem Courierzug von Wien nach Salzburg abge-
reist Die einstmalige Kaiserin der Franzosen nimmt
Wiener Blättern zufolge von Wien und dessen Bevöl-
kerung die besten Eindrücke in die Ferne mit. Kurz
vor ihrer Abreiseäußerte sirb dieselbe, daß die wenigen
Tage, iszvelche sie dort verlebtz ihr die· angenehmsten seit
einer Reihe von Jahren waren, und deshalb scheide
sie mit schwerem Herzen aus der-Hauptstadt des öster-
reichifchen Kaiserstaates«. »Jn einereinfaetsen offenen
Equipage fuhr die Kaiserin zum Westbahnhosk Sie
war schwarz gekleidet und von ihrer Hosdamh Frau
Cosescq und dem Marquis dLHalvin de Piennes be-
gleitet. Die Kaiserin bestieg dann« den Hof-Salon—wag-
g011- wohinGraf Wilczeh um sich zu verabschiedet!-
kht folgte. Kaiserin Cugenie reichte dem Grafen die
Hand, weiche dieser küßte, und« drückte »dernselbsn in«warmen Worten den Dank für die Mühe aus, welche er
Wshtsnd ihres Aufenthaltes in Wien auf sich genommen.Als sich um 7 Uhr 50 Minuten« der Train in« Bewe-
LIUUS feste, fchwenkte das« slinblicum die Hütte) UND,srchtiich erfreut über diese Ovation, nickte die KaiserinMkhkmsis Mit DCM KVpfE. «—- Kaiserin Esugenie traf
um 3 Uhr Morgens »in Salzburg ein, fuhr uach tur-
zemr Aufenthalt naöh Jschh um der Kaiserin Elisabeth

nicht abhalten lassen, die Sache mit der ihnen eigenen
Brtyarrslichkeii weiter zu verfolgen. Die« ganze Version
tragy trotzdem, daß die englische Politik die Welt -an
-1·Iebe-rraichungen.gewöhnt-hat, dsoch sos seht. den Cha-
rakterssdses Außerordentlichensan sich,«daß sie vorläufig
mit aller Vorsicht aufgenommen zu werdet« verdiens-
--"Daß der Sultun wie mit halbem-i. Ohr— die engli-
schen Vorschläge gehört hat, begreisenwir nach dem,
was der Wiener ,,Presse« aus Konstantinopel telegraphitt
wird. Abdul Hainid hat trotz allen Drängens derEngland-er noch nicht einmal den Ferman unterzeichnet,
welcher den— Militärbehörden auf Cypern die Auslie-
ferung der dortigen türkischen Werke an die Qccupations-
Truppen anbefehlen soll. Man bringt diese Zögerung
in Zusammenhang mit der Verfügung der englischen
Regierung, welche alle vor dem Bekanntwerden der
JunLEonvention in Cypern effectuirien Länderkäufe
vernichtet. Bei dieser waren der Sultan und sein
Banquier Zarifi Behc aber am erhehlichstett betheiligt.
Auf solche Dinge siliddie wichtigsten Entfchlüsfe im
Palais und gewiß auch der endliche Befehl, Batum
zu räumen, zurückzuführen. Und da versprichtman sich noch
etwas von dem zlieslverhleih der oitomanischen Herrschaft!

«? n i u n is.
Parasit, 10. August; Aus dem nördlichen Theileunserer Provinz gehen« unsvon verschiedenen Seiten

Klagen zu, welche sich über das b e v o r st e h e n de.
E r n t e e r g e b,n iß nicht ganz ohne Besorgniß
äußern. Man weist auf die häufigen Regengüsse der
letzten Tage hin, welche ebenso die noch keineswegs
überall bewerkstelligteErnte des Winterlorns behindern,
als auch die Reife des Sommerkorns verzögerw Letzs
teres liege an vielen Stellen darnieder und es sei
keineswegs gewiß, daß es sich überall, wo dies der»
Fall, wieder heben werde. Vor Allem unheilvoll sei
die Wirkung des Frostes gewesen, welcher in der Nacht
vom 26. auf den 27. Juli die Felder in Nordlivland
verderbenbringend heimgesucht habe. Was die Flachs-
raupe verschont gelassen, sei diesem, im gegenwärtigen
Jahre leider so früh erschienenen nordischen Gaste zum
Opfer gefallen. Der letzte Rest des von der Raupe
nicht heiingesuchten Flachses sei von dem Froste ver-
nichtet worden, so daß von einer Flachsernte, für viele
Gemeinden eine sehr ins Gewicht fallende Einnahme-
quelle, im laufenden Jahre kaum die Rede werde sein
können. Nicht ohne Besorgniß sehe der Bauersmann
dem künftigen Zahlungstermine entgegen, da kein ge-
ringer Theil · seiner baaren Geldeinnahmen durch den
Verkauf des Flachses erworben zu werden pslege Auch
das Kartoffeltraut sei fast überall gänzlich erfroren, nur
hin und— wieder in dem südliwenTheile des Pernaui
schen Kreises und einigen mehr geschützten Stellen des
Fellinschen sei dasselbe verschont geblieben; außerdem
aber sei in» den waldigen und morasiigen Gegenden
auch das übrige Somzmerlorn stark mitgenommen.
worden, so« daß die früher grünen Felder jetzt vielfach
einen betrübenden Anblick gewähren. « Größere Feldflächen
und höher gelegene Stellen hätten allerdings weniger
gelitten. — Zum Glück sei die Heu- und Klee-Ernte
fast überall im Landeeine sehr ergiebige gewesen, so
daß Futtermangel nicht in Aussicht siehe und wenig-
stens die Viehivirihschaft unter den mancherlei Calai
mitäien diese-s Jahres. nicht zu leiden« shaben werde.
[Soeben geht uns noch die Mirlheilung zu, daß auch
nördlich von Wesenberg in Kaum, wie auch in der
Gegend. von Neval und Hapsal Fröste stattgefunden,
die zum Theil sehr nachtheilig auf den Stand der Saaten
eingewirkt haben.) - - -

—— Die Hauptverwaliung des ,,Rothenz Kreuzes,
hat in aussührlicher Jnstruction sämmtlichen Lo cal-

einen Besuch abzustaitem und begiebt sicb dann direct-
nach Arenenberg in der Schweiz. . .

.—-s Eine deutschsschweizerische SMnsil-
g es e l ls ch ast eoncertirte neulich an der französischen
Grenze, sie erstaunte aber nicht wenig, in dem zur-fran-
zösischen Uebersetzung vorausgesandten Programme Stücke
zu finden, an welche sie nie gedacht hatte. «,,Un ooeurs
de meres was ist das? fragten fiel) die Herren Musi-
ker verwundert, bis Einer das Rätbsel dahin löste, daß
darunter Braun’s »S.Nutterseelenalleisn« · zu verstehen sei.
Wie aus den Wolken gefallen waren sie, als sie eine
»Fani:aisie des"nuages·« spielen sollten, sie erfuhren
dann aber, man sei mit der Fantasie »Aus dem Volke«
ganz zufrieden. In srbhlich hippodromische Stimmung
versetzt aber wurden sie bei der» Zuinutlzung »Le-
cheval dans la. ptsairicR zu geben, denn sie merkten«
gleich, daß das sentimentale »Röschen auf der Haiden«
in ein munteres Rößleiit verwandelt war.

»—- Die Nadel der Kleopatra, die erst nach
allerlei Fährlicbkeiten in England angelangt war, wird
nun: bald auf ihrem Piedesial an dem Ufer der Themsse
sieben. Große bydraulische Masaoinen arbeiten daran,
den mächtigen Aegyptischen Monolitben emporzurichten-
Derss Jngenienr John Dixon leitet die Arbeiten, die
die größte Umsicht erfordern. Sobald die Nadel der
Kleopatra sichs in einer senkrechien Lage befinde-n wird,
soll sie langsam« aus die bereits hergestellte Basis· ber-
abgelassen werden;

—- Am Todestnge von T b i e r s (3. September)
wird ein großer »Traaergottesdienst in der sJtotre-Dame-
Kirche vorbereitet. Das ganze gewaltige Schiff der
Kirche soll mit schwarzem Tuch ausgeschlagen werden
und für deneCborgesang sind bedeutende Künstler ge—-
kommen. Sämintiiche Illiinister und das diplomatische
Corps were-en derCeremonie bei robnen," zu welchesr aucb
Einladungen an knehre »außerhalb Frankreichs weilende

Vsltehrer des großen« Siaatsinannss eriassdt werden—-
so en-. · »
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Verwaltungen s dies Jliaßnahmen bekannt gegeben,
nach welchen nun das »Rothe Kreuz« aus den FUL-
densstand gesetzt wird. » s . « «

— Zu den Sitzungen der V ö·l«sk e r r e ch t s; -

A kad e mie, welche— am 2. September d. J. in
Paris, im Hotel der Societå ckencouragement ihren
Anfang nehmen sollen, entlehnen wir den Mittheilungen
-der ,,Rig. Z.««, das; Prof. Dr. A. v. B uxl m e r: n c a,
der ehemalige Professor »der hiesigen Universität, zum
Referenten der dritten Commisston dieser. gelehrten Zu«
samrnenkunft ernannt worden ist. Diese Commisston
liezweckt die Feststellung eines vollständigen und neuen
materiellen und formellen internationalen Rechts für
Psr i s e n im Sei-kriege. (Von der Völkerrechts-Ala-
demie zu unterscheiden - ist die nicht. gsichlossene Kör-
petfchast der Association zur Jieforni und Codisication
des Völkerrechts welche ihre Sitzungen in diesem Jahre
im August in Frankfurt a. M. abhält «

—- DerChef der livländischen Gendarmerie-Ver-
waltnng, General-Mai« Andreja now, ist auf 2
Monate ins Ausland beurlaubt worden.

—- Das Project, in Tirnowo ein Denkmal für
die auf dem Kriegsschairplatze verstorbenen Aerzte, Bete-
rinäre, Pharinaceuten und Feldschere zu errichten, wel-
sches vom Militär-Medicinal-Jnspector in Anregung
gebracht worden ist, hat die Allerhöchste Genehmigung
erhalten. Jetzt wird, wie die ,,Neue Zeit« meidet, eine
Snbscription eröffnet werden, die auch die Mittel zur
Errichtung eines Denkmals für. das in Asien verstor-
bene ärztliche Personal beschaffen soll. .

St. Zllctersltttrls 8. Llugust Wenn auch der Ton,
in welatem die Organe der russtschen Presse « sich.
ü-ber das Mordattentat auf den Gen.-
Adj. Mesenzew äußern, vielsach ein verschiedener
ist, so besteht doch in denselben« darin keinerlei Ab«
weichung oder« llnterschied daß allein von der Stär-
kung der konservativen Elemente des
Staates eine Heilung der tiefen sittlichen Schäden,
welche in der Gesellschaft vorhanden sind, zu erwarten
sei. »Es wäre wünschenswertkYZ schreibt die »Age»n»ce
Gent-state russe«, »daß das mächtige conservative Eles

.-ment, das, Gott sei Dank, in der russischisn Gesellschaft
vorhanden ist, sich in dem socialen Leben und den
Organen der öffentlichen Meinung. resoluter äußerte.
Angesichts all’ dieser anarchischen Tendenzen, dieses
unterivafchexiden Nihilis1nus, dieser Nichtachtung jeg-
licher Gewalt, dieses frondirenden und gerstörenden
Elements, würde eine kleine Dosis Conservativismus
nicht schadenf Um ein idirksames Mittel gegen die
zu Tage getretene sittliihe Verwahrlosung eines Theiles
joer russtslhen Gesellschaft— zu finden, appeüirt die ru.ss.
--St. P. Z. an die Gesellschaft, an» die ungeheure russi-
sahe Gesellschaft, die den isiaum vom Baltischen Meere
bis zumGroßen Ocean einnimmt und sich nur allzu—-
apathifch verhalte gegenüber Llllenn was sich vollziehe,
die sogar den, ihre Grundfesten unterwühlenden Ele-
menten keine wirksarnleThätigkeit —entgegensetze. Und
doch birgt sie eine Kraft» »die durch ihr bloßes Er-
wachen alle verderblichen Eleinente erdrücken wird, die
gegenwärtig zum Schaden unserer staatlikhen Gut-dick» s
ilung sich trug-hindert geltend michein Die Gesellschaft
muß nothwendigerwetse - aus ihrer Vlpailsie heraustre-
ten, sie muß ganz, mst Leib nnd Seele, mit voller
Kraft sich der Forderung ilnseres Staatsorganismus
anfchlie-ßen. Und es ist nicht so» sihwey wie man ge-
me.inhin glaubt, demsUben zu einer Wiedergeburt zu
verhelfen« —- Aehnlichs wie die St. Petersburger
Presse, äußernsich auch die Moskauer Blätter. .Die
«,,Zeitgenössisihen Nachrichten« sind, höchst erstaunt dar-
üdey daß die Verbrecher nicht gefangen worden und
meinen ironisch: ,,·St. Petersburg müsse doch eine

ssehr beschäftigte Stadt sein, wenn sogar ein Ereigniß,
wie Schüsfe auf« der Straße, keine Vollsmassen zu-
iisanimenströmen ließ, wie es in jeder Stadt geschehen
wäre, wo · denn diese Voltsntassens gewiß die Uebel-
thäier dingsest gemacht hätten. Wir frrechen vom

-Volke — setzen sie hinzu — und nicht von der Po-
lizei, die zu« jener Stunde augenfcheinlich aus einer·
anderen Stelle Posten bezogen hatte« Das Blatt be-
schuldigt also ind rect die St. Petersburger Einwohner-

schalt der Theilnahme am Verbrechen, indireet, wie die
russ. »Mosk. Z« der St. Petersburger Presse direct
die Anklage in’s Gesicht srlsleudern sie mache Propa-

ganda— für« die Aera des, Bösen, sie, die ja selbst
.,,Hödel in Deutschland durch ihre Apotheofe des po-
litischen Mordes entzückt habe« Die russ. ,,Mosk. Z!
·sieht im Geiste auch schon die Gerichtsoerhandlungen
in dieser Sache vor sich, die ,,mit einem freisprechew
den Verdict und einer Apotheofe mit Feuerwerk endi-
gen werde, als ein Sieg über das öffentliche Gewissen,
über den gesunden Sinn, über Gerechtigkeit und Ge-
walt gefeiert würde« Nun, die russ. ,,S))iost. Z?

. hatte allerdings, als sie jenen Artikel unter die Presse
brauste, noch keine Kenntniß von dem Verdich das
die St. Petersburger Gesellschaft -— und aus ihrer
Mitte stammen- ja wohl die Geschwo»rene"n?l —- in«
dies-er Sache ausgesprochen, don dem Verdict, das der
.,,Regieru-ngssAnzeigtrik gestern in Form einer Adresse
der« St. Petersburger Stadtgemeinde an Si. Majestäts
den Kaiser verösfentlicht hat. Im. Uebrigen- aber«
—- schreibt der ,,St. P. Heu« ——— möchten wir dem
B·l«s·1tte, das jai bekanntlich für Classicismus in »be-getstertlter Weise in die Schranken trat, einen allge-
meinen lateinischen Spruch zurufen. —- wenn unsder
Gedanke daran nicht stutzig·machte, daß dass Blatt
vielleichtpdeng Classicismus vergessen und an. den: Elia-
gel» gebaut« habe, im Bestrebenjfür moslowische

. Fletsche: das Wort zu ergreifen, die im fanatiscbenVZVSUVUhU anständige wehrlofe Damen behandeln,
wie Jhtesglelchen -— den Spruch: ,,si taeuissesn phi-
slosophus mansissesk - .

·—— Der Flügebilldjutant St. Majestät des Kaisers,
Baron Carl »von Staclelberg, ist« am 4. d. in Mes-sfevria in der Türkei verstorbem »

—- Der General-Rinier« e, Ia«- eujte von Rosen-«
bach, von der GarresJnfanteriez ist zum Stabsrhef des
Gardecorps unter Belassung in der Suite Seiner Ma-
jestät ernannt worden«— . .

·
·.-—- Die Dampfer der Freiwiilzligen·Flot»te,«

,,Ros.sija«, »Peter»sburg« und »..Mvs.kau«, sind, wie dem
»Kronst. Boten« zu entnehmen, in-fr«iedliche-Posi·-« resp.
Transportschiffe verwandelt, ins Meer ausgelanfeiy um
nach Sau Stefano abzugehem ·

«— Auf den Eisenbahnlinienimrufsifchen Reiche
sind, wie die St. P. Z. dem Organ des Ministerium
der Commnnicationen entnimmt, während des verflossenen
Jahres im Ganzen 289 Entgleisungen und 250..Zu-
sammenstöße fvorgefallen und wurden hierbei 261 Lo- I
comotiven und 1422 Waggons beschädigt Kein ein·-
ziger solcher Unfälle ekeignete sich auf den. Linien.
Liwnh, Borowitschy WarschausBrdmberg, Warschau.Te-
respol, Konstantinowm Lodz, Jarosslaw-Wologd-"a,szNow-.
gorod, Riga—Tuckum, Tambow-Koslom" und Zar-
skoje-Sselo. « · « .

In ziitittlnnd und insbesondere im nbrdlichen Finns
land hat, wie wir der St. P. Z. entnehmen, der Frost
in der vokvergangenen Woche großen Schaden ange-
riihtek Die Kartoffeln habe-n sehr gelitten und— auf-
einigen Stellen auch die Friihlingssaat Nach ,,Vitra
Finnland« hat in der Umgegend von Whborg nur das
Kartoffelkraut vom Froste gelitten, der Roggen und die
Frühlingssaat sind hingegen unbeschädigt geblieben. "

« « Neuefte Post«
St. Zglettrsbtisrzp 8. August. Das heute ausgegebene

152. Stück der Gesetzsammlung»verbffentlicht folgenden
Allerhökhsten Erlaß vom Z. August: ,,Jndem Wir es
für möglich finden, die Landwehrmänner der 1. Kategorie,
welche zur Completirung der stehenden Truppen einberufen
waren, zu entlassen, befehlen Wir, diese Landwehrniäciner
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Reichs-
Landwehr und in llebereinstimniung mit den bezüglichen
Weisungem welche Wir dem Kriegsminister gegeben,
vom Dienst zu« entlassen« « -

Jiiiinrhcm 18. (6.) August. Der Fürst Bismarck
ist mit Familie heute früh 8 Uhr von Kissingen hier
eingetroffen; auf dem Bahnhofe waren der sdiinistep
präsideiit v. Pfretschnen und der s» preußische Militär-
attache v. Stülpnagel zur Begrüszung anwesend; das
zahlreich versainmeltes Publicum empfing den Fürsten
mit lebhaften Hochrufew Um 9 Uhr 40 Min. feste«
der Fürst seine Reise nach Gastein fort.

siiisfiiigcm U. (5.)- August. Der Reichskanzler Fürst
Bismarck ist« heute Abend s; Uhr nach Gastein abge-
reift. Von der am Bahnhofe versammelten Menge
wurde der Fürst mit lebhaften Hochrufen begrüßt.

« illllietn 19. (7.) August. Anläßlich der Meldung·
über das siegreiche Gefechtam 1.6. (4.) August dankte
der Kaiser telegraphisch dem General Philippowich für -
das dargebrachte freudige Geburtstagsgeschenk und sprach
dem General mit feinen braven Truppen für ihre Hin-
gebung und Bravour die herzlichste Anerkennung ans.

»Aus mehren Städten des occupirten Gebiets, u. A. aus
Mostar,« Banjaluka und Berbir sind anläßlich des kai-
serlichen Geburtsfestes Loyalitätskundgebungen gemeldet-z
die Bischbfe christliche und türkiiche Notable überbrach-
ten dem ijoinmandanten Glückwünsche für den Kaiser(
Der Jnsurgentenführer Golub Babich und mehre
Zetaführer streckten die Waffen; weitere Unterwerfungen
stehen in Aussicht. · -

Eiern-Vorn, 18. (6.) August. Nach hier eingegan-
genen Nachrichten ist die durch das gelbe Fieber hervor-
gerufene Sterblichkeit in den Siidstaaten in stetem Wach-
sen begriffen; ganze Familien sind bereits ausgestorben.
Die weiße Bevölkerung flüchtet. Ganz besonders heftig
tritt die Krankheit in Folge der ungünstigen Witterung

in Neiv-Orleans,-Memphis- und Vicksburg auf.

,
«« Telegramme s

der Jntern. Telegraphen-Asgentur.
Wien, Mittwoch, 21. (9.) August. Der ,,Politischen

Correspondenz«sk wird- aus Konstantinopel gemeldet, die
Pforte habe ihre Befehle an die Jnsurgenten Bosniens
erneuert, jeden Widerstand einzustellen und die öster-
reichischen Truppen als Freunde zu empfangen· · ·

« Nach aus Doboj eingelangter Meldung wurden die
Truppen des Grafen Szapary gestern Abends ange-
griffen. Narh längerem Gefechte wurde der Angriff zu-

rückgeschlagen FeldmarschalkLieutenant Schmigoz wurde
leicht verwundet. »

Frau, Mittwoch, 21. (9.) August. Der Jnsurgentem
chef Golub Babich mit den Abtheilungsführern Pero und
Stanko Babich, Vid Milanovic und DamankVjavica. haben

i sammt Begleitung am 18.— (6.) August am Castell Srb
f die Waffen gestreckt. Weitere Jnsurgentenschaaren sind

unter mehren Abtheilungsführen im« Anznge begriffen,
um gleichfalls die Waffen zu strecken.

»

Zrlgrain Dienstag«- 2;0-- (8-)- Augusty Unter den bos-
nischen Truppen im Sasndschak Novibazatk ist eine starke

Desertion eingerissen; die Desertsireiidenssbegeben sich nach
Hause. Die Qlrnauten in Prisrend sollen« aus Konstati-
tinopel telegraphisch die»Weisung-«ethalten- haben, gegen
die österreichischen Occupationstruppennichts zu unter-
nehmen« Die Vorbereitungen zum— Widerstande in Sie-
nitza sollen demnach auch allmälig flauer betrieben«
werden. ·

Sprciabilelegramrnrf der: Tieren« Ziirpisrhrnx Leitung.
Eattnrrn Mittwoch, U. (9.) August. Zwischect den

Türken und Montenegrinern sind die Feindseligkeiteii aufs

Neue ausgebrochen. Seit gestern wird zwischen Beiden
bei Podgoritza gekämpft · « «

Dominiks, Mittwoch, 21. (9.) August. Der Thronerbe
von Kabul ist gestorben. - ·

»". - SdininertheiiterH
"Gastsp«ispel der Frau Charlotte Frohn.

- Schon im·Beginn dieser Saison hatten wir Gele-
genheit, uns über das Lustspiel von Scribe und Legonvcs
»s,F«rauen-»kam«pf« oder» »Ein Duell— der
L i e be« auszusprechen. Heute nun wollen wir unseredanialigeii Bemerkungen weiter ausführen und ergänzen.
Seribe der -Meister des· echt fsranzosischen Eonversationwstgicses,. istbder xruchtlzarstF frgiizgstifclgeFssihnendicfhtey den
e 1e«gege en, enii ei er- ei

, ig ei eines er ndenden
Geistes und -der löjewandheit und iliaschheit in der-Aus-
führung gelang es ihm im Laufe von 3·0 Jahren eine
unendliche Anzahl von dramatischen Arbeiten zu liefern,
die nicht nur die Bühne Frankreichs, sondern, die ganz
Europas beherrsehten Zeugnis; dafür legt auch das-
Repertoire unserer hiesigen Bühne ab: von keinem
sremdländischen Autouwerden so viel Stücke aufgeführt
wie von Eugen Scribe, ich erinnere da nur an Feen-
hände, Yszlerienne Lecouvreur —u.-ss.«» w. Fragen wir nachder-Ursache dieser dauernden Anziehungskraft des Dich-»
ters aufdas Publicum, so· . finden wir dieselbe haupt-
sächlich darin, das; Scribe wie kein Aneerer der drama-
tische Repräsentant seines Zeitalters war und ist, daß
er uns den französischen tsumorvoii seiner glcinzendsten
Seite zeigt und ihn über die ganze— eivilisirte Welt Ver-
breitet. Er kennt die Gesellschaft, die er uns auf der
Bühne vorführen will, bis in ihre tiefsten Geheimnisse
hinein, er hatden echten französischen Espiit im rei·chsten.Maße und laszt ihn in einem feinen» witzigen Dialog,
in treffenden Bonmots glänzen. Dabei niolestirt er das«
Publicuin —«— ich meine jenes,- das in’s Theater geht,
um einige müssige Stunden würdig zu verbringen -—

nicht durch tiefer greifende Probleme, fordert keineswegs
einNachdenken vom Zuschauer »—- nein Alles ist« dem-
selben inunsdgerecht gemacht, Seribesphiipst ans« der Ober-»flacheseiner Welt herum, ohne je tiefer in sie, hineinzu-dringeii und wenn er Fehler und Lacherlichkeiteii seines»
Zeitalters geißelt, so «schneidet- er seinen Opfern nicht
mit scharfem Sealpell ins Fleisch, sondern kitzelt sie nur
durch leichte Nadelstiche Er ist der echte Dichter· des
Mittelstandes und der —- Mittelmäßigkeit dieses großen

Stufen? der im zheajtver herrlichafniisirt Ficke-»Er.- p an von ic gie , enn man einem . e m ,

seiner Eitelkeit fröhnt, seinen kleinen Schwächen und
Lastern schisneicheln kurz seine Mittglmäsiigkeit verherrlicht
Da nun die- Mehrzahl der Theciterhesiicheiy wie der—
Menschen überhaupt, sich getrost zu diesem großen»
Haufenrechnen darf, so ist Sc.ribe seines Erfolges stets
sicher. Jst ezr auch keineswegs ein Dichter« in des Wor-
tes wahrer Bedeutung, maltraitirt er oft die Geschichte
in unerhörter Weise, ist die innere Wahrscheinlichkeit
seiner Erzählungen gewöhnlich für ihn eine ten-a in—-
cognita ——. er hat den Erfolg für sich und das will
bekanntlich Alles sagen. —- Jn der Besetzniig des Stückes
waren, seit wir es gesehen, zwei Qlenderiingen vorge-
nommen: unser geschätzter Gast spielte die isjräfin von
Antr«eval, Or. Dir. B« e r e nt den Heiiri von Findig-
neul. »Wir haben fchon darauf hingewiesen, das; Frau

«""«lCv tsll · ltZskkkiiik2gfsäiiksiåik- Tikåisåklxånrzo ifkkiåfk gsiiåkisk
sie gehört zu ihr, ihr leichter Ton, ihre liebenswürdige
Coquetterie sind nicht studirt, sie gehören dem echten,
wahrenLeben an. Sie zeichnet uns daher in derGräfin

«— eiinerMusterleistiing bis. ins geringste Detail —-

dasslebeiisvollste Bild der vornehmen Sa·londame und«
giebt uns in ihr« ein schönes Exempel ier oft so schwer
zu findenden Vereinigung -"von« strenger Realität und
wahrer Kunst. Ha Dir» B e re nt spielte den Heiiri

. iiiseiner bekannten iiobeln Weise, die auch ihn zur
, kWiiedergciDlies soåchsr franzicåsiskhetksypetn vorziigliciåfbgikig. a uammenpie a orire an vie a en

; Stockungen, die besonders im ConversationssLiistspiel
« höchst bedenklich sindb b d S f s « g« Was soll ich ii er die ei en olo cenen agen.

Einen erfreulichen Eindruck »macht ein Stück, -das- in
einem einzigen Monolog Anfang, Mitte und Ende fin-
det, selten. Jst dasselbe heiterer Natur, kso lcclidßt man

· sichs noch gefallen., man lacht und den ·t ni «: weiter
über die Jnhaltslosigkeit desselben- nach So gelang es
denn auch Hin. An n o durch seinen Soloscherz »Lei,-
den eines Chor-isten« das Publicum in die
heiterste Stimmung zu versetzen, was wir freilich zu-
meist der zwingenden Komik seines Spiels zuschreiben
müssen. -. Anders wenn die Soloseene sich auf das tra-
gische Gebiet wagt, besonders» wånn dieselbe durch be-
sondere Umstände noeh ins Tragi- oniische fällt. Dieses
ist leider

·» bågi der »MHU t tsjer vho r Gse r isch t«b der
Fall. Die erse des rn. ant ner ind o er ärm-
licher Natur, bedingen durch» ihren Bau einen so eigen-
thümlich schülerhafvkindlichen Tonfalh das; ·selbst dasergreifende Spiel der Frau F r o h n es nicht dahinbringen konnte, einen befriedigenden, harmonischen Ein—-
druck»hervorzubringen. . s - C— L—

Reval,« den Z. August-
Salz par. Tonne. . . . . ·-

—- Rbl.—.—.5kop«· 9 Rkksso EDU-
Viehsalz-pr. Tonne z, 10 Putz. . . . . . . .

-.-— K,
äorwegische Herikiåge pr. Tonne . E? —- —s —

·t»römi»iigepr. oiiiie ««- ·- So?gettrtosrprksällzxnv .· : «. «.
. . . . 30 III.

FimiL Eisen, ges«chmiedete»s, m Stangen pr- Berb . 24 DER,
Finuh Eisen, gezogeiies, in Stangen pr. Bett. .19 Rbt.
Bkennhplzz Bitkenhvlz pr. Fabel! . . . z . ·« 5 RU- 50 K.

do. Tannenbolz pr. Faden . .
. . . . 5 Abt. -7 K.

l Stkinkphlen pkz Bild · . . . .
. . . . . « 20 K.

Engl. Sieiiikoblrnciukcr ist. Tonne . . . . . :9« III-OF.i FVIUL HVYTTVCZ.LLLI--· « ".........«.........·M....Y.·«.«.....··......FY«
! :»««i.--.,.2 H sit-if—-

N eue D ö rptsi ch e »Z e»i«t·u«»»·»1:g.



Von der Cenfur gestattet. Do rpat, den 10. August 1878. Druck und Verlag von C. Mattiefem

Neue Dörptsche Zeitung.

Der Herr« SEIIDEIEUPE Ltkdwig Borpater Handwerker-Verein. Akt. Hkhqmmknunlkkkicht Sgmmktrzcfhkajek -Yljgsiiig hdat dåe lsilliiifikstkssxjtgxstieilassen. Die regelmåssfgen s beatmn am Mmltaq even U» Aal .«- o
orpch e« «"U9U « ·

.. s ·

·«
« 54. orstellung Freitag, d.ll.Aug.

ißector Nkeykokir Ggszjjssksuhslggszg . gUst S UHI Nachuuktasss Gastspierdekaaisekiich RussifchenHofschaus
Nr, 560. 1. s· G. Treff-sen b

. « D « « « D»1«d. A. v. Hchtetickh sptelermspFrau Charlotte Frohn und
—-—-—«—·-——7—,—-—-,-"-——-——- Sgluuuu Suuuubeuu dku U« August - Assistent an der Entbindungsanftalh des« Herrn Lluton Anno vom deutschenYUDIICUIIOIL . 9 Um« Abikudss Mlkgll9d9l’-··WSI0I19 Hofthekiter in St. Petersburg Auf Wunsch» . « dar-m Theil zu nehmen wunscherk on der Reise Druck-gekehrt. habe« . -

»

- »

« ». «Nacl·)d»etn zufolge Rescripts Einer« werde» ersucht sich keehtzeiixics bei v ich von heute a« meine Praxis» nenexnstlu3lrt. Pofenmuuei uudsecnkk
KaiserL Livländ Gounernelnetlts-Ver- dem Gesangsdjkeczor Her» Njskjng »wj2d9k aufgenommen, « , ZUSIMI ·9klklpltsl, lIIPFTLETEU VFHU III«H 8g» l· d c» vM» 2575 . De» m· Aug· H« oepjfer ( ·eper orres u er Hof hea er. m.wa unq vom 1 . Ju I . »F. zu melden. ,

« ,
.

.
. . Berlin, Wien, Betersburg.2c.).

der Betrag der auf die Stadt Dors Das musikalische konnte« » Des. Sah-»den. Rospmunde V» Kw»a»» » » »Fr·-Frohn»
Pat für das Jahr 1879 fallenden Medazxxen · kü- waschsk Chr. Thimotheus Bloom . . Hr Anna
Jntmobilietifteiier mit Zuschlag

· · - Tlhfr. ds:der in Grundlage der atn SX ;sz v« YKHAGLW « P U tX« V «v«-TS·S,:Q· .cmZUl?aer Ja er tcUU eCI

1874 AH kki hf« « k
.. who» Cl Aug Fu. m« - -- . - Alles? V« s. In voriger Oatson mit Herrn Treller und

UUUS Über d« Reorganllatloll d« tust-HEFTMilitairsQuartierlast zu entrichtenden Jst-IF« ·«:- «.

Ergatiziiugssteiter In Summa auf sokT -1-«- Fx10,809 RbL (und zwar 6248 RbL .
Jnunobilietisteiier und 4561 RbL « "

«

« « 7011 —--·««"
«« AVZWTB dV t U W»usgänzsmgsstsuss). .I3ssssl)llsl. XVI-DIE« .IIH werde« zur Erlullupg wies? « «« W E O - werter-Vereins gestattet.

zugllchkn Allftmges Einer· zæalsprlk
.

. . . oh wohne wiederum in dein an derthen Gouvernementsälzertoaltukig von Hgkkqn-·l’aghemcke, sharing-mit Lein pix Dtzd. 24, 27, 30 Rbl. I Hjgasszhen sszrasse suuzsp 23 be·
»dem Dorpater Stadtatute gemaß § 1

~

«

~ Madepolame ~ ~ 33, 36, 39
~ legenen Hause dgl— Frau Bakonjns

der Instruktion des Herr« F3uanz- ~ -,, China« ~ ~ so, 42, 45. ~ Epgeu2akdx. spkcphsxundexzyqu
mittisters vom Jahre 1872 lczltlllllls ~ ~ ganz Lein ~ ~ 42 bis 100 ~ SHFJLIIUSLZO hUlikt Vormittags und o bis
liche zur Zahlung der IMMOTIEIE Nachthemcle je xkackkdem stokk c,, 15 iB--48 ~

E« s? II« ssss
.

steuer oerpflidjtete Hausbesitzer Sie kais-Ums·
«

~ ~ ~ 15:184—36 ~ hdukch Uulllclukdekki W) um U« U" ,i Tilghsmllc mit Kragen und stulpen etwas them-er. i;gust d. J.,»ålkachiuittags um 5 Uhr.
,

··
·

-

»
.

·
· «

im Vükgkkltlul dssf Rukhhulllks dzUv« saxmel , um da elbst unter er ·
.

..
.

..
.

..

Ach-essen bitter man unter der hikfreLJMLE Stadthauptes G« v· Oe» Anmeislc bei denausvvartigenszsxuftragen oft ein ungenugendes C» g» M· i» C« Mattjesens Buchcsp u»
iinaerfdie vorschrjfstxllijßiqe Wahl d» Maass eingesanclt wird, so bitte icli bei Bestellungen eine genaue Ygs·-Ex-p—9d» njgdgkzulegen,
Deleqirten und ihrer Stellvertreter Halswelts EOUTFIOPIOCIF Z« knoptlochs Ehe Ruckenbrmtes Äermek Mkss MEUHEUTck begin« khke
iir die Cocuuxillioii ur RePartition Auge U« MS 1919 Muse« e« Z? wo en·

·.. ·. E«jder Juundbilieusteuerz für das Jahr talonganzmpfagä nnd OasbspemaejlnszglsilelkläckelklKsqllnhmamek..·«S . - » . .

1879 zu vollziehen. - » HLFE glmswh d. 111. Zprechstsitinden tggltzch »t;11tSollte di) Verdminluci we en « UU« me. V« Dunst W Cl« Yefag
zu geringer Zetheiligung dZr Hakltsp O

Eine ksene Henduyg O « v"jl’nn—llmHausidnspesProffsljorAlexelew«
khesltzeichllckttwlxäkslllkt dkktskäle spTT Pensionsans-

. . - O A. . . finde« freundliche Aufnahme Staperstraßewesen, lsoch wärkkl das Ftladtattit di; . Nr. I, eine Treppe hoch, rechts.
er order! e» 1 Von Se e irten un ·, .

- « -- - »
« « -

-SsellvertspterjsHersplbexvos sich aus und viele andeespiege »Hei-r gearbeitet-»- Iftaobel meiner Arbeit, wie emek deutsghexx Famgk Enden.

ernennen, nioiiach sich also Jeder, ianch melsen «Mobelw·kilct,k mit Oper ohne Pfade lur Stadk
de» sozcheg angeht« kzchken mag· uud Lanetourexi empfehle zu Jeder Zeit. fiik massigen Preis-aufnehme. Auch

Dokpah Rakhhaug am Z» AUgUsklB7B» K O k werden daselbst» fur billiges Honorar
Ad mandakumz - g « »«

.- ·. z
»

-
·

»
« » s un en eriei . u. erragenw eiStczgttegggtkikie B? Stcämark . . Rtgasche Straße Je« 1-7. pkauowkjnkch» xükekskkassg «

- .i« lisolerseini Es« lUIIM VIII«
Collegium wird hierdurch bekannt
gest-tacht, daß die diesjährige Aus- em An - Fabrik oder »als Verkäusen Offertenbittet
siesssisg Eis-d Prüfung v« P g F. J. Bossamaseowp EITHER; Z? sXTEY2d«"«iI2-9XlTt««sp"3
Bauerpferdeir in Wolmar am « s Kaukhok Nr» 23 »
so. und U. suugusk und i« Dskpat -————-———-—-— gzciwHier-IF;··Fhsamtztseitxkohnskig« - ·« ·.

« ml eng: fer n eun onftgen ir z-am Fa, Auf-mit c: ltatmndesp mal»
RTAC Im Rmerhaule am 28-JUUTIB7B« aus der Maisienhiitte zu Forel ab zu vermäethen bei der St. Johannis-
.—-..--l Runda-sehen Poktland-(Jement

·

Kirche, QuappetvSttaße NV-»12- ZU be-

I e fiehlt"b·ll« st . «. «.

« - i s«» 118 n.sgdzssskigezagtteis,
».

Eine Wall-sung
. .- - - »

.«
" u 9 II« 18380 Zu lasse·

- von drei Zimmer-n nebst: Küche vers·zur Beuchterstattiiag über »die Ge- . . .

.·

meiudeschuleti dorriirh g m CME JVOBVAUZWUDI VIII· JJILCHZESYYFPAU Lleblsszh’ Akademl

Vltattieserks l» klidsck « Herren— Dame - s dK· d - i « - "·"—·«
. z du 111 Irre-i , U UU VII! ct «

GoeamssGwssnocfeen Hkssszsi iFiiiiiYkihikkZgkinFisiss
- »O n te en, « atmen.- riine te e n un Dum- -

"···"

-"
·«-

. schuhen einpfiiiq und enwfiehltsz « »

- · I Ulkkcht baldige WlkdckllollkllllAMICI' IN« "

· der Vorstclliiti Elle-den«
- u. Damen-

. staulkeklekus.2,—lsx.Duk2-. M· »- TkIJPTkLP ·J« E· «· lI t « VYFFH os a «» .« « «« .Nfitizliåiellzilzrf Tiällciikkliutetiiitlie PU. s. w. u. s. w. «i igst ei aletot-Sto e empfiehlt billig .·: Bedienung. Otkerten nebst« Pkciss Tjjj

ECIMINI schjjsskz do· yimtots Utsgabc sub ~100« erbeten durch Yngkkommknk Fremde' «

vigåfkviz Lan-Fiel!«Znkscxerplserjgsgixoiddeitg Zk;lan«lfe«,;fl)«kich(ätrltl;h?tbstl«
·- ne en· . . ·e e«. ·

-
«« erro, rüer s t. ts ~.T -——-.-—H—.—-I—- we! 81881118 Yzseszizbsesrgsszud F» Tanz; »Es; Revjsljszztkkgl

I
» batlskebrauoltåtjesh «

»th i« L; vonHLgnldr.ct Pt sb HH W ck. o s· u· uo eugera « «s""nd II! vckliilllkett Karlowasttn oGe ’ e ««- nEO r· bekmszkals: Pcluchci Rlpse Und· Da· Tskdsom Z« August? M! tågiliOh 7011 Oliv 21. Zu besehen von I——3 Uhr. iiteclllitlin atxatsciteililtpcius ?Ell.fonPlellerikbukge,
nasse, nahe! - okeame wie nisxszrasxgkgszxssszkggssgsgsshssxksg "sz"—» i Zsllääxchlkkxtikkkglst .Js""shskxt..f"å«klkx«sszäkg

. «. « n. dank« U« «0 - - o e « Rigcy Baron Mandel! aus Livlanly Fu. Mahl-auch hszlnJllobelstoäde ern· v « t -steinnebst Schwester aus Kurristcr.
H hlt .s » AP 9 m grosser Uswa eine. Wohnung Von 11 Zimmer» nebst verkaufen täglich Von 10 Uhr Vormik MoskauHzeckberg ausStPetersburg u.Amelung

F« P schönem Garten. Zu erfragen AltgStrs « tags bis 6 Uhr Nachnt im Renteigebäude aus WotlekxkDbstltcssjkt Noch, BaroizWrangell
· olsowi Nr. s. nslx.t.si,«.xksss.,sxsse.tsgse.s.. He W M1H —T . -

; »i «ZU v
»

kann abgegeben werden Alt-strenge den verkauft Peteissburger strasse Mk» Seedjng «« Wende» Frau Leiuitz ausisnmvier Proinenccdenstraße Nr« 4 Nr. s« ne n, eine Treppe. hoch. i Wen-». .



euciikptschk Beim.
Erscheint täglich « «

mit Ausnahme der Spur» und hohen Festtstges Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgetr. von 1-3-Uhr Mittags,ngeöffnet.

« · Annahme der Jnfexate bis, "11 Uhr Vorm.
Vkets für die viergespalteneJskotpuszeile oder deren Raum
be: dreimaliger Jnsertion åpö Kind. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichteu 6 Kop.s(20-Pfg.) f. d. Kotpuszeila

Dreizehnter Jahrgang.

« Preis: in Dorpat » «: Zjksz YszTE ««
jiihrxich 6 RU- halbjährlich s Nu» viexttztjaxsikichj "1 Nu.so Ko« mouattich so Ko» Mit Versenkung vixkch diePost: jähklich s gibt. so Kop., halt-jährlich s Nu. 25 sey, «

vierteljährlich 1 RbL 75 Kovx " "

. · . »Llbonnernentg
auf die Njeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ; " « »

Inhalt.
·Po1itischekTages-bekia,k. »
Inland. Dort-at: Kreisfiscab Zuriallg Wehrpflicht.

Auss dem Smilten’schen. Riga: Feier des Dorp. Seminar-
Jubiläu1n. Libau: Neubauten St. Petersbu-rg: Anleihe-
projeete Die Begräbnißfeier des Gen -Adj. Mesenzem Tages«
nachrichten Plegkauc Ausstellung Aftracham Aufgehobene
Quark-Maine.

Neueste Post. Telegramm e. Hand« und Börs-Nachr.
Feuilletoim Plauderei aus Rom. Vermischtes

Politischser Tagesbericht
· « Den 11. (23.) August.

Die Nachricht unseres gestrigensBlattes, daß zwischen
Atontenegro und der Türkei aufs Neue die Feind-
feligkciten zum Ausbrurh gelangt seien, wird durch die
inzwischen uns zugegangenen neuesten Blätter vorbe-
reitet, welche von der zunehmenden Verschliknmerung
der Beziehungen der beiden Staaten zu einander beruh-
ten. So wird u. A. der Wiener ,«,"Presse« aus Cettinje
telegraphirtt Hussein Pafcha hat iin Aufträge der Pforte
gegen die von Zeiten. der Montenegriner erfolgte Be-
setzung mehret Ortschaften ansder Moritfcha protestirt
Fürst Nikolai erwiderte daraus, daß die Besetznng wäh-
rend des Krieges erfolgt sei, daß der Congreß diese
Orte Montenegro zugewiesen habe. Der Fürst fordert
mit« aller Entschlofsenheit die Räumung von Podgorizzky
welches er sonst mit Gewalt nehmen. müßte. Die
Naschrichten der ,,R1xff. Welt« aus Eettinje lauten bereits
kriegerifchen Dem Blatte wird gefchriebem ,Hasis-
Pascha hat an die Arnauten in Prisren 20,000"Henry
PiartinPGetvehre vertheilt. Die Zahl der Streiter
der albattesischen Liga beträgt 40.000 Mann. s— Hafis
Pascha in Scutari denkt nicht an die Räumung von
Spusch und Podgorizza er hat vielmehr am 2". d. fechs
Bataillone und Proviant nach Podgorizza geschickt
Die Montenegriner haben-in Folge dessen das Gebiet
von Dulcigno noch nicht geräumt. —— Von« montenegri-
niseher Seite find für alle FälleVorbereitungen getroffen.
Marko sJiiliaiiow eommandirt das Bataillon Kutschi
bei Welje Brdo und Podgortzzaz das Bataillon Piperi
steht unter Jolo Piletics vor Weis-e Brdo; das Bataillon
Martinics hat vor Spufch Stellung genommen. Die
Armee soll eventuell bei Daniloxvgrad und Rjnla mit

, , Jcnrlletnu
Plaudereis aus Rom.

Ro m , 13. (1«.) August.
Jch spreche nicht von den amtlichen Geheimnissendes Staatssecretärsb Aber was in häusliche und fami-

liäre Angelegenheiten hineinschlägt darin hat sjedes
deutfche Pfarrhaus mehr Geheimnis; vor seinen Pfarr-
kindern als der Vaticau vor der alten römischen Be«
vblkerung Und das ist natürlich. »Denn" die Geistlich-
keit, hohe und niedere, wie sie aus dem Volk« und na-
mentlikh aus dessen mittleren und unteren Schichtenhervorgegangen ist, bleibt in viel unmittelbarerer Be-»«rührung und Gemeinsamkeit mit der Laienwelh als das
in andern Ländern der Fall ist. Der Pfarrer selbst
wohnt bei seiner Familie und sitzt Abends mit der
ganzen Freundschaft zusammen in irgend einem Ver-
kaufsladem in der Apotheke, im häuslichen Kreise, nichtzu reden von dem vagabundirenden und zum Theilbettelnden Theile der Geistlichkeit,· die jeden Morgen
durcheMetzgerlädetr und Gewölbe von Pizzicagenoli und
Gemüsehändler streicht. Das sind die Leitungsröhrem
die vaticanische Dinge unter die Bürgerschaftlbringem
die aus mehr denn einer Urfache und bloßer alter Ge-
wohnheit sich sehr dafür interessirh was der h. Vater
macht und— wie -das h. Collegium gesinnt ist. Giebtes doch nicht manches Hans« in Rom, das nichtin nä-
herer oder fernerer Jnteressenverbindung mit dem Vati-can stände. Jch schicke das voraus als Entschuldigung,wenn ich zuweilen etwas erzähle, wasim römischenVolksmunde umläuft Da es an vielfacher Gelegenheit
zUt »Con»trole nsicht fehlt, habe ich gefunden, daß das
gewpkztzltche Publicum ausnehmend gut über die mehrfamtliaren Angelegenheiten des Vaticans unterrichtet ist.NUV kst djeszispxärbung der Bilder, die so« von Mund zuMund umgetragen werden, natürlich von. etwas natur-wuchsiger und volksthüknlicher Art. Qlugenblilcklich wirdin Buben· und Werkstätten wieder viel von Dingen aus
der Papstltchen Hofbnrg gesprochen. .Von Franchks TodIst hler der gewohnliche Mann überzeugt, daß er durchGift veranlaßt worden sei. Es· thut den Leuten leid
darum, weil Franchi ein gutherziger und wohlthätigerHerr war. Von diesem Giesichtspunct aus findet die
Wahl Ninus keinen Beifall. Er hat sich stets sehr

100 (?). Geschützen postiit werdemAls Reserve dienen
zwei Bataillone Bjelopawlies, zwei aus Ljeschane, Tsche-
llicsch und Njegusch. Auf der Nordseite sollen 12.000
Mann unter Peko Pawlovics, Vukotics Sotschiza und
Simonitsch in der Herzegowina Aufstellung erhalten.
Biilan Wukovics befehligt die Beobachtungstruppen
gegen die albanesische Liga im Osten«

Wie sehr die Deutsche Reichs-Regierung auch in
dem neuen Reichstage auf Verständigung mit der na-
tionabliberalen Partei angewiesen ist und wie trüge-
risch die Jllusion war, eine parlamentarische Pkajoriiät
ohne und wider diese noch immer ausschlaggebetide Partei
zu Stande bringen zu können, das wird sich gleich inder
bevorstehenden Einleitungssession sehr eindringlicher
Weise bei der Berathung re: neuen Socialistenvorlagc
zeigen. Man kann die Zahl derjenigen Llbgeordtieteih
die unbedingt, und ohne auch nur den Versuch einer
Amendirung gegen den vorliegenden Gesetzentwuif und
überhaupt wohl gegen jedes Eingreifen der Gesetzges
bung in die sociale Frage sich ablehnend verhalten,
schon jetzt mit ziemlicher Genauigkeit aus-rechnen. Schon
bei den Wahlen stand« ja die Socialistenfrage so sehr
im Vordergrunde, daß die meisten— Candidaten in ihren
Wahlreden und -Programmen ganz bestimmte Stellung
zu dieser Angelegenheit nehmen mußten. Jn mehr
als einem Wahltreise haben die Socialdemokratea ihre
Unterstützung nur, gegen ganz bestimmte Versprechuiigen
in der Frage der »Jlusnahmegesetze« verkauft. Was
noch an Unklarheit in dieser Beziehung zurückgeblieben
sein niöchta das wird durch die Betrachtungen beseitigt,
mit welchen die Pressesder verschiedengir Parteien -den
Gesetzentwurs aufgenommen hat. Die Organe der Fort.-
scbrittspartei haben sich miteiner Energie gegen das
»Machwerk« erklärtund demselben von vorn herein so«
entschieden selbst die Discussionsfähigkeit abgesprochem
daß von dieser Seite auf Unterstüxtzung bei einer Ver-
besserung des Entwurses nicht zu rechnen ist. Eben so
hat sich das Centrum sowohl in vielen Fällen bei den
Wahlen als durch den Mund der »Germania« unbe-
dingt ablehnend gegen jedes Socialistengesetz und ins-
besondere gegen das vorliegende erklärt. Selbstver-
ständlich werden sich auch. die kleineren oppositionellen
Gruppen, Demokraten, Socialdemokratem Polen, Wel-
fen, elsässische Protestler und dergleichen rein negativ
verhalten. DieGesammtheit dieser Stimmen wird
schon ziemlich nahe an die-Hälfte des Reichstages heran-
reichen, und es ist daher, soll nicht wieder ein rein
negatives Votumersolgen und damit aller Voraussicht
nach das Signal zu einer neuen Auflösung des Reichs-
tages gegeben werden, erforderlich, daß fiel) imit den

egoistisch und hart gezeigt. Gegenstand allgemeinen
Bedauerns aber ist der Papst selbst. All sein Veto,
das er in den ersten Monaten entwickelte, sagen die
Leute, ist dahin. Er weint viel und hat oft Anfälle
von tiefer Niedergefchlagenheih -wo er dann sagt:
,,Hatte ich alter Mann nöthig, mein Leben so zu be-
schließen Z« Er fühlt sich wie Jemand, der auf einem
öffentlichen Platze steht, wo er erschossen werden soll.
Als Cardinal war er gewohnt, wenn er nach Carpineto
kam, zur Jagdzu gehen, und er zeigte sich dabei frisch
und elastisch wie ein junger Mann. Jetzt ist er gealtert
und abgemagert. Dreimal am Tage packt er seinen
Koffer, um nach Perugia zu reisen, aber er getraut sich
nicht, seinen Willen durchzusetzern Seit Franchi gestor-
ben, list seine Furcht vor Vergiftung aufs Aeußerste ge-
stiegen und fein Bruder ist noch bekümmerter als Leo
selbst. An seiner· Tafel, die er nach der Vorschrift der
Hofetiquette besucht, rührt er kaum noch eine Speisean
Sein Bruder selbst geht täglich zur Stadt und bringt
ihm Pasteten und farcirten Truthahn in Gelde unter
dem Rocke. Das ist die einzige Nahrung, die er zu sichnimmt. Den Kaffee bereitet -Leo sich selbst. Einen
VinoSanto (aus getrockneten Trauben) läßt er sichvon Carpineto aus dem eigenen Weinberge kommen und
verwahrt die. Flasehen im eigenen Seeretär Zwei Ver-
giftungsversuche hat man schon— gegen ihn gemacht. Das
eine Mal war es ein Glas Wermuth, nach dessen Ge-
nuß er sich plötzlich unwohl fühlte. Sein Bruder holte
eine-n Arzt, zu dem er persönliches Vertrauen hat, nicht
einen der officielflen Doctoren des Vaticansz und dieser
gab ein Gegengift Cs waren einige Cardinäles dabei
anwesend, die den Bruder des Papstes abhaltenswolltem
nach Hilfe auszuschicken Denn viele Cardinäle sind
Leo artssäsfig Sie Ehätten gern einen Andern zum
Papst, nämlich den Biliosz Das sei ein wahrer Priester,
behaupten sie. Wer aber zumeist gegen Leo hetzt, ist
ein fremder Cardinalzsder im Vaticaii wohnt und dessen
Namen die Römer "ni·cht"auszusprechen vermögen. Aber
Alles« in Allem, Leo ist ein armer Mann, und es sollte
eigentlich im Gesetz eine Strafe festgestellt- wereen für
die, die einen armen— Alten so quälen und ihm sogar
nach dem Leben trachten. Also sprechen die alten Römer,
und ich gebe es wieder, weiles charakteristisch ist für
die so Sprechendeniwie für die Besprochenen " —

-.-———..
(Köln. Z.)

conservativen Fractionem deren Geneigtheit zu» jedem
Gesetze gegen den Socialismns außer Frage steh-is, die
NationalsLiberalen in ziemlich geschlossen» Zahl» ver-
einigen. « .-

Die Nat.-Lib. Corr. schreibt: »Wenn -es sich bestä-
tigen sdllte, daß auch dieversammelten deutschen Fi-
Uüklzmkklkfkek kU Heidelberg sich ptincipiel und entschieden
gegen das Tabakmonapol ausgesprochen haben, so dürfen
wir doch« wohl erwarten, bald das letzte Wort von dieser
unnützspaufregenden und deswegen besser niemals,auf-
geworfenen Jdee vernommen zu haben. —Es würde
sich dann ergeben, daß es nicht«,,Vers·t-immung« oder
irgend welcher sonstiger böser Wille der national-libe-
ralen Fraction war, was sie sich zwei mal einstimmig
gegen das Monopol aussprechen ließ. Sie über-sah
nur eben vollständiger und schärfer, was sinanzpolitisch
im Reiche möglich und aussichtvdll ist oder nich.t. Sie
brachte zur Erledigung der Frage theils mehr Sachkundy
theils mehr Nitchternheit und Besonnenheit mit, als
eine Anschauungsweise, welche die innerePolitik zu sehr
nach der auswärtigen beurtheilt undnicht Geduld genug
hat, um große Ergebnisse aus der mühevollen Verbin-
dung vieler kleiner Factoren zu gewinnen, anstatt aus
einem einzigen riickstchtslos gewaltigen Griffe. Die Be-
stätigungdes Verhaltens der national-liberalen Fractidn
durch die Leiter der verschiedenen Staatssinanzverwak
tungen, falls sie thatsäthlich erfolgt ist, würde auch der
Auslösung des Reithstags nachiräglich noch den-allge-
mein angenommenen eigentlichen Beweggrund entziehen.
Jn diesem Sinne hatten die drei« oder vier preußischen
Minister, welche sich der Auflösung Anfangs widersetztemobgleich eineVerstärkung der konservativen Fractionen
ja auch ihnennur erivünscht sein konnte, gegen den
Fürsten Bismarck sicher Recht Die« Durchsetzung des
Tabakmonopols hat durch die Neuwahlen nicht erstchtlich
an Wahrscheinlichkeit gewonnen, zumal wenn der Mi-
nister Hofmann jetzt in Kissingen hat berichten müssen,
nicht einmal die Gesanimtvertreter des fiscalischen Jn-
teresses in Deutschland seien grundsätzlich dafür zu ser-
wärmen gewesen« -- —

Der Landesausschuß von Elsaß-Lothringen hat, wie
bereits erwähnt, in seiner letzten Sitzung am-10. d. M.
auf den Antrag von Schneegans von .-Neu.em. einstims
tnig dem Wunsch Ausdruck gegeben: »Es möge dem
Lande eine eigene Verfassung als Bundesstaah mit
dem Sitze der Landesregierung in Straßburg und der
Vertretung im Bundesrathe zugestanden werden« Hiezuschreibt die Nat-Z. Folgendes: Jtn Hinblick ausden
Ausfall der jüngst vollzogenen Reichstagswahlen· .in
ElsaßsLothringen muß die Erfüllung dieses Wunsches

« VermifehteæsL " « ·.

Unter« den Linden in Berlin werden auf
polizeilichen Wunsch die drei vordersten Sitzbänke
zunächst dem kaiserlichen Palais Seitens der städtischeu
Varldeputiition fortgenommen und an entfernteren Stellen
wieder ausgestellt werden. Zur Motivirung wird gesagt:
Auf diesen Bänken, die etwa ein halbes Hundert Pers—-sonen fassen, pflegte sich bei allen Gelegenheiten, wo es
iru kaiserliden oder im Niederländiscben Palais Etwas
zu sehen gab, ein ganz besonders schlimiuer Janhagel
festzusetzem der nich: blos das anständige Publicuinties
lästigt·e, sofern auch den Gästen und Bewohnern« der
beiden Palais liicht selten durch freche Gesten, Zuruse
und andere Zudringlichkeiten bescbwerlich fiel.

— Eine B all e t t ä n z e r in beklagteksi«ch, beim
Llrzt über ihre zunehmende Corpuleiizp »Wi»ssen, Sie
ein Mittel dagegen«, fragte sie kläglich. « »Osja-,»,; »aber
Sie werden es« uicht anwenden wollen-« ,,«Was;"ist«es« »

denn ?«« »Sie müssen in Zukunft nur kjszvon Ihrer«
Gage lebeu!« . .

"— Wie hochgefiell te Beamte T(i"u«Ko"n-
si a nt i u« o p e l) Geschäfte abwickelu, mag» folgender
verbürgte Fall lehren. Vor einer Exce»llenz, ipelche
eine Tuchlieferuug für die Armee zu vergebeu"hat. prä-
senrirt sich ein Bewerberx »Ja) bin insderLagexk sagt«
derselbe, »den Meter für 8 France »liefern, zu« ,töuueu, .
und verdiene dabei auf mein Wort nur einen halben
Franken« Die Excelleuz schneidet ein) finsterefs Gesicht ·
und sagt! Das scheint mir aucb so. ,,Da«rfich hoffeiiffk
Woll«en,seheu. Der zweite Bewerber bietet den Meter»
Tuch für zehn Fraucs an. Was verdienen( Sie babei?;"
,,Höchft,eus zwei Frauesk . . . DieExcellenz sciimuuzelt
und drückt dem Beivexber wohlwollend die Hand. « »Da.
aber noch ein dritter Bewerber im, Vorzimmer wartet,
so beantwortet» die Frage des zweiteu·Coucnrr.euteu,,
ob er hoffen dürfe mit einem feinen: Wollen seheul
Der dritte szManu aber kannte seine Pappeuheimers
und erfordert dreist für den ·Meter 12 Fraucsj Darau
verdienen Sie? »,,Vier Francs, Excelletlz, das heißtff
fügte der HJiann schlau lächelnd hinzu: Vier Franks
—,·" brutto oder zwei Francs netto. Abgemacbtlz Die,
Excellenz beauftragt den dritten Mann der» Regierung»
sein Tuch für zwölf Franken den Meter zu liefern und
steckte die Hälfte des Gewinns in die Tasche. «·
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weiter in die »Ferne gerückt erscheinen, als es noch im»
legten Winter der« Fall war. Wir könnendiese ungün-
stige Wettdung nur lebhastbedauernz solange aber in
den Reichslandeiisz«"sdiejen"igeen- · Parteien ’««dc«i«s ««lx«eb·ergzxpichh
behaupten, welche) den Anschluß an Deutsfchlck"nd«f«nur«
als« ein Provisoriums ansehen. so lange skönnenjzjaueh
im Jnteressezspders ZRuhe undSiclseicheitHdes Reiches ihnen«
nicht Einrichtungen zugestanden werdenx welch-e der
Verfolgung-jener Tendenz um so kräftiger Vorschub
leisten würden. . » ,

. Der 15.»A.ug"ust, bekannilich einer der fünf« großen
Festtage derlatholischen Kirche, welche das« Concordat
zuläßtjwurdwijtl Paris inallen katholischen Gottes-
häusern mit« dem gewöhnlichen« großen Pomp -«gefeiert,
nnd die Zahl der Gläubigew die sich eingefunden, war
tkvtz »des·.sehk-günstigen Wetters, das eine«-Un-masse
von Parisern aufs Land und in die. Ausstellung ge-
locki,r1·e«ine.-sebr große-I Wie alle— Jahre-seit 187l, so
gab« der. 15, August, an welchem swährend des »Ka·iser-
reichs der Namenstag Napoleons Illgmit großem Pomp
begangen «wurde«,«auch dieses Mal zu einer — bonaparti-
stischen Kundqebung in der Kirche SaintAuqusts11-AU-
«la«ß. Zur Messe, weinte-dort zu Ehren des Tages oder
vielmehr Napoleotks IV. um 1 Uhr gsfSiEC WUVPQ
hatte »sich jedoch eine geringere Anzahl von mit »Verl-
chen,«Adlern. und anderen Abzeithens des Kaiserretchs
geschmücktm Jmperialisten eingefunden. Es warenihrer
höchstens·12--—1500, während in den frühern Jahren
ihre Zahl sich auf 3-——4000 belief Paul de Cassag-
na;c«,-- dem sonst immer eine Ovation dargebracht wurde,
fehlte dieses Jahr, da er von Paris abwesend sein soll.-
Dagegen war d.er-socialistische« Bonapartist Ainigues
der· bei den lehren« Deputirtenwablen im Norddeparte-
inent durcbsieh erschieneiy nnd die Bonapartisten brach-
ten ihm ihre Hochrufe in Ermangelung eines Bessern.
Vielleicht wollten sie ihn sitt« sein Wahlunglück ent-
schädigen Obgleich die ljochrufe aus Ainigtres von
mehren grellen Psifsgn dnrchtreuzt wurden, .so wurde
die Ruhe nicht»gesti"srt, und um 2 Uhr hatte der freie
Platz vor der Kirche. »wir-der sei-n gewöhnliches— Ausse-
hen. Die Polizei toar nur seh-r schwachvertretem

Aus den treuesten Blättern erfahren wir interessante
Einzelheiten über die auffälligen Demonstrationem mit
welchen das Erscheinen einer französischen· Flottenk
escadre inden griechischen Gewiissern Seitens der
nesammten grieahischen Nationalität begrüßt worden.
Beifpielsweise -liest man in einer der letzten Nummer
desminisierielleci ,,«Messager d’Ath(’-:nes«: »Im allen
Hafen Griechenlands, in denen sie sich zeigte, ist die
französische Flagge mit Ausbrüchen eines wahren
Frendentaumelss begrüßt worden. Ueberall hat man
sich mit Rührung daran erinnert, daß ihre glorreiche
Seide die Wiege der hellenischen Unabhängigkeit deckte.
Die-großen Philhellenem Schriftsteller wie Soldaten,
welche Griechenland mit jener hochherzigen Gluth ver-
theidigt hatten, die der Franzofe in den Kampf für
jedwede gerechte und erhabene Sache zu legen weiß,
Navarin, "Medon, Patras, Morea, noch heute erfüllt
von den schönen Erinnerungen an die freiheitbringeiide
Expedition des Marfchalls DIE-reisen, erstehen von Neuem
beim Anblick— der französischen -Trieolore. Vom Könige
bis« herab zum letzten Hellenen bemüht ein Jeder sich,
der franiösischtsn Nation einen Shmpathiebeweis zugeben. Durch Verleihung-des«»Erlöser-Ordens an den
Admiral Lejeune, an die seinem Commando unterstellten
Schisfsbefehlshaber und an die Officiere feines-»Statuts
haben wir, sagt ein ministerielles Blatt, der .,gro«ßher-
zigen sranzösischen Nation, welche stets für uns die
edelsten Gefühle hegte und-noch kürzlich dieSegnungen
aller hellenischen Herzen auf Ast) vereinigt» ein
schwaches Zeichen unserer Dankbarkeit geben wollen.
AuJsChalkis schreibt man uns« daß ein aus drei
kKrijegsschisfen bestehendes. französisrhes Geschwader nach
seiner Ankunft im Hafen von den Behörden und der
Einwohnerschaft in» herslichster »und theilnehmendster
Weise empfangen worden ist. De: das lseschivader
commandirende Herr Leon de la Chauviniere und alle
seineOfsiciere waren Seitens der Bewohner « von
Chalkis der Gegenstand zartester Iiufmerksanikeit Jn
Abwesenheit des Präfertetr war es der dort befehligende
Militärbefkhlshabeu welkher den würmstenDank der
Griechen für die französische DJiation aus-drückte.- «Ge-«
neral Soutzo, Commandeur der Truppen · des bei
Chaikis befindlichen Lagers, sprach« von Frankreich· in
gleichen Wortens Herr de« la Chauvirisere Jtelegraphirte
Jlsltald an denkAdiniral Lejeune im Piräus, wie
Ybetexxstherzlich dspVswvhnrk von» Cvasne paar« von
XVIII. Vffkhljgte Geschwirr-er einpfangen hätten« " , «· «

DlsspUkUkfkettBcrichte aus Cypern kommen uns
ÄbcxjVtlildifi zu und reichen bis zum 6. d. Dieerste szAufJegung überdie Ankunft der England» legt
ssØAlIMaI1g. De! betvegliche Grieche « und« der sphleg-«Matischts »T"Ütke geht schon wieder seinen alten Tages-
geschåsten nach, während die neuen Herren der Insel«bemüht zsitlljdjsich heimlich. einzurichten. Es wird ihnendies» nicht eben leicht. Nitosia, die sogenannte Haupt-
stadt,f»»ist ein«» schmutziges Quartier, in dessen Straßenvielsttiisauberesj Volk, räudige Hunde undfzudringliche
Mosquitos densAufejnthalt» nicht zum angenehmsten

rzestglstenspJWphtilichs tisdåuier ließen iich iwtz san»
Mühe«nur««w·enigesau,sfindig mache»n, und von diesen
vertiefen, sztvatjen einige« garnicht, die anderen nur zu
lärherlieh hohem Preise zu nrietj»hen. YSir Garnet Wot-
selfeh selber mußte» sich aus diesem«G·runde·bequemen,
der« Hauptstadt den Rücken kehrend,, sein Lager etwa
eine« vierte! deutsche Meile» von« ihr Tentfernt im Freien
aufzuschlagen. Das anerkannt« hesteHaus sieht im
griechischen Vierte! in der"So"spholjlesi·traße,» die als
Sophotes Sokkos (türkifc"he« Straßes «« nicht · aber« als
Sovhokles Dromos btkzeichnet ist. Sie ist kaum fünf-
zehn Fuß breit und wird dnrch ein fließendes Bächlein
in· der IlJtitte überdies noch in zwei Hälften getheilt.
AUchJas sogenannt bezse Haus läßt, für europäische
Begriffe zum Mindestem in Bezug aus bequetiie Bauart

»und Einrichtung , uuendtichiVier zu wsznschsn übrig«
dTsrotzdem verlangte Ehr Eigenthümer für selllell YPTUOITJZ«dersonstfürso»L;H-T«-das Jahr· zu daher! zwflxi THAT!
·250, abgesehen pjrriipein Mobilien, stark-dates.außerdem

« ein hoher» Preisxgekzcrblt werden sollte· HSvlchexF PM-
lereien gehen die Engländer nun, sp VWIH He HPVLJI

können, aus dem Wege jundbebelfsfl W) liebe! TTUTIJF
" Zeltens anstatt« von« ihrem — Etttq»uartternnsgsrechte, wiees insEngtanev und. arise-warte gehandhabt wird,

jkgkkkdwje Gkhxquch zu machen. Was« die Verwaltung
der Insel betrifft» zichteteYOir Garnet Wolseletubtsher
sei« Hquptaugenmerl erklarltchetwetlirrruf Einführung
eines« besseren «Gerichtsverfabrens. Auf dieses beziehen
sich den» atrch die meisten Paragraphen »seiner an die
Bewohnererlassenen Proclamation. Gericbtliche Zeu-
genfchast wird kraft derselben hinfort von« den. Einwoh-
nern der: verfchledensien Racen und Glaubensbekennt-
nisse alsssgleichwerthig entgegengeuommem Ueber die
Glaubwiirdigteitz der Zeugen hat injedem einzelnen
Falle— derGerichtshof zu entscheidem Personen, die»
sich weigeru, Zeugniß abzulegen, können deshalbbes
straft werden, doch wird Niemand zu einer« ihn -«s·el·ber.
beschuldigendeu »Zeu»genaussage gezwungen. Falfcbe
Zeugenausfagen werden mit Gefängniß-strafen bis zu
5sJahten gebüßt Todesurtheile und sonstige schwere
Verurtheilungeth die nicht mit- dem englischen Stras-
gesetz übereinstimmen, müssen dem Lord-Oberco"inmissarzur Genehmigung vorgelegt werden. Für Gelde-was-
sungen oder nachgewiesene Bestechuug richterlicher Be-
amten, " ja, selbst für Annahme von Geschenlen von
Seiten derselben sind schwere Gefängnißstrafen biszur
Dauer von .fünf Jahren anzxedrohh und dieselben
treffen spnicht nur den Empfänger oder Bestochen«en,
sondern auch den Gebet oder Bestecher in gleichem
Maße. Wer den Orient nur einigermaßen kennt, wird
die Dringlichkeit solch strenger Gesetzhandhabung voll-
ständig begreifen und es zu würdigen wissen, daß sie
ohne viel Verzug ins Leben gerufen wurde. Von«
minder« allgemeinem Interesse sind die übrigen Puncte
der Proclamatioty die sich zuweist auf— den Verkehr
der Häfem auf die Bergung vo-n Ausreißertt von Kaus-
fahreru, auf die. Ein- und Ausschrffung von Reisenden
beziehen. -

J u i a n b.
ritt-at, 11. August. Mittelst Tagesbefehls im Ju-

stizmiitifteriuru vom 14. Juli ist, wie die Livi. Gouv.-
Z. in weiterer Ausführung einer von uns bereits nach
dem« RegIAnz gebrachteu Notiz melden der Secretär
des Directorium der Dorpater Universität, Tini-mir-
rath G. Bl o ck,, unter- » Beibehaltung seines gegen-
wärtigen Amtes, zum Adjuncten des Dorpat-Werro-
scheu Kreissisctls ernannt, und es ist von der livlän-
dischen Gouvernements-Regierung demselben zugleich
auch die stellvertretende Verwaltung des Amtes eines
dorpatschen zireisfiscals bis zur definitiven Besetzuug
des letzteren Amtes übertragen worden.

—- Jn der Versammlung der Stadtv eror dnete n
R i g a’"s am l. August d. J. kam, wie wir der L.
entnehmen, u. A. ein Schreiben des livländischen Gou-verneurs vom 8". Juli d. J. in Vortrag, Inhalts dessen,
gemäß einer Entfdeidung dir slivläudischen Gouver-
nementsbehörde für stäotisehe Angelegenheiten, die
Stadtverokurieren-Versammlungen verpflichtet seien, dem
Gouverneur nicht kurze, nur die nackten Entscheidungen
euthaltendett Auszügeaus den Sitzungsprotocoilen vor-
zusteilellx sondern vollständige Abscbriften der Proto-
colle oder Journale, oder die Beschlüsse getrennt nach
den Verhandlungsgegenständen, wobei betreffenden Falls
den Entscheidungen die Entscheidungsgrüttde, die That-
Umstände und die einschlägigen Gesetze hinzuzufügen
seien. -— Ja derselben Sitzung der rtgaschen Stadt,-
verordneten ward Betreffs des Antrages« des Stadt-
verordneteti Hillney die Bezeichnung »Stadthauvt«
Durst) eine demGiist der deutschen Spraohe angemesse-
nere Zug-ersehen -.— beschlossen: Es bei der Be-
zerchnungzStadthauptii bewenden zu lassen. «

—-— jZur allgemeinen Wehrpflicht« vor-
öffentlicht sder -,,Reg.-Llnz-.-« s nachstehensdes m»i.nifterie.lle,
an dieGouverneure gerichtete Circulairv"orschrist: In
Grundlage des Allerhbchst am 9., Mai d. J. zbestätig-
ten Reichsrathsgtttachtens werden —- falls es in irgend
welchem Cantou an Personen mosaifchen Glaubens,
die keine Vergü-itstigun-g-zwegen . Familienverhälttiisse
genießen, sowie» an — ftp-leben, die ein Recht auf Ver-
sgürrstigu,ng» der— dritten und. zweiten Kategorie haben,
zur Completirung des— von den Hebräezrn zu stellenden
Jahrescontitxgents mangeln sollte —"- in der-vorn Ge-
setz— festaesegten Ordnung »auch die zu diesem Canton
gehörigen, die· Vergünstigung der ersten Kategorie
wegen Fatnilienverhältnisse genießenden Hebräer heran-
gezogen. —- Jn Folge dessen hat der Miniiier nach
Uebereiukunft mit dem Kriegsminister denlivlänxdischeu
Gouverneur mittelst Circulairvorschrift vom 14.. Juli
d. J. unter Nr. 39 ben.acbticbtigt,· daß in Folge des
erwähnten Llllerhöchsten Befehl; die Hebräer, welcheu
eine Vergünsiigung erster Kategorie zusteht, gleichwie;
die übrigen; zur Olbleisiung · der Wehrpflicht Einberufek
VIII. M sd.211«-Ci1.ntons erscheinen müssen. »--". Bisher.
waren bekanntlich Personen, welche ihter«.F-amilienver-
bältnissrssp wegen die Vergünstigung erster Kategorie ge-
nießen, zvonzder »-Ve»rpflicht-ung befreit, , sicb - bei der» Ein·
berufung pferibtztlichim Einberufungscantonszu Meilen·
Für Personen- mosaiscber Confession ist diese Bestim-
mung« mithin dujrch diesvotstehende Circulairvdtschklfk
aufgehoben; es haben sich daher bei deute-Einberufung
alle. im betreffenden Jahre militärpflichtigen UND
ZUFU Cantou mngeschriebenen Hebräer ohne Ausnahme
V« DSkztSsp. Wehtpflichtbehbrde zu stellen« Erwähnt
sei UVch- das; vorstehende Circulairvorschrist von der
lioländischen GouvetuementswehrvflicbpCommissiott in
DE! yLlvls Gouv-Ei« zu allgemeiner Kenntniß und
åliachachtung publicirt wird.

—«
·«

Der Gouverneur der Provinz hat am 7. d.
·»sk«den Stadttnagistrat unddie übrigen istädtischen Anstal-
jk".t»»e«n.it"t.-«·S ch l o ck rebidirtk - , » sl " s«

I ». -4-szrAus detnss«-S»m i ,lt«7-en,sp’-I.si««,ch e n sKirchspiele wird—-
der;Z. f( St. u. Ld... geschspriebent daß «auch-.,-—.-d7«ort» in den»

xausdejn 28. v. M; folgenden Nächten» die FFelder und»
··st«i»an«tentlich· das Gemüte durchjFr oft» bis, 1 Gkqs

nicht« unerheblichen· Schaden -gelitten haben» Just«-
sondere hat das Kartoffelkraut auf den in der Nähe
von Wiesen »und Nioräsien belegenen Feldern gelitten.

Rigth s. August. Die Jubelseiex des 50-,..
jährigen Bestehens des I. D or pat er Eletn e n -

tarlehrer-Seminars— ist auch in unsererszStadt von ehemaligen Zöglingen dieses Instituts fest»-
lich begangen worden. Es gehen der eilig. Z. fol-
gende ålliittheiluttgen zu: »Das Fest des 50jährigett
Bestehens« des 1. Dorpater ElementarlehrekSeminttrs
wurde von den-zur Zeit in Riga lebenden· ehemaligen

.,Zöglingen dieser Anstalt-« welche dnrch Berufsvflithten
an der officiellen Feierin Dorpat persöttlichTheil zu.
nehmen. verhindert warenk am Sonntage, den 6..
LIugnst,-begangen. .»Offene und ans Rücksicht auf die.
regnerische Witterung auch verdeckte Postkutscben brach-
ten die Festtheilnehtney deren Zahl 32 betrug, nach
dem Vergnügungslocal ,,(Droßer SchmerlC dessen Jn-
haber es frenndlichft übernommen hatte, sein Local
herzugeben und -die Festgenofsen mit den nöthigen
Stärkungstmittelnx wie sie Küche und Keller bieten, zu
versehen. Dort angekommen» versuchte man die paar.
Stunden bis zur Dämmerung aus der großes« schöner:
Veranda bei Quart«ett- ·und Chorgesang zuzubilngein
Doch die« Kühle und sonstige« Unfreundlichkeit der Wit-
terung zwang die fröhliche Schaar bald, in den«

schönen Saal zu wandern, in weichem dann an ge-
deckien Tischen Platz genommen wurde. Bei dem so-
lenttenMahle erreichte die Fesistimmung ihren Gipfel-
paart. Toaste, abwechselnd mit ernsten und betreten.
Ansprachen, würzten das Mahl. Besonderen Enthu-
siasmus erregte der Toast »auf das Seminay welcher
demselben im Auszuge telegraphisch zugesandt wurde.

Bekannte Chorliedetjund zwei auf den Festtag bezüg-
liche wolslgszelungene Tafelllerey welche in den Pausen
gelungen, wurden, knnnten nicht verfehlen, die gehobene
und heitere» Stimmung aufrelht zu erhalten. Erst die
unvermerkt herangerückte ·Mitternatthtstnnde und die
klingenden Postglocken ntahnten an den Aufbruth Mit
vollster Befriedigung überdas verbtachte Fest und mit
dem Wunsche, das Seminar möge» auch in der Zu-
kunft zur« Ehre Gottes und zum Wohle des Vaterlan-
des wirken, kehrte wohl jeder der Festlheilnehmer heim.
Möge dieser Jubeltag einein« jeden der Betheiligten
noch lange im Gedächtniß bleiben und. ihm ein Sporn
zum rüstigen, unablässigen Wirken an seinem Berufe
sein, denn nur dadurch kann er seiner gewesenen Bil-
dungsstätth seinem. lieben Seminay die rechte Ehre
einlegenund demselben das schönste, erhaöenste Monu-
ment sehen. - ,

szglibaty ..3. August. Unter den Einsnhrw aaren
macht sich, wie man— dem ,",Gold. sllnzkk schreibt, in
letzter Zeit namentlich viel B a um ater i al bemerk-
bar, als: Ziegeh Holz,sKalk, Central, alte Eisenbahn-
schienen u. s. w. Steht man sreilich die vielen großen
Neubautem namentlich »die neuen ma.sstvett, im Bau.-
begriffenen vier- und fünfetagigen Speicher, so begreift
man wieder, -wozu all das» Material nöthig ist. Ein
weiteres Hilfsmittel zur soliden Ausführung einzelner
Bauarbeiten bietet die seit Kurzem ins Leben getretene
OlsphaltElnstaltvon E. Mich, die bei vorzüglichem
Material (Limmer-Asphalt-I. Qualität) und tüchtigen
erfahrenen Arbeitskräften bei wirklich billigen Preisen
vorzügliche Arbeiten liefert. ——. Nachdem wir seit
Pfingsten keinen Regen gehabt, in Folge « dessen die
Vegetation erheblich gelitten, hat es endlich in den
letzten Tagen tüchtige Regengüsse gegeben, die Men-
schen und Natur sichtlich erfrischt haben. .

St. .illetcrsbttrg, 9; August. Wohl· selten —- schreibt
der St. P. Her. — haben -einem Finanzminister so
viele :An»leiheproje"·cte vorgelegen, wie dies
gegenwärtig. bei Herrn von Greigh der Fall ist. Es
vergeht nahezu kein Tag ——« so wird« von unterrichteter·
Seite berichtet« .—— daß der Finanzverwaltnng tiicbt
irgend welche neue Combintition unterbreitet würde.
Ziiachdem durch, die Erhöhung des Londoner Bank-
discontos zuerst auf 4 und dann auf 5 DE« die Finan-
cirung einer 5 pCtigen ausländischen Anleihe, wenig.-
stens auf, dem englischen Geld-wirkte, ietzt erschwert
worden ist, »ft-nd in der legten« Zeitdnrth ausländische
Blättersund Blättchen, welche mit den sitt) unt die
Theilnahme an einer russishen Anleihe hewerbende.n«
Firmen Fühlung und dadurch auch die Aufgabe haben,
die öffentliche Meinung iit gewisser gewünshter Hinsichtzu« harangnirem in einer auffallettden Weise neuer--
dings Gerüchte über das Bevorstehen einer größeren
Papierrubelanleiha einer sogenannten ,,innerett« An-
leihe, verbreitetwordem Diese Gerüchte hatten in der
That· ein Körnchen Begründung, wenn auch hierszerst
angetnüpftr Verhandlungen» als fertig abgeschlossene
Resultate- ausgegeben wurden. Laut uns zugegangenen
Jnsorntatioiten bat vor« «nicht langer Zeit auf Veran-
lassung descrödit LY9nais,· d» hierin Petersburg
eine Commandite besitzt, eine -Gruvve·französifcherbe-
kannte-c Finanisirivetr an deren Spitze die Baulquetjeeh
Paris et cie Papa-Rats stand, dem Finanzminister das
Project einer ,,inneren« PapierrubebAnleihe - vorgelegt,
die clych im Auslande, vornehmlich in Frankreich -nnd
HollanyzitrSubscription gelangen würde. Zur Un-
keksiützlltxg ihres Vorschlages hatte - die betreffende Fl-
MUzgkUPpS - ihre Vertreter hierher entsandt und AUTO-
zeitig Schritte gethan, um den russischenObligattonen
der« Qrientanleihe vom Jahre»1877, welche sich bekannt-
lich ein» weit-es Ahsatzgebiet in Holland zu verschaffen
gewußt hatten, auch in Patis die Cote zu verschaffeth
um eben das französisthe Publikum an russtsche Pa-
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pierrube»l-V-.ileurs·»zu« gewöhnen. Da die betreffende
Finsanzatirvpek des. Erfolges ihrer Verhandlungen un«
zweifelhaft sicherszu sein glaubte. szfosfand sie esszsuch
für» opvortum die. Eingangs erwahnteri Nrciiitjchten
durch die Presse zu tauchen. Wie voreilig dies- xedoch
war, das zeigt der Unistand daß diehier anwesend
gewesenen Bevollmächtigten; unverrichteter Sache weg-
ziehen mußten, indem die betreffenden«Grnppen"unszter«
dem Hinweis-entschieden zurückgewiefen nnd, daū eine
derartige Operativn nur speculativen Zwecken dienen
sgekonnthätte und, größere Schtvankungen deLkUfiIlchSUWeihselcurse je njach der momenianen Betheiligung des
Lluslandes an dieser Anleihe, begünstigend, eine stete
Gefahr für den russischen Geldmarlh refps die Valuta
des Landes gebildet hätte. Damit ist auch die Frage
der ,,gemischten Anleibefor·m«« beigelegt, die in den
letzten Monaten so viel in der in- und ausländischen
Presse herumsgesputt hat. — Einen nicht besseren »Er-folg dürfte auch der zweite Vorschlag einer ,,gemifch-
ten« Anleihe« finden, der von dem Leiter der Kieiver
Filiale der Staatsbasnkwlsrofessor Bringe; ausgeht und.
der von diesem dein«"Finankminister« während der An-
wesenheitspsdespsErsteren in St. Petersburg persönlich
vorgelegt wurde. Professor Bunge hat sein Project
in einer Brochüre übergeben, von der im Ganzen 13
Qlhzüge für die Mitglieder des Comites des Finanz-
ministeriiim geniaiht nnd. VerläßlichensNacbrichten
zufolge schlägt Bunge eine ,,innere«· 6proc. Goldan-»
leihe im Nomirialbetrage von 400 Mill Rbi. »zum
Curse von 140 Abt. Papier pro 100 Rot. Metall vor;
dieselbe. soll durch eine bei der Staatsbank und deren
Filialen sowie Coinptoiren zu eröffnende Subscriptioii
aufgebracht werden. Laut Berechnung des Professor-s
Bunge würde« diese Llnseihe560 Mill- RbL Papier
ergeben, -welche Summe gestatten würde, die im.Um-
laute befindlichen ,,zeitweilia« emittirten Papierrubel im
Betrage von bald 460 slltill Rbl und die zwei Emis-
sione"n" von-4«-.z proc. Scbatzscheinen zu 50 Mill- Rbl.
aus dem Verkehr zu ziehen. Diesem Vorschlage stehen
Caijdinalschwierigkeiten entgegen, von denen die wich-
tigste, daß wir in Rußland nieder jetzt noch in einer
langen Reihe von Jahren die» nöthigen freien Capita-
slien besitzen noch besitzen werden, welche dein Geld-
Markte, resp. dem Handel, und der Industrie Behufs
Placirung in den« Titres einer mehr als z Milliarde
Rubel betragenden Qlnleihe entzogen werden könnten,
ohne in ihrem Gefolge eine Krisis und Geldnoth her-
kvorzurufein deren Ausdehnung sich gar nicht übersehen
ließe. Unser tnonientane Geldüberfluß der einen Dis-
eontosatz von 4 bis 5 .pCt. hervorgebracht, und- der—-
sanscheiiiend eine solche Qperation begünstigt, istlein
wirklicher, sondern nur ein künstlicher, hervorgerufen
durch das Darniederliegen der Industrie, des von den
Agrarbanken gewährten und erstjetzt ablaufenden Mo-
ratoriunn hauptsächlich aber durch den Umstand, daß
die neu emittirten Papiernoten noch keinPlacement
gefunden haben und ein großer Theil derselben sich in
sden tsjassen der Staats— und Prioatbanten aufge-
ftaut hat» · « «

—- Die Beerdigung des General-Ad-
jutanten Mesenzew fand, wie wir der St."P.
Z. entnehmen, mit dem der hohen« Stellung des Ver-
storbenen entsprechenden Trauerponipe statt und in
Uebereinstimniung mit deni dem unerwarteten Dahin-
gange des hochgestelltea Mannes inne wohnenden Mo-
wem. Schon lange bevor die zur Theilnahme am
Trauerzuge — bestimmten Trupventheile erschienein war
der ganze zwischen »der Ssimeow und der Ketten-
.brücke, dem Trauerhciuse gegenüberliegende Theil des
FontankaOuais von dichten Menschenmengen belagert.
Um 12 Uhr fand-in» der kleinen Hiustirche des Sta-
bes vom Genda-rmerie-Corps die Todtenliturgie Statt;
iie wurde von« dem Mitropolrten von St. Petersburg
und Noivgorod", unter Vlssistenz der Geistlicbkeit des
AlexindepNewskdKlosters und der Jsaats-Kathedrale

--celebrirt. Den Sarg« umstanden die nächfien Ver-
wandten des Generapildjutanten Mesenzew und viele
böheteMitglieder des tiplomatischen Corps Präcise
um 113 Uhr gerubte S. M. der Kaiser in Beglei-
tung des Großfürsten Thronfolgers und des soeben
von seiner in’s» nbrdliche Rußland unternommenen
Reise zuriickgekehrtenVGroßfürsten SfergeiAlex-a«k1dko-
witsch einzutreffen Bei der SsimeoivBrücke stieg S.
M. der Kaiser zu Pferde undbegriißiedie längsdem
Quai «aufgestell»ten« Truppentheilk Sodann wieder
vom Pferde gestiegen. schritt Seine Majestät die
Treppe im. Trauerhause hinaus durch ·die Reiheder
Paradezimmer und betrat die Kirche, in welcher mit
der Celebratiow der Seelenmesse begonnen wurde,
Ncich Schluß derselben geruhte S. M. der Kaiser, be-
gleitet vom Großsiirsten Thronsolgeiq vom Grafen Lib-
lerb.erg, GeneralsAdjutanten Miliutin und dem Baron
BistramdieTreppe wieder hinabzuschreiten und » aufs
Pferd zu steigen, um die Hinaustragung des Sarges
zu erwarten. Unter Vorantritt des Metropoliten
und aller Geistlichen, denen die Sänger paarweife sich
anschlossem schristien Osficiere des Leib-Garde-Regiments
zu Pferde und dies Eber-alter«Garderegiments dem
Sasrge vorausp auf sammtnen Kissen die Orden des
Verstorbenen tragend. iDer Sarg ,war mit Blumen
Und Gtünwekt gesehm-kalt. Auski demselben waren die

spKaslr.zdie von einem großen Blumenkraiize umzogen
war, sowie kreuzförmig die Degenklingeund die -S.heide
bslelktgt Vom Degen hing die Troddel des Georgens
Ordens herab. Die nädlisten Freunde und Dienstcols
lrgEN Des Vststorbenen trugen den Sara aus ihrenHändel! hinaus. »Als der Sarg an der Ramve erschien,

ssalutktkstl die Truppen und begann« die» Musik
Die Trauetweist Dei: von einem Baldachin über«
dachte Und mit sechs Pferden bespannte Leichenwagen

ynahm seine traurige Last auf und setzie sich i« Bzwg.
gnug· DieTrvddeltihieltemauf den Stufen des Wagens
stehend, je zwei Ofsiciere, deren RegimenisHkarneknden
die Orden trugen. Unmittelbar hinter dein Leichenwa

genzfolgte ·S. M. der Kaiser zu Pferde. Bei der Sfp
Mem-Brücke geruhte M. der Kaiser den Zugan
sich vorüber ziehen zu» lassen und alsdartnstvie Equii
page zu besteigen. « DerspLeichenzugi bewegte sich bis
zum Baltischen .Bahnh·ofe, woselbst ein besonderer Lei-
chenzug schon bereit stand, M« Weisheit! Die Fstetblkchetl
Ueberreste des "sGeneral-A·djutantenz Mesenzew in das
Sfergijewslinlkloster zu ihrer letztenRuhestätte gebracht
werden. sollen. Dort werden sie, wijedie russ. St. P— Z»
erfährt, von der gesauimten Geistlichteit des Klosters in
Empfang genommen und alsdann am zMittwoch in der
Nähedet gräflich Subowsschen Gräber-indem Erbbegräb-
nisse gebettet werden, welches bereits die Eltern des
Opfers re: verabscheuungswürdigenKatastrophe vom
4- August is! sich aufgenommen hat» · · » i

—- S. M. der Kaiser hat zu befeshlen geruht, das;
der Gehilfe des Chefs der Gendarmen und-obersten
Chefs der 1II. Abtheilung der eigeueuCauzlei S. M.
des· Kaisers: GeueralCieuienaut S fe l i w e r st o w
anläßlich des Ablebens des GeneralkAdjutanten Me-senzew die interimistifihe — Ausübung · der Functionen
desChefs der Gendarmen und obersten Chefs der III.
Abtheilung der eigenen Eanzlei S. M. des Kaiser
übernehme. » » ·

««

-
«— Eine Prämie von fünzigtauseud

Rub el ist, wie der -,,Golos·« aus zuverlässiger Quelle
iuitzutheilen vermag» v.on Jemand. für diejenige Person
deponixt worden, welche den Mörder-des» General-Ad-
jutanten Mesenzew dem Arme der Gerechtigkeit über-
lieferu wird. Eine gleiche- Nachricht wird der russ.
»Mosl.-»8.« von hier telegraphirt »

——. Die Commission zur Einführung einer neuen
S te u e r r e- f o r m wird, wie die »Neue Zeit« be-
richteh bald ihre Thätigkeit beendet haben. Das· Pro-
ject dieser Reform istgegenivärtig allen Kronsbehörden
inist den: Bedeuten zugestellt worden, genau zu ermit-
teln, wie viel Beamte in ihrem Etat« dienen und wel-
cher Steuerclasfe sie angehören. - »

—- In gilt-shall wird im September d. J. eine
landwirthschafklirthe Autsstellung stattfin-
den. Dieselbe beginnt am 24. September« und dauert
zwei Tage. Die pleskausilse landwirthschastliche Sorte-
tät hat alle Mühwaltungett in Bezug aus Einrichtung
der« Ausstellung übernommen. .·

In Zlstrachnit ist«, wie das dortige Blatt meidet, die
voreinigerZeit gegen die P e st eingeführte Quaraw
taine wieder aufgehoben worden. ·

» - NerresteWost..
Wien, 20. (8.«)- August. «Jn Folge des entscheiden-·

den Siege-Z der« Oesterreicherckbei Belaloivac ist es den
Jnsurgenten uninöglich, dEeHauptstadt Bosniens ver-
theidigen zu können. Heute; ist Feldzeugnteister Philip-
powich an der Spitze der S. und 7. Division in Sera-
jewo eingezogen. Unmittelbar darauf« trat der- Provin-
zialrath zusammen und wurden Maßregeln zur interi-
mistischeu Verwaltung Serajewo’s« getroffen. Jm
Hanptquartier des Occupationscorps sind Nachrichten
vom FedmarschalLLieutenant Jowanotvich eingetroffen,
wonach die Vesetzung der Herzegowina erfolgreich fort-
schreitet und bereits dieadininistratiw Reorganifatiou
dieser Provinz unter Mitwirkung aller Behörden in
Angriff genommen ist. ·- ·

Daraus, 20. (8.) August. Auf Verfügung des Ober-
Commandirendem Generalgjldjutanteu Todlebeu, werden
nachRußlaud zurückkehren, über Sau Stefano: Die
Garde, die Grenadiere und das VIII. Corps; über
Burgasu alle übrigenTrrippemder Train die Hospitäler
und. die »Parks". Die Generale Werewkiu und Stobes
lew "2 verbleiben mit dem Oecupatious-Corps noch ein
Jahr auf dem Kriegsskhauplatze. -— Soeben ist hier die
Trauerkunde eingetroffen, das; am.4. August in der
Nähe, von Achnol EFlügelsAdiutant Baron Stackelberg,
Eommandeur der Ordeusdragonerz am Typhus gestor-
ben ist. Eine Verwandte von ihm, die sich bei ihm
aushielt, hat sich erschosfem · · ·

Statuts-plus, TO. (8.) August. Heute Morgen fand
die feierliche Eröffnuug des internationalen Congresses
für Gefängnißwesen Statt. Der Congreß wurde durch
den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn
O. M. v. Björnstjerna eröffnet, der· in Rußland wohl-
bekannt ist, da er eine Zeit lang schwedischer Gesaudter
in St. Petersburg war. Viele schwedische Würdenträger
sind Mitglieder des Csougresfes darunteraucls der Ge-
fängniszdirector Almquist Vertreter der fremden Staaten
sind« in großer Anzahl erschienen. Der Vertreter Ruf;-
lands auf dem Congresse, Mitglied des Reichsraths K.
K..«·Grot, wurde zum ersten Vicepräsideuten des Con-gresses gewählt. Er wird auf. allen General-Versamm-
lungen des· Cougresses den Vorsitz fü.h-r7en.-"-. - ·

J Telegramure -
der Jntern TelegrapheusAgentu·r.»
stillten, Dvkinerstag 22. (-10.) August. Der: »Pplitischeu

Corresponde·nz« wird aus Koustautiuopel gemeldet: Die
Pforte setztszihre Einwirkung zuwBeschwirhtigung des
bosnischen Aufstaudes fort. Die Pforte -gestattete Zichy
Einsicht von alleu. Depesrrlsen zu nehmen, welche nach
BDSUFPU UND DE! Hetzegowiucr gesandt» worden. Ueber-
dies hat die Pforte gegen den Botschafter aufs Neue
ihren-Wunfch nach Erhaltung und Pflege freundschaft-
licher Beziehungen zu Oefterreich·bethe1tert.» Savfet
Pascha erbat gleichzeitig die. Nachsicht der österreichischen
Truppen gegen das von« den Agitatoren irregeleitete
Volk. -- · ·
- Zwei Bataillone der türkischen Kaisergarde hab-en
den Befehl erhalten, theils· uach Smyrua, theils nach
Samos sich einzuschiffen.

Wien, Donnerstag, 22. (10.) August. Die »Poli-

—tische. Correspoiidetlz« ersährtaus uter Quelle, Hasizk
Puschsz» habe nicht— das Vorrücken der «. österreichischen
Truppengegen Serajewo. abgemattet, sondern sich im
Bivouak Blazniden Oesterreichern gestellt( Derselbe
wurdebis aus weitere· szOrdre nach Brod gesandt. —

sz s Vermitrchtesx -
«

— Wie aus Revat berichtet wird; brach gestern,
Morgens-um halb« 4 Uhr, in dem Stimme:-
theater in FalcPs Parck aus noch nicht ekmittsikkk
UriaeheFeuer aus und- bei« demhestigen Winde brannte
der leichtebHolzbtgiszu »in kiikjzelr Zeit tgzs ans den Grund
nieder, wo ei an. diieum esenden aume des Gar-tens zum Theil start— gelitten haben. Als die Feuer-
wehr citrissdlelszr Båciliiditatttsze aiggiigieö war san eiki Löschen
des en tes e en Deinen ni me r zu den en und
bei dem sich diesmal, wie « bei jedem vorstädtischen
Brandes, wiederum süblbcir inachendeir Wasseriirangel
beschränsttesich dieDThäiiåkeiF dersselhen daraus, ein
Nebengebände des « bin« ai enhau es, weiches durch
die hinüberfliegenoen Funken bedroht war, zu» retten.
Um 6 Uhr Riorgens war 1ede weitere Getahr abge-
wand« sDas niedergebrannte Theater war in »der ge-
genseitigend vfiirstädtciischenf Feuehrversibchterukigsgesellschigsh,die durch ie es S» saden euer. art s .e rofen wird, iir
4000 Rbl versichert. Ueber die Entstehungsursaiche des
Brandes ist eine Untersuchung» eingeleitet. - »

»—- Die Theatersaisoii in Riga wird, wie
dort) die Theaterze.ttel. puhticirtworoeiy am Freitag,
den 11. Llugustz eröffnet, und. zwar gelangt an diesem
Tage ,,Loh"eiigri»n« zur Ausführung! » · - f · »
»— Das Nicht-heil, »Welches« bei der Execu-

tsvie o iki a n H öd e l« gedieeiit hat, staiiiiiit aus dem Berliner
. är ischen Prooiiicial-«J". useiiin. Da nämlich seit 1866
in Berlin keine Hinrichtung stattfand, war augenblicklich«
kein Richtbeil vorhanden. Zwar war einein Berliner
Zeugschmied die Lliisertigung eines neuen Richtbeils für
den Hödelscheii Fall übertragen worden, das Beil» skonnte
jedoch wegen technischer« Schwierigkeiten nicht rechtzeitig—-
fertiggestellt werden «Jn dieser Berlegenheit wandte
iiionsich behiirdlicherseits an· die Direction des Viiirkischen
Museum, in» welcheiii sich ein vollständiger Hiiiijichtuiigs-
Appararbesiiidetsp Der genannte Zseugsrhiiiied hatte vor
Jahr nnd Tag eoiiie Csopie bekannten ReindelschenRiithtbeivls sur· da» erwahi1te stadtische Jnstitiit angefertigt,
weil das Original wegen zii hoher Preissorderiing von
der Sltgids nicgk cäigekiiiiftdivesiåszxeix lkloniiteä bisher
uieina enii e opies o er «--io e.-Stu , we ,es. von
der-Forin einesgroßeii Schlächterbeils mit gerader Schiieide
versehen und vorzüglich verstählt ist, übergab der Dirigent
des— Museum auf ergangene Requisition am Donnerstag
Mittag dem Saharsrichtesr Staats, nachdem es init einem
besonderen« Steinpel vszer ehen worden war. Am Nach-
mittag ließ der Scharfrichter das Beil schärfeii und, wie
es Sitte ist, des liessereii Aussehenswegeii polirenz um
6Uhr in der Frühe that das Beil seine Szchuldigkeit
Gegenwärtg hängt es wieder friedlich an seinem alten

jsvslici.tze unser Ren »Rech·t·sgltergiiixerln.iibercldesn Bist, cxiife » em er onigsmor er · ze nngeri )e, un un er
der breiten Lederliiiida niit welcher Czechs "Kopf an den

Fsllock gesessesltåivurded - Unteii Rein Beigl hat dieDirectioii
o gende Jn rist an« ringen a en: s m 11.. Niiii1878

schoß der Kleinpnergeselle Hodel « in Berlin ,·,Unter den
Linden«« mit einein Revolver aus SeqMajestätz den deut-
schen Kaiser uiid König vonPreußen Wilhelm; am TO.
Juli cxvigrde Hodekl dliirch daskÄKaiiisinergerichi zu Berlin
zum— »O e veriirt,ei t, am 8.. iigut dies Urtel Viller-
höchsten Ortesbestätigt und Hodelmiiiii 16.« desselbenMonats iin Hofe desZellengesangiiisses zu Moabit inBerlin durch— den Scharfrichter Krauts mit— diesem Beil
eiithauptetJ -— Ueber die vorgegaiigene Requjsition und
Fkibessilbliegeruiig deschBeils ist amtlich die strengste Ver-

ywiegen eit ieo asptet worden— uiid obwohl am Don-
iierstegi)«Be-skic?tigzg» im sJJiLirkischeii.sJiiiseuni, auch daselbst
ziemi · vie sku icuiii anwesend war, von letzterem» das
Fehlen des Richtbeils anscheinend nicht« beinerkt worden.Dei; Klotz, aus weliheni Hodel hii1geriil")tet. ist, ist beson-
ders» angefertigt »ivordeii, hellroth angestrwheii und genau

vgnstderiftBlejschgysesieiixgeziltdldezr dtzrtei Blocke· dim Jjiitiseunre- en e - «» i e eiiu e, aus Jeieit peie m:
drei Knopflocherii versehene ledernespstopsbiiide gleich der
"Cz"e".ch’sci)en ausgestattet.

s «—- Am Z. (15.,) Vlugiist ist an eine Berliner-Fa-
milie, die eiue Tochster iiii Jiinerii von Australien an
einen« dortigen Gutsbesitzerverheirathet hat, eine« t e l e-"
gyr a p h i sDch e -N a chHrli ch t angekjoiniiiEeiyk welche denkltern der anie die. ·eiurt des spers en c n els «aiizeigt.
Die Geburt war auf dein Gutshose im Innern von
Australien um vier Uhr Nachmittags erfolgt, und um
zwei Uhr des andern »Tages war« die Depeiche in Berlin.
Wenn man diezehn Stunden, welche das Tageslicht
selbecrk bkauchh uiki den Weg von iåns nach Australieii
zurii zu egen d.- )- wenn inan die « eitdisferenz in An-sxeitynfungfbringh so ist diße Depesihe die das Kabelsder
Süd see erner einen: gro en Theil von Jndien zu durchi
laufen sz«hcitte, um dann-von London eiiizutreffeii, in 12
Stunden von dein Innern Austra"liens, des fünften
Wsltthssils.-»l»i.s.zigptz.såexlingeleistet— "

. - » Witarenpreise (en gross. » ,
—

- J Reval, Deus. August. szSalz pr. Tonne. . .s . . .

—— Rot-Lord. 9 RVLZO Kaki·Vrehsalz pr. Tonne er 10 Pud . . « . . . . . R. «—- K.Norwegische Heringen. Tonne . 18 R.·-— K. —— 23 R. —- K.
Sttömiinge pryToiine . . . . 12 ---K. —- 13 R. — K.
geulspr.uzjikrd III-pp.txo-r.7d.,..-.«----· .vp.-Fiiini.xisisenk geschiniedetes in Stangen or. Bett. . 24 Rot.
FinnL Eisen, gezogeiiesx in Stangen pr. Werk. 19 RblB»rennholz: Firkendleii pt Exil-den . . . . . . H at)

D. END sl·.clekc.·....c) ..-
.,Steinidhlen piintålisiio Si. . . . «.

. s. . . VII.
Engl. Steintohlenitscer irr. Tonne« -.

. . · . .9 R. 50 K.
FiimLHolzrheer Irr. Herrin« . . . . .. . . .10 sitz-K»Ziegel Dr. RBL

Verantworitxche »Es-austrat: Dr. E.!·Tci«tszsztszieseii.·«——

Neue Dörptilche -Z,ei-t«ung.



Neue Dörptfche-JZeitung.

Von Eineni Edlen Rathe der Kai. » Geiifncht fwird«
serhchkn Smdt Dokpak wspd desmsp Anfang September eln«erfa·ll«reu,e«r, mit , s - .
tclft »in« all emeineti Kenntniß es Hm« Z."«9«"ss«« Verse-been« a . . : -

»» T« -s" -o 9
» , g Cz. .

»» «·
«

»
«» »

»
s:).Porstellung.»Sonntag,d.l3.Aug.bracht, daū am d. M» um 3 Jorftf Und Llllndwlrth mehre grosse-spiegel, »ein Itkggssqcsztssz Gastspiel des Kaxssperlich Rufsischejx Hof-

Uhr ålkachniittagC m der Rathhaus» -der die Besichti un eines Gutes über- TLIIESSIVS FSCllCllckssltlaizstntnet«i"lllobsl- fchalkfplekeks IHEVFN"AJIITVU"A.UUV- Vom
- ·«

g· ·g s « " s tlet s essen-eh u d h W h« deutchen Hoftheater m· St Pf bstraße Nr« 16 verschwdene Nio- nehmen kanns« Adrsifsetk jin-Mk« B« ab: titsche« siiidizts von-KERFE? tax-fah « Auf I vielfachen Wunsch visit«bei-·· als. nquientltch: Coisuuodeu L——-—-»-—UVMU «"3C·M««———————--—«esp"ZBchDV«U·JZ«-EYP« so« 10 Uhsk vormittags hisesesuhks Robert und Denk-Moder: IdiseiuftixSchranke( StU—h.Ee« Vettssp Tlsche Te» - Nachm. im »Gebäude der Kreisrentei. « gens »Vagab·ttirdekt». Große sposse "mitsonne einiges Kitchengerath gegen sos » · · zweifelten gesatåkizqiomdfertige Vaarzcihliitig öffentlich vers. »Hu« [-k « d[- nd »ne · EVEN· U— " « kge - THEA- ,l C« VVN VEUTJTEVEUEUssssgsss sssssis Täsksspl s,«xs«xik..txxg" Ha. g:;3:...8.:«. s.:ksg.«::.-.i.«axgkg..t.grgxt Ein-Orts«- · .
Dorpah Rathhaus, am 11. Aug. 1878. f·- · ·

»» , e» Nr «; . · email« · « « HMH M· JUN-
Ad mandacumx « Unrat. Llusfuljrliche Vroschure gratls. » Anfang 7 Uhr. ·

Obersecretaire Stillmarc s · - s I s s Der Besuch der Vorstellungen ist·
Nr. 1252. « a· Mund) FHCELIVIIZITBIFCUZllorliater Handwerker-Verein. ETMPS Hinmmsszn sehe» xkjksksxkasis Z» a« «« « ·J» FzorbsekåtslkngxszsvtzdieeFamme Hör-

Die regennässigen
Zu, ll] sjuxnd 4 Icuop das Pfund wird DIE-viere F ILLSchwank4ActenvonAntonAnna«

Tief-heut; siimNstajtionsbtleyislxze nhebslsxrndekf zu stimmen» übernimmt ». « . s Zur-z· Beginn
beginnen Sonnabend »den 12. August 191339 U e II) Sekten «

·

» 11. Hggcch « « · des s l9 Um— Abends. Mitgliedek, weiche OSO · « Nigasche Su- Nr2l6 Haus Meyer- s l I s t ,

dakzn Theil Zu nehmen wünschen, «« » 9 sz » . O -

werden ersucht sich reelitzeitiu bei - Pf H - hth d
,

·

« .7 · « - em e en wirnac se en e m un—-dem Gkesangsdirector Herrn Nicking · II « z; z; z; s · . -
zu. melden« . - - « sei-m Verlage erschienenen schill-

sdas musikalische konnte.
»

» .
» » »

« bllsklsks WEIOIIS II! Alle» Buch—-
—--««—Ti—TF--? Ttschzeuga Gedecke, Handtuchety Servcettecy The« u. Caffee- handlungen Zu den vorgemerkten

in meiner Schule beginnt am 14s Aug— s Bleiche · - « Abriss der Geschichte Russlauds· von
Spkschstllvdell 7011 10—«-12 Uhks · Ew. den ältesten Zeiten «bis auf die Ge-

« II« scIIIIIc2-»l—·.-j...«—.————— genwakiz 80 Kop, »
IsszzzqsjgzskzkzFgjspssjcjzj Soeben Hinz-Wind m grosser xizesøucrlzl eme neue Sendung- « BZTVJOWSCZOFSCZISVISZCYH kslsslsches ABC«

kais-il ertheilt im Ilmcsc Bat.cime2«steø« « WJ· «S « , « « EZSJLFTFDZTESTTZYIHTHITZJECFGAJHTZEzktblic Nr. d, ycyenitheøs etc« net-en An— · c c
Zayeyh « I
———«""""spsp—·-«j"f—"js" · » s Mit Plänen und Karten. «3. Aufl.Uss Ist-Alls· Es FTMWS Tsewueiezsecs EHDDSÆVEMTÆGOIYZV - sstejet ssbck 80 Ku-

.

Po» 19 pmchajn semestke Palmen- » ·
» »»

.
«

Bot-schwingt, schulwandkarte von Llv-,
»Hm; z» date» d« 14 ANY» ziem- Køropjeøz emol nett G2cøø2772«2z2zyeu com« PIDUSTCZXH CJUUYIOCUIUH Estj und Kurland ·Mlt» deutschen,

A. geeignetste-ausging Leiter, BoBBteder, Atuoeeteeiesz liege-Messer, lEEVISODSH W! OSVIPSOUCII EVEN?
« »» « «« « - · nennunoen. Auf Leinwand und mitmaison du photodiaphe schultz E K z, G h Rn 05 Rbl 50 K-——————-——·———«———-—. O Z- · -

- «
,

o en" . up«e, re» «« B« e« Bote-»gut«, Aufgaben f. d. Unterricht:
- - · - y , « . .

.
- - - . . um— usw! clojopelsohlzcy aus cis-mer. emcZ frxøuaseccfcs GUTENBE- tmol Unliechneninlslementaxs undKrels-

im Russischein lateinische-n, Grriechk . »

·

J
·

» h l «7 A H ba 50 Kschen, soxtsie de« einige« schau-zehen; Bosstecstesy ssqjbzggsnssccscsseew Waelwstdejez Was— sc Kett« szts udiÄgts b— Mxtzps
werden zu esstlteilen gewünscht. Nu— SCJPSFOGICZL BBOTFIDGJBT etc. etc. wir; auch alle; Gatteøøzyesøt B— n wo! enzu «»« V« ens P«

» Ansk W· »· «
· » ,

- wen-aus«,Chol·albuchful-Klrche,Schuleheie u eithei Professor Haus pas-s« ums« d H 2 A H f» h szh »

111-IM- Dombsrgs - l « usjhe Fuss« »« innern-in lich, m!

. » «
«« f,

.
«

« ..

.

,
.

s -

1···2 Um· · Profeesor xiolst , Je« Hunger, Dame« Mut stdetes G E HEFT» Ist xxkschaullngs· und zei-
——; HERR us ZEIT) l( «

c s· he. are 120 Ahn«o o z c enun ernc . 1 l «.

OF! Feiertag, de« «« d« M' ab« wohne . Jcaujlxof Nr. Bd. - . und einem Anh. von Liedern »und
, Ich m memem Haufe, Sprechstunden ——————z———— gedjzhkesp gekxx 90 Ko» .

· von 12—«1 und 4—5. «; . » , « . Lieder- und Gedichte zum Ge-
DIH Beck« I.

Hei 111 F· . « « Leitfaden der vaterländ.· Geschichte
OF del« PDEISS Zukückgekehkks habt? · - , der Ostseeprovinzen. 2. Aufl. gebd.
ich v-o’n heute an meine Praxis «« · · « 80 Ko» .wieder— aufgenommen. von verschiedenen Stoffen, fertigen azerreis - Kleidern, Damen- zvzpzzzzzz szmmjung v· Bejspjekzn und»

De« 1««A"8«1878« Regenmantelnc und Herren-Gummc-Regentnänteln halte ich Aufgaben aus d. Buchstabenrectp
D« scØI3Ø72E7Ds bestens empfohlen. Bestellungen auf Herren-Kleider und Knaben- UUUgI 5 AUHL gsbds 80 ROD-

. Anziige jeder Art werden stets angenommen nnd gut «a»usgefii«hrt. . Æeäellårsxeltfxlägåkxzgenenl Gregor-T-
-finden Aufnahme in einem Hause, wo- . -— el·r ach— . tereometrle. .

selbst auch Nachhilfe in den Scbular- NO HO-
beiten ertheilt wird. Zu erfragen im ause ·

? - THIS« Yo« TO HAUIUXV speMeHVs
Menzendokfh DYIISFIYL

H
- PgeZML IPRbI-Td2olt«kkcopdi Gr t «

NO— F TIWWGFZ girt hat uiinscht stunden zu geben.
«« EIIVZOrPa m« 7 emsperMKranich« Kalender· ]M« abzugeben G J Fdltkdllhbkg Hähexe Aålstlxcunkisz ertheilt gütigst Herr OF— LehkbucZpci.Pl-auimetkie. Zaun.

.——-—-—»————'
'

-.-.—..-....· us(- 01· O II) er? hu. 1 Ein.. -
—.—-——j——————jj—.

geII« unserm Vellage Tit soeben ETfchIEUEUT Gtv · t O- l " Ein freundliches i . slkukclceøz Greneralkarte von Livland.
«: tukaygis a« state-»der w dll gfkd TYIUPIH THE· motiuktes dumme: kgx..ggkzgk«gg.igx,z.....

so« et ON AU EM U E I MZU i womöglich mit Fliigelbenutzung » nicht weit Bin Hilfsmittel eine der 3in un—EBck9. is - .
» «

52 Seiten Mit 16 Bilder» . Pks FAUspUD verkauft: von der Unlvelsitat, wird gesucht. GefL i set-mpandegebrauchlichenSprachen
·· » « Auf dem— Gute Luma wgkden » Off. sub A. K. mC. Ncatttesens Buchdn auf eine leichte und schnelle Weise

Preis 10 Kett. K— · - » sz H U- ZtgssExped niederzulegen. zu erlernen. gebci. 60 Kop.
Wiedekverkäufer erhalten einen U . g Kh » du, z— d. · Sammlung kirchlichen Isernliedexs v.

messenen Rabatt
age I· e ueH i. Ludwig Masina

mm e - Prof. DxnAlexsvzoetkkhgevk Scliuk
Scijnakknsurgs Verlaæ ——.—«———— ZEIT;- ohne singst-Eisen, 4.« Aufl.

- Imt Singweisen , fuls »Kll«Ch9-e SVZEITHUX Es « - am 9- August hieselbst an« HHU Dr. Pthlu Schule und. Haus. gebd. 50 Kop.
o Ist ZU verkaufen Fortuna sStks Haus mann, Ostwald, Herzberg, Velikoff, Fittig, Oel» H« ymzzz ksksches Rechenbuch nachSßk Danneberg Nr« S. ivw Oberlehrer Trefglley Meiner« Neandm El« cåussisgllizmlhlijnxsk Mass- und Ge-- . · »Hm llnann,-Hagemann, ertens,Jpatow,Liflänt-sky,

.

D .
· « · Äellsutzktp Dobrolj·ubo·ro,- Ochonsky, Oberpastor Wlkshksyskems gebds 25 KOPO

in diversen Sorten hält stets auf dem
Lager und empfiehlt die Handlung ist zu verniietheit im Hause Dihrih Miit) dåm Postvanipfkk -»sAtZxF;snd«e»rSfuhken. III« -d Lxroerr und-Beding 2r Auf!

-·»»»-»»:. «;
« D o « o s

G— H« Wllllkh «"de· YTZst Fauiklkefk viiksikiebiri Hoffiiiaiiiy EYZFTI 50 Kop- . « i .

oben am Barclay-Platz4.
« « » « «

·

" cUzMllUkh PJIUVWH VII) 111, aclkcsp V« 2» Aufl. gebcU »Kop«
wird billig verkauft. Zu he— roYsiifszdeYexsdåiiixioikrAßßE?at« langten TM i h bat« ’ "

·
·

sehen BlUmeHstk3sse-«Nk« Ja · 10. August hieselbst a«n:-H.Ht». Zerkofh Th:ämet, .
Stssckssd Pult-see»- Spuw tkxlxkwåltkkss,mgsslkjtzw«kEt:l2;.2«t,t«;:u, ital: s Dress-
teiy Latten und Bretter m b . www, Fuss. Reichaxdtucvst-Familie, v. Renten: S b «« i .

allen Sorte« verkauft zu billi-
Dem Pretsp ctlqlkkkqhkkff zu Verbots-fett. I deu Zwischeustativnen.- » « frische« s·

-E, · (von guter Race) ist zu verkaufen NOT«- cjlmbspssngUszu V« 11. T, II« THE· ex» «» sk « » »· . · .

tst zu verkaufen Petersburger Straße 48. Rathhausstraße Nr. 15 im Hof. ZHÅXTXUFFFEFYJZUFFYYFeJETIstJYICEFFZLTF nebst Pf! h· A« DUIUUUOIV- ·«

Bot: de: Censur gestattet. Dorfs-et, den it. August 1878. l Dkuck Un» Vekjqg v» C. Mattiesetij "



kleucwirptscljeBeit
« · » Erichgknt täglich« » « -

mit Ausuahnxc »der Sen-» und jhvhen Festtagc Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdwckekei um) Expeditivv
sind nur an den Wochexstagen von 7 Uhr Morgens· bis
7 Uhr Abends, ausgens vor; 1—3 Uhr Mittags, geöfftiet

» Annahme de: Jnfetatq bis 11 Uhr Vorm.
Brei-Z für-die vjergespaltene Korpusszeile oder deren-Raum
bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ f. d. «Kotpuszeile.
« D-reize·h—ic«te.r.Jahrgang.- .

·- » Preis: in» Dorpat . . - ·
jiihrlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährliclsl RbL
50 Kop., monatlich 60 .Kop. Mit Versendung durch die
,Poft: -jährlich·6-Rbl. 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.

— · vierteljährlich .1 Rbl. 75 Kov. « «

f O «« « ,Vzlbonneeiiteitis
auf die »Neu·e Dötptsche Zeitung? werdenzu Jede-T
Zeit entgegen genommen; e . —

- . Inhalt.
Politischer Tagesbericht «· »

·

Inland. Dort-at: Die diesjahrige Thterschau Wetter;
leuchten« Lettischer Verein. St. «Petersbui:g: Allerhöchster
Erlaß betreffend Ausnahme-Maßregeln. Die· Mörder Mefenzetvs

.Veksoualnachrichten. Botanischer Garten. Ntshnidjiowgorodg
Diebstahl. Odesscu Die Execution »Komm-dirs. ·

Neueste Post. Telegramme Locales Ecngesandt
Handk und Börs.-Nachr. ,

»·

;
Gestatten-n. Theodvr Döring f. Vermischtes e

Politischer Tagesderichn «
e » DE» 12.· (24.) August.

. Der passive Widerstand der Pforte gegen die Aus-
führung der Berliner Congreßbesehlüsse dauert— fort.
In. dem hösertWillen der Pforte aber stellt sich der
iunersie Quell all der Hindernisse und Gefahren dar,
die überall im Osten noxch sich bemerkbar machem Die
Räuinunxzi der den Rassen vertragsmäßig zusübergebenk
den« Festungen geschieht mit möglichster Lana"samkeit,
wegen Batums werden allerlei diiatorische Einreden
gemacht. Die Verhandlungen mit Griechenland sind
gänzlich ins; Stock-en gerathen, obgleih die Mächte in
gleichlauiender Weise gegen den Versuch der Pforte re-
monstrirt haben, sieh ihren Verpflichtungen gegen Grie-
rrenland und Europa zu entziehen. Man wartet in
Koustantinopel offenbar immer noch auf ein unvorber-gesehenes Ereigniß, einen Zwischensalb der den Berliner
Vertrag zerreißen soll. Ganz unrecht niagman darin
nicht haben; abernachdem die Mächte einmal sich zugemeinsamem Vorgehen— entschlossen haben, steht zu
wünschen und zu erwarten, daß sie dem Zufall und
dem bösen Willen der. Pforte nicht mehr, als unver-
meidlich ist, das Schicksal der Bestimmungen des. Ber-
linerVertragez und der« Ruhe Europas überlassen
werden. · s

Der von der,preußisehenRegierutig im Bundesrathe
eingebrachte Entwurf eines Socialistengefelzes hat in
der französischen Presse bereits mehrfache
Commentare gefunden; dieselben lauten nichts weniger
als günstig. Die Blätter heben allgemein das »unge-
heuerliche«« und den »eleinentarstenf Principien Wider-
sprechendÆ hervor, welches darin·liege, daß jenes Gesetz

jruitlrtarrch .

TheodorDöring.-1·. «

Die Berliner Hofbühne hat ihren bedeutendstenSchauspieler, Deutschland einen der größten Mimen aller
Zeiten verloren. Theodor Döring ist am 17., wie be-
reits gemeldet, nach kurzem, Leiden verschieden. Ein
Magenkatarrh zu welchem sich eine bösartige Diphthe-
ritis gefellte- ergriff ihn« bei- seinem letzten Aufenthaltein Homburg und ließe ihn nur fchwer leidend nach Ber-
lin zurückkehren. Seine Krankheit dauerte im Ganzen14 Tage. Wir entnehmen einem ausführlichen Nachrufeder »Berl. Börs.-Z.« vom— 18. d. M. nachstehende bio-graphifche Mittheilungeu von allgeineinem Interesse, aufwelches der hochangeseheneKiinstler sich weit über die
Grenzen von Berlin hinaus ein unbeftrittenes Anrechterworben hatte. .- , » - «

Theodor Dörjing, im Jahre 1803 zu Warsihau ge-
boren, kam jung nach Berlin und widmete sich dem Han-delsftande, den er aber wieder aus Leidenschaft für die
dramatsische Kunst verließ. Nachdem er zuerst auf Liebkhabertheatern aufgetreten war,,debüt»irte er am 25. Ja«
Uuat 1825 zu Bromberg beiidem Director Huray undtrat dann in» fast all-en Städten des östlicl)en Preußensin Schauspiel« Trauerspiel-» und Lustspielrollen auf. ImJahre 1826 wurde er zu Breslau für das erste Cha-rakterfach engagirt und war dort vier Jahre hindurchdas Entzücken des Publicum. Mit derselben Gunstwurde» er zu Mannheini aufgenommen, dann zu Karls-xuhe. zu Wien in den Jahren 18.30—37, zu Stuttgart
im Jahre 1838 und z-u Hannover 1839. Im, Jahre184H.trat er in den Verband der Preußiscl)eki-Hofbühne.Diese 33 Jahre seines. Wirkens ins Berlin zählen zu denglänzendsten Blättern, welchedie Geschichte des königl.Theaters» hat. »Die Tiefe-seines« Charakterspieles, derFakbentelchthlzm seines Humors, die Mannigfaltigkeitfein« DakfTCkIUUgsweise, und dabei der künstlerische Bibel,welcher Alle Fkgtktem die er schrif, auszeichnen, haben inihm eMe fchAUfPIeIetifche Begabung documentirt, wie sieauf der DeutfchenBrihiieimmer seltener wird und na-turgemäß immer selten» bleiben wir-d, wie das Genie dennüberhaupt zu allen-Betten und auf allen Gebieten immernur vereinzelt auftritt. Wenn auch der Genius, der demVerstorbenen innewohnte,.in den letzten Jahren seinesWirkens an Kraft verloren hat, so ist dies nur ein Be-

nicht bestimmt defi·nirte und charakterisirte Vergehen zu
bestrafen trachte, sondern vielmehr vollständig vage und
mit dem durchaus elastischen Titel ,,.So.cialismus« be-
zeichnete Tendenzen «z·"u treffen suche« sowie daß ferner
nicht den C5erichieii, sondern der Polizei undden Ver-
waltungsbehörden hierzu Machtbefugnisse eingeräumt
würden» ,,ioelche die Freiheiten und, Gruusdrechte des
ganzen Volkes in Frage stellen könnten« Die Gam-
ixettasche »Hier. fr».«,-. das leitende Organ der republis
canischen Partei, rvidmet dein Gesetze einen ziemlich
drei Spalten langen Leitartiteh in welchen! sie in ein-
rrehendfier Weise ihr tadelndes Urtheil ausführi. Sie
spricht von dem Socialismus als von einein. gewisser-
rnaßeit ,ideologen«· Verbrecheri und kommt dabei wieder
auf das bekannte Wort Gambeitcks zurück, daß es gar
keine sociale Frage gebe» sondern vielmehr eine Reihe
von socialen Fragen, die in verschiedenster Weise be-
handelt und gelöst werden müßtenLDerSatz »Unter-
grabring der Staats: und gesellschaftlichen Ordnung«
sei ein« durchaus haltloses Kriterium und darauf hin
könne die Reqierung Alles als Sockcalismris qualificirem
was ihr mißfiele. »Die öffentliche Pieinung in EuropaK
so fast die »Nein fr.«·, »wenn sie dieses Gesetz betrachtet,
welchem Maß und Ruhe fehlen, ist ernannt zu sehen,
das; die Eigenliebe des Urhebers und die Schwäche des
Vaters· die Ungeheuerlichkeiten des Entwurfes einem
Staatsrnanne verbirgtjvon dem man solches nicht hätte
erwarten sollen. Man dürfte glauben, daßJvenn es
einen Mann gab, frei von allen Vorurtheilen der Kasie
und der Erziehung und von allen. Engherzigkeiten der
Partei, jurz einen starken Geist, über Den Gespenster
keine Gewalt haben, dies der, Reichskanzler Fürst Bis-
rnarck sein müßte! Brauchieman dazu das Banner der
Civilifationundder Cultur so hoch zu halten, um
schließliclt zu einer Gesetzgebuna zu gelangen, welche
die allen Staaten genieiiisamen Principien verletzt?«
In ähnlicher Weise drücken sich die anderen republioaub
schen Blätter aus. Der den rninisteriellen Kreisen nahe
stehende ,,«Jtati-onal« schließt einen Artikel sogar mit
den Worten: »Wir; de Bismarck unternimmt in seiner
gewöhnlichen Weise .——« signe et» fee-ro« -—— einen wahren
Krieg gegen die öffentlichen . Freiheiten seines Landes.
Es wird dies Ivon allen vielleicht der schwierigste, ja
vieileicht sein spanischer Krieg-sein«« Wir gehen hier
nicht näher darauf ein, ob der Socialismus nur ein
,,ideologos« Verbrechen ist, Und oh die Gefahren dessel-
ben nicht existiren Wir erinnern die französischen Re-
publ·icaner nur an das bekannte Rundschreiben des Herrn
Jules Favreüber die Internationalez sie werden dessen

weis« dafür, daß menschliches Können und Schaffen end-
licher Natur sind.und auch das größte Talent sich den
unerbittlichen Gesetzen menschlicher Begrenzung fügen
muß. Man darf nicht vergessen, daß bis zu feinem
Todestage mehr als dreinndfünfzig Jahre verflossen wa-
ren, als er zum-ersten Male als Julius in Frotzebues
Schaiispiel »Der arme Poet« die Bühne betrat und daß
der nahezu 75 Jahre alte Mann noch-bis zum Schluß
der letzten Saison zu den activen Mitgliedern des Kö-
nigl. Schauspielhauseil gehörte. Tsohl hätte die Inten-
dauz aus Rücksicht für das vorgerückte Alter Dörings
mitunter gerne auf feine Mitwirkung verzichtet,- aber der
,,salte Döring« hätte es ja nicht aushalten können, wenn
man ihn von der Ausübung seines Berufes fern gehal-
ten hätte. Er lebte nur so lange er in diesem lebte.
Und auch das Publicum verzieh gern manche Schwäche,
welche das vorgerückte Alter geltend niachte, wenn es nur
feinen alten großen Liebling zu sehen und zu hören be-
kam —- zumal in feinen« TNeisterrollen: und deren gab
es eine. ganze Zahl. - Döring mag während seines fast
54 Jahre langen Wirkens in etwa ;3z00 verschiedenen
Rollen aufgetreten fein, von denen wir als die hervor-
ragendsten wohl die folgenden bezeichnen dürfen: Mephi-
stop»heles, Nathan, Piepenbrink, Malvoglio, Frhr. v.
Attinghaufem Just, Jago, Shyloch die Titelrolle im
,,Juden«, Pausen, ,Polonius, Wurm, Lindenwirth (Dorf
und Stadix Dorfrichter Adam tgerbrochene Krug) Le-
berecht Müller (Störenfried), Blooni (Rosenmüller und
Finkek Pfarrer (Struensee), last, but not les-ist; und
BUIchIUTUUIDTEftboteUX Es würde den Raum einer
einfachen Zeitungsmittheilung überschreiten, wenn wir
hier auf. eine« umfasfende Würdigung feines künstlerischen
Wirkenseingehen wollt·en. Wir wollen hier nur noch
auf diefkltetle Feier hinweisen, welche gelegentlich feines
50jährigen SchauspielerssJubiläum am 25. Januar 1875
stattfaud Eine ähnliche Feier ist keinem Schaufpieler
in Berlin jemals bereitet« rden. Nur den großen
Geistesheroen Deutschlands Yswrde ein Gleiches zutheil.
Von den vielen Worten, welche bei dieser Feier gespro-
chen wurden, erwähnen wir hier noch zum Schluß des
Ausspruches, den Hiilsen an den Jubilar richtete, womit
er ihn als einen Künstler »von Gottes Gnaden«« be-
zeichnete. ·

« sCfs ist die Gewohnheit der Leute — fchreibt das
,,·Berl. Tagebl.« — daß sie am Eifrigsien das Lebensbuch
eines Menschen aufschlagen, wenn er in die Todtenlisie

Zeugnis; wohl-nicht als ein— verdächtiges. erklären, Was
aber die ,,Ungeheuerlichteit« und die«,,Härte«« und, die
»Princi»pienwidrigteit« der in Aussicht genomrnenen
Strafen gegen den Socialigmusangeht —- nun, so ist
eben nicht jeder Staat« in der Lage und gewillt, die
Heilunzz Vo«n solchen Auswüchsen durch eine Commune
beisich vorzunehmen. s . . -

-Die socialsdemokratische »Berliner- Freie-Presse«
schreibt-s Mit ·dem 17. August - sind sämmtliche
Sticl1;wahlen, bei denen die formt-demokratischePartei
engagirt war, vorüber, und haben wir allen
Grund, mir dem Resultat derselben zufrieden» zu sein.
Von 16- Wahllreisen, » in V denen die Candidaten
unserer-Partei in dger Stichwahl standen, haben wir 7
erobert. Die sociabdemokratische Partei hat von ihrem
seit den 77er Wahlen innegehabten Besitzstand nur 4
Wahlkreise (Be"rlin IV» Glauchati-Meerane, Stolberg-
Sehneeberg,»Dre8den) behauptet. zlteu gewonnen wur-
den 2 Kreise (Breslau-Ost und ZschOpaUJ und bei den
früheren Wah.len- verloren und» nun zurückgewonnen
3 Kreise (Barmen-Elberfeld, FreihergH Piittiveidcrx
Von den seit 1877 besessenen Wabltreifen gingen also
acht verloren, es sind dies Berlin Vl., Reichenbacik
Neurode, Reichenbach-Jluerbaih, Criknmitschau Chemnitz,
Soli»n.3en-, Reuß litt. Linie und Leipzig-Land. «—-

Einige ofsirielle Wahlkreise gingen nur mit ganz ge-
Hagen Minoritäten (50——400 Stimmen), so Altona,

eiichenbach-Auerbach, Dresden-Neustadt,verloren, an-
der-e, wie Reichenbach-å)ieurode, Berlin V1. »und Gvthch
mit ziemlich bedeutenden. Die von uns vertretenen
Wahlkreise und deren Abgeordnete sind: Berlin 17.:
F. W. Fritzscha Stotberg-Sehneeberg: Liebknechh Dres-
den (Altstadt): Bebel, Glauivau-ilJieerane: Bracke, Mitt-
weida: Vahlteich, Freiberkx KayseuZscbopaux Wiemen
Bre8lau-Ost: Reinderz Barmen-Elberseld: Hasselmanm

Die »Neue Freie Presse« will in Erfahrung ge-
bracht haben, das; die Beziehungen zwischen Italien
UnlIGriecheulattd in den letzten Tagen bedeutend er-.
kaltet seien. Minister Delyannis habe bei seiner An-
wesenheit in Rom den Bescheid erhalten, Italien sei
bereit, DeMKönigreiche Griechenland seine guten Dienste
in Konstnntinopel zur Verfügung zu stellen, darüber
hinaus aber könne es nichts thun. Als Ursache dieses
plötzlichen Umschivungesiit den Anschauungen des ita-
lienischen End-Weis, das auf dem Congresse so warm
für eine Vergrößerung Griechenlands eintrat, bezeichnet
man dem genannten Blatte die Bemühungen Italiens,
sich der Pforte zu nähern, um deren Einwilligung zurOceupation von Tunis oder Tripolis zu erlangen.

eingezeichnet wird. Blättern wir ein wenig in dem Le-
Yltensbuche des dahingeschiedenen Theodor Döring . . .

Da fällt uns zuerst« das Datum auf: 25 Januar
18-25. Wir sind in Bromberg. Von. der . wandernden
Gesellschast des Theaterdirectors Kury ist angekiindigh
»Der arme Poet-«, und auf dem Zettel ist zu lesen:
»Juli»us« «—- Herr Döring

»Wer ist Herr Döring?«· fragten die-Bromberger.
»Ein zweiundzwanzigjähriger Debii"tant, der mit einer

Wochengage von fünf Thalern engagirt ist!««
Der. Abend trat theran und jnit dem Stichwort »ich

suche denDichter Kindlein« betrat der Debiitant die
Bretter. Aber kaum hatte er diese Worte gestan1inelt,
als ihn das Eoulissensieber mit allen schreckhaftexi Krank-
heitssymptomen erfaßte. Jhm ward schwarz vor den
Augen, seine Kniee schlotte·rten, und unfähig, eine Silbe
noch shervorwiirgen zu können, schloß sich kratnpfhaft sein
Mund, während der Schall eines homerischen Gelächters
an sein Ohr schlug Aber noch härtere Schicksalsschläge
sollten ihn trrffen: Ein Schwall von-Schmähungen, die
Drohung soforciger Entlassung — ach, alle Unbill, die
sich der werdende Kunstjünger gefallen· lassen muß.
Und doch behielt ihn die Wan-dertruppe, denn — es wart
kein Ersatz da· » «

Der erste Sonnenschein des Glücks, der Applaus,
fiel dem jungenyKünstler in der Rolle des Portechaisen-
trägers in der »Schachmaschine« zu. Hier zum ersten
Mal offenbarte fiel) sein komisches Talent,

»Jetzt erst weiß ich, was mit Ihnen anzufangen ist,«
jsprach nach Schluß der Vorstellung sein Director, ,,zum

Liebhaber taugen Sie nicht, aber zu komischen Rollen
und "—- Kanaillen.« - «-

· Von nun an erhielt Theodor Döring »auch die
Wochengage Vonspsechs Thalern. .

» »Der erste Erfolg!
» Es beginnt ein unstetes Wunderleben.

. Wir» überblättern eine zlieihe von Jahren und über-
gehen alle Stationen der schauspielerischen Zickzackfahrt
—. Marienwerden Graudenz, Kulm, Ma1nz,- Mannheim

·und endlich -— Hamburg ·183·5. - · -
Direction: Ludwig Jkledrtch »Schm1tz· ·
»Hier war« es«, erzählte Ddrmg oft, ,,wo ich unter

der Umsicht dieses genialen Dtreetors meine Hauptstudien
zu machen Gelegenheit hatte.- Diesem Manne verdanke
ich-unendlich viel! Er war unnachsichtlich streng, aber
von dein feurigsten Geiste beseelt« - ·

»Es? 184. Sonnabend, den 12. (24.) August 1878.



Die spanischen Blätter vom 10. und 11. d. ent-
halten bereits Einzelheiten über den vom Telearaphens
gemeldeten republicanischekk Pukfkh in der Provinz
Estremadtirn Wir entnehmen« denselbenFolgendest
Am 9. d.- früh kamen 30 bis 40 Personen in gewöhn-
licher Landestracht mit dem Eisenbahnzug im Flecken
vtavalmoralde la Mata an. Dieselben begaben sichs«
in ein daselbst befindliches Wirthshaus und legten
dort republicanische Uniformen an. Der Anführer
trug eine Marschallsbiude um den Leib. Gegen 9
Uhr stürzten sie mit dem Rufe: Viva la Repablical
auf die Hauptstraße des« Ortes hinaus. »Die Ein-
wohner machten Anfangs Miene, sich zu widersetzen,
ließen es aber schließlich bleiben. Die Bande ent-
wafsnete die zwei im Orte befindlichen Gendarmen,-
hielt den mittlerlbeile anlangenden Eisenbahnzug an,
untersuchte die Waggons, ohne jedoch den Pasfagieren
irgend etwas zu thun oder zu nehmen, nahm dann-
die im Orte befindlichen Postwagen nebst Bespannuirg
sowie noch zwei andere Pferde von einem Einwohner
und zog nach Almaraz. Von Navalmoral auswurdealsbald die Regierung in Madrirh sowie der Nitnjstew
Präsident Canovas del Castillo, der sich gegetlwskskg
im Badeorte Santa Agneda befindet, von dem Vor-
falle in Kenntniß gesetzt. Jn Atmaraz setzkEU ssch DIE
zwei dort befindlichen Gendarsmen zur Wehr, wurden
jedoch, nachdem sie einige der Bande verwundet, Mk-
waffnet. Die Republicaner nahmen hier 1Fk-000»NEA-ten, welche sich in der Ortscasfe befanden, tn Betchlag
und setzten ihren Weg nach Serrejon fort. Mittw-
weile waren von allen Seiten Truppen ausgeboten
worden. Jnfanterie, Cavallerie, Carabineros (berit-
tene Gendarmen) und Guardia (Fußgendarmerie)
machten« sich an die Verfolgung. Die Jxtsutgentem
denen die Verfolger hart aus den Fersen waren, hat-
ten von Serrejon aus in 80 Stunden einen Maria)
von 24 Leguas im Zickzack und auf Abwegem um die
Verfolger zu ern-üben, zurückgelegt. Sie suchten offen-
bar die Sierra an der portugiesischen Grenze zu ge-
minnen, um sich über die Grenze retten zu können.
Nachrichten zufolge, die man in Madrid am 10.
Abends hatte, befand sich die Partida im Gebirge
Cannavenah sechs Leguas von » der portugiesischen
Grenze. Den letzten telegraphischen Nachrichten zu.
folge ist der größte Theil der Bande gefangen worden,
der Anführer jedoch nach Portugal entkommen.

Der Pariser ,,Moniteur« erhält Jnformationen
bezüglich Aegyptensy aus. denen resultirt, daß England
daselbst radical vorzugehen beschlossen hat. Wenn das
Einkommen des Landes nicht hinreichen sollte, die voxn
Khedive eingegangenen Verbindlichkeiten zu realisiremso will das englische Cabinet angeblich den gefammten
Grundbesitz des Khedioe und seiner Familienmitglieder
zur Deckung heranzuziehen. Außerdem soll der aegyp-
tische Verrvaltungsdienft von Grund aus umgestaltet
werden. Der ,,Moniteur« nennt Nubar Pascha als
künftigen Vremiey Mr. River-Wilson als künftigen
Finanzminister und hört, der Posten des Bauten-Libi-
nisters sei einem Franzosen vorbehalten. »

F n l u u it.
Institut, 12. August. Die diesjährige Thier-

srh a u — schreibt die Pult. Wochenschrift — verspricht
reichhaltiger als die des vergangenen Jahres zu werden.
Leider haben die AnmeldungssTermjne wiederum ver-
längert werden müssen, weil eine ganze Reihe von in
Aussicht stehenden Anmeldung-en bis zum ersten, aller-
dings etwas zü frühen Termin nicht eingelaufen war.
Dennoch verspricht auch das bereits Angemeldete recht
viel.- Dieses gilt namentlich von der Abtheilung Rinde-by,
in welcher die Angler mehr denn je dominiren dürften.
Zahlreiche Exemplare aus einer ganzen Reihe von
Zuchten der Anglerrach namentlich der Herren von
Knorring-Lugden, KramenHaakhof(Estland), Samsom
Kurrista, von Sivers-Randen und AnschützkTormahof
werden eine Zierde der diesjährigen Thier-schau sein.
Von anderen reinen Racen heben wir ferner die Ost-
friefen der Gräfin ManteuffebSaarenhof hervor, aus
welcher Zucht auch diesmal eine Collection erwartet
wird. Zahlreich sind auch die Krenzungem so Angler-
Breitenburger aus Hellenorm Bielauer-Breitenburger
aus Kurrisia (demselben wie oben) und andere. Recht
viel Vieh steht noch zu erwarten. unter diesem einiges
von unseren besten Buchten. —- Leider finden wir unter
den Anmeldungen wiederum fast gar kein Landvieh,
hbchstens Landviehkreuzungem Sol! das Landvieh
ntcht ganz ausgeschlossen werden, so wird wohl eine
ganz getrennte Concurrenz das einzige Mittel sein,
es heranzuziehen. Erfreulich ist es, das; es an ver-
käuflichem Jungvieh »nich1 fehlen wird. —- Jn der
Pfekdeabtheilung werden wir vornehmlich dem Fahr-
und dem Arbeitsschlaae begegnen, und zwar Acad«-
Esten, Traber-Esten, Efteryfauch Ardennern und,Ardenner-
Kreuznngeiy endlich englischen Kreuzungen — Schweine
sind aus verschiedenen Zuchten angemeldet. An Schafen
bisher nur Fleifchsschase. -— Die einzige Olbtheilung
landw. Gewerbe, die es zu nennenswerther Entwicke-
lung zu bringen verspricht, ist auch diesmal die Mol-
kereiabtheilung sowohl durch Butter als durch Käse.
Die weitergehende Unterscheidung, welche das Programm
dieses Jahres den Ausstellern dieser Abtheilung bietet,
wird hoffentlich allen-Anforderungen genügen. Die so
schwierige Expertise hat das Llusstellungscksomitrsj ver-
anlaßt, nicht nur einen Kenner des St. Petersburger
Marktes auch diesmalzuin Exverten aufzufordern, son-
dern sicb mit der gleichen Bitte auch an einen Tech-
niker in Helsingfors zu wenden; Beider Zufage ist be-
reits eingetroffen. Die Anmeldungen von Butter sind
auch diesmal zahlreichen als die von Käse. Unter
ersteren herrscht entschieden die dänische Manier vor,
welche gegenwärtig bereits in vielen Meiereien von
dänischen Meiern gehandhabt wird. Unter solchen.
Umständen darf man vorzugsweise süße, daneben auch

wohl saueke Schmzantbutter erwarten. AUßEtDEM Ist
manches an Saaten, Holzprodllklen U· EINIGE-Hist-
aucb wohl ein oder-die an»d'erejs-Maschjs1»s-xedgch WUTDE
es zu wen —führsen, irae Einzelne enfttisckhitcvss zsfsiliEssteht zu hoffen, - das; dem« PUBIJCMU JWJ9V7TjUmsz-, ei«Meierei iinBetriebe, danns·ein·sWebiiuhli-»nach· ver-
besserter Consiruction und vielleicht OTTO-ZU« VIII«-
pflügen mit neueren Pflugen vorgefuhrt werden wird.

—- Wir sind in der Lage mitzutheilen, das; dem-
nächst eine vierte Auflage de! Vkpichüre »» W etter-
leuchten« die Presse verlasfen»w»ird. Die Nachfrage
nach derselben im Buchhandel ist fortgesetzi eine sehr
leb haste.

-—— Ein neuer lettischer Verein hat, wie
die Rig. Z. nach der »Rig. law« meidet, am 6.Juli die
obrigteitliche Bestätigung erhalten. Es ist dies eine
,,evangelische Gesellschaft zur Förderung religiösen Le-
benswandels und religiöser Bildung unter den in Riga
wohnenden LutheranernC Den Vorstand dieser neuen
Gesellschaft sollen 12 Personen bilden; alle Vereins-
verhandlungen werden lettisch geführt.

—- Von der Vierteljahrschrift des turländischen
Thierschutzvereins ist soeben die dritte, vom 1.
Juli d. J. datirte Lieferung ausgegeben worden. Die-»
selbe enthält: Vereinsnachrichtem Berichtes des Biblio-
thekars und Cassirers des Centralvereineh den Cassa-
bericht des Vereins in Windau und ,,Blicke in die Ge-
schichte der Thierfchutzvereinetlls

St. Mtersbitrg 12. August. Das 154. Siück der
Gesetzsammlung veröffentlicht nachsiehenden Aller-
höchste n E rlaß vom 9. (21.) Aligust: »Die sich»
in letzter Zeit wiederholenden Fälle von politischen
Verbrechen. offenem Ungehorsam und Widerstand gegen
die von der diegieruiig eingesetzte Obrigkeit, und eine
Reihe von Frevelthniem die gegen Amtspersoiien gerichtet
waren, liefern bei genauer Untersuchuna den unzioeifek
haften Beweis für die Existenz einer Gruppe geheimer
Bösgesinnter, die unter dem Einfluß formt-revolutio-
iiärer und anderer zersetzender Lehren die Vernichiung
des gesanimteli Staatsbaues anstrebt. Diese Uebel-
thäter verwerfen die Nothwendigkeit jeder gesellschask
lichen Ordnung, die Unverletztheit des Eigenihurnsy die
Heiligkeit des Faniilienbandes und selbst den« Glauben
an Gott, schrecken, wenn es ihre verbrecherisihen Ziele
zu erreichen gilt,- vor keinen Mitteln zurück, wie ab-
scheuliihund unsittlich sie auch sein mögen, und stören
durch die freche Ausführung der arglistigen Uebelthaten
die öffentliche Ruhe und bedrohen die Sicherheit der
von der Regierung eingesetzten Obrigkeiten welcher: die
heilige Pflirht übertragen ist, die Gesellschaft zu schützen
und diesem zersetzendem verbrecherischeii Bestreben ent-
gegenzuwirken Die aufeinander folgenden Erscheinungen
dieser außergewöhnlichen Frevelthaten rufen die Noth-
wendigkeit des sofortigen Ergreisens solcher temporären
Ausnahme-Maßregeln hervor, welche eine
schnellere und strengere Bestrafung jener sichern. Jn
Erwägung dessen« haben Wir es für gut befunden, solche
Verbrechen zeitweilig den Militärgerichten zu übergeben,
welche auf sie die durch die PtiliiclrsStrafgesetze für
Kriegszeiien bestimmten Strafen anzuwenden haben.
Demgemäß befehlen Wir, in den oben angeführten
Fällen die Personemgegen welche eine Anklage wegen
bewaffnete« Widerstandes gegen die von der Regierung
eingesetzte Obrigkeit oder wegen eines Angriffs auf die
Chargen des Militärs oder der Polizei und überhaupt
auf Anitspersonen bei Erfüllung ihrer Dienstpflichten
oder in Folge derselben erhoben ist, sobald diese Ver-
brechen von einem Morde oder einem Mordversuch
Verwundung, Verstümmelung von schweren Schlägen
oder» Brandwunden begleitet sind, dem Ntilitärgericht
zur Aburiheilung nach den für Kiiegszeiten geltenden
Cöesetzen und zur Feftsetzung der im Art. 279 des Mi-
litär-Strafgesetzes, Ausg vom Jahre 1875, bestimmten
Strafe zu übergeben. Dieses Verfahren ist auf alle
Sachen auszudehnen, in welchen die Angetlagten bis jetzt
dem Gericht noch nicht übergeben find« i

—- Die Person des Mörders des Ge-
neraLAdjutanten xlltesenzew, welche
durch die an dieselbe gelnüpflen Voraussetzungen,
Muthmaßungen und Gerüchte das rege Interesse und
die hohe Aufmerksamkeit der Residenzbewohner und«
weit über St. Petersburg hinaus, wie begreiflich, an«
gesirengt in Anspruch nimmt, war dem General-Adia-
tanlen Mesenzew am 4. d. M. nicht zum ersten Mal
zu lsiesiiht gekommen. Denn wie die russ. St.Pet.Z.
inittheily wiederholte General-Adjutant"Biefenzew kurz
vor seinem Ableben mehrmals: ,,Wo habe ich ihn ge-
sehen? Wo habe ich ihn doch gesehen? Und in der
That, es läßt sich-constatiren, daß Generalssldjutant
Zlltesenzew vier mal auf seinen Spaziergängem die er
im Somniergarten in Begleitung unternahm, von sei·
nem zukünftigen Mörder verfolgt wurde. Alle-vier
malwartete der schöne Rappe vor der Ausgangspforte
des Sommergartens —- Dem genannten Blaue läßt
sich ferner entnehmen, daß GenerapsldjutantMesenzew
drei oder vieranenhme Briefe des-Inhalts erhieltes
werde ein Attentat auf ihn verübt« werden«-» zWesbalb
werden sie mich ermorden?« sagte der Generavsldfutant
Mesenzew jedesmal nach dem Empfange der EBriefe
und ließ dieselben unbeachtet. «

«: « » .
—- Der Verweser des Ministerium( des-.Auswärtigen

Geheimrath Giers und WirkL Staats-roth Graf
Lambsdorff-werden«, wie der St. P; Her. hört«
Seiner Majestät dem Rats nach Livadia folgen« -

— Zum Gehilfen des Sie-diewei-m a n n s von St. Petersburg soll," wie die ruft« St—
Ver. und rie Neue Zeit heute anzugeben vermögen,
Obst« S ch t p ow ausersehen worden sein. ,

—- Das Verbot der PferdesAusfxuhraus den Häfen des Szbwarzen und Asow’schen« Meeres
und über die westliche Landgrenze ist »durch einen
Allskhdchstsv Befehl vom s4. d. aufgehoben und die

iPserdkAusfuhr in früherer Grundlage wieder gestattet
-Z---w««orden.
; —- Der St. Bei. Her. shreibtixBekanatlich ward

im Jahre 1872 eine Co nrnjsiizkgssipxn —-- unter dem
Vkasivinm des Ministers dekszlkeichevomainlen Staats-

secretärs Walujew — zur Erforschung der. Lag e d e r
Landwirthfchaft und« des: latiowirthschqktlichen
Productionen in Rußland niedergefetzt Das gesam-
melte Material ward, in shstematischer Weise gruppirh
bereits im folgenden Jahr in einem umfangreichen
Werk, »Bericht der CommissioMrc (5 Blinde) ver-
öffentlicht« Wie vielfach auch die wichtigen, diesem
Werk entnommenenDaten literarisch verwerthet sind,so hat»doch diese werthvolle Arbeit zu dem besonderen
Zwecke, zu welchem sie unternommen, fast gar feine
Verwendung gefunden: die Anträge, die die Commis-
sion zur Hebung der Lage der ländlichen Bevölkerung
und der Landwirthschaft gestellt, haben bisher keinen
Fortgang gefunden. — Jetzt geht durch die russischen
Tngesblätter die Notiz, daß vom Ministerium-der
Retchsdomanen zwanzig Beamte ——— vornehmlich solche,
die den localen Verwaltungender Domänen zugezählt
sind —- delegirt sind zur Sammlung von Daten über
den Zustand der Landrrirthfchcift und über die Lage
der låndlichen Bevölkerung. ·

— Der General-Adjutant Graf Jgnatjew,
früher Botichafter in Konstantinopeh ist, wie die
»New Zeit« meldet, am Z· August aus Kiew nach

Petersburg·zutückgekehrt.
—- Jn der Organisation des Kaiserlich

Botanischen Gartens werden, wie der St. P.
Her. nach der ,,Neuen Zeit« berichtet, Verände-
ru n g en stattfinden, welche den Zweck haben, sowohl
den Garten als auch das Museum zu einer Central-
stelle für die Erforschung der Flora im Allgemeinen,
und der vaterländischen im Besonderm zu machen. Zu-
gleich soll eine engere Verbindung zwischen dem Garten
und der Akademie der« Wissenschaften hergestellt werden,
d. h. ersterer soll zu letzterem in ein eben solches Ver-
hältnis; treten, in welchem-sich zur Atademie z. B. das
Pulkowa’sche. und das Phhsikalische hauptsObservatorium
befinden. Mit der Uebecführung der Sammlungen des
Botanischen Museum der Atademsie in den Botanischen
Garten wird eine Erweiterung der anderen Piuseen der-
selben möglich werden.

— Ein beständiges russisches Consulat soll,
wie dem",,Mon. Univfi von hier gefchrLben wird, in
Afghanistari errichtet werden.

— Aus B u k a r e st geht der »Bei. Corrf auch-
ftehende slltittheilung zu: Die Passiva der vom hiesigen
Handelstribunal für« fallit erklärten C o mp a g nie
Horwitz,-Greger und Kohan sind auf 26
Millionen Frcs constatirt Der vom Consortium
diesen Passiven entgegengestellten Behauptung, dasselbe
habe von der russischen Regierung 28 Piillionen Ruhe!
zu fordern, wird-allgemein gar kein Gewicht beigelegt,
weil diese Forderung als eine höchstdubiose betrachtet
wird, nachdem es bekannt ist, daß die russtsche Regie-
rung schon vor Monaten gegen das gedachte Consors
tium sowohl wegen Nichterfüllnng contractlich einge-
gangener Verpflichtungen, als au-ch wegen großer
Unterschleife bei den Liesernngen selbst diestrafgerichti
liche Untersuchung eingeleitet und gleichzeitig auch
einen CivikProceß wegen Entschädigung angestrengt
hat. Die Vorerhebungen zur Criminakllntersuchung
haben bereits wahrhaft horrende Unterschleife, die schon
jetzt die Ziffer von 12 Millionen Rubel übersteigen,
constant-r. Eine nicht unbedeutende Anzahl von Offi-
cieren und Functionären der russischen Armee-Jntendanz
ist hier Verhaftet und nach Rußlaud abgeführt worden;
darunter auch ein General. Was die hiesige Geschäfts-
welt an der Möglichkeit der Einbringuiig des vom
Confortium aufgestellten Activum »von Lssplliillionen
Nabel, die die russische Regierung zu geben haben soll,
ganz besonders zweifeln läßt, ist« das Facium, daß
schon jetzt in der hier gepflogenen Voruntersuchung von
russischer Seite geltend gemacht wird, daß das Consors
tisum durch die Lieferung von verdorbenen und geradezu
absichtlich gefälschten Lebensmittel-n die Schuld an dem
übergroßen Krankenstand in den« Reihen des rufsischen
Heeres trage« «

»

Si: Uishnisdlotvgorod ist auf- der gegenwärtigen
Messe ein großer Diebstahlverübt worden. Wie der
,,Neuen Zeit« telegraphirt wird,«sind dein- Commifsiw
när der Wotkinsschen Hüttenwerkjh Herrn Ssasytity
109,500 Rbl. geraubt worden, darunter 19,500 in
Creditscheinen und 90,000 RbL sin « Werthpapieren
Die Werthpapiere wurden dem Bei? ohlen en mit der
Post wieder zugestellt «: « " «

Zug Odessa bringen die ,,N.vwosti«· eine längere
Correspondenz über di e Ex e c u t-i o n Ko w a l-
-sti’s , aus welcher »wir nach der: St. P· Z· Nachfol-
dendes wiedergeben. Wie alle übrigen Piitschuldigen
hoffte Kowalski noch bis zum letzten Atrgenblick aus
Begnadigung. Allein General Ssemekm der Befehls-
habet der Truppen des Odesfaer Gebiets,- gab, kraft
der ihm zustehenden außerordentlicher: gesetzlichen Be-
fugnisse, den eingereichten Caffationsgesucben keinen
Fortgang. Niemand aus den weiteren zKreisen,- selbst
nicht der Gefängnißaufsehen wußten etwas von der
Stunde der bevorstehenden Executiom Lund erstswenige
Stunden vor derselben wurden «die««-nothw-endigen-Vor--
bereitungen auf dem ,,Rennplatz·k«xhierfürspgetrosseirx
—- Kowalskh der mitsSsswititself in « einer Zelle-saß
und in — den letzten TagendieErlaubniß erhalten
hatte, Bücher und Zeitungen zu leseriyI hatte-weder
seine Eltern noch seine Braut wjerersehen dürfen, da
das dahin abzielende Bittgesuch derletzteren nicht ge-
nehmigt worden war.--.Am- 2. sAugust EIN! 3 Uhk

»Macht:- trat der GefängnißAufseher in dikeIZelle und
forderte Kowalsti auf, sich anzutleiden;.-I-L"-,,Jct)?bin an--
gekleidetts erwiederte derselbe, sieberhaft«z"ittetnd. »Was«
ists? Bin ich begnadigt?« »Ja! kommen Sie"in’ss
Bureauz man verlangt nach Ihnen« »Sei! kch Dis
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Msztze aussehen-J« fragte Ko»walski. sz-s,·;«J-i»!«. Sie fchklkm: innere. Vor dar. Pjoxten desrgGeicsngmsiesxheselt
ein geschlossener Sanitätsfourrson»des"«,,NothF,11 HALBHEXE«

ssEine Ssotnje »he'waffne«t«e«r7"Kosa"ke"n«anstand-THA- szNss
benbei hielt eine» SchwadTori"s-1I-la"nen. · Ein Oberst
bedeutete Kowalski lakoni«sch: —-,,Setzen· Sie llch M! !«

zAber die Begnsadigungls rief« KvWLIISkI MS- « Pest!
nun der ganze Sarhoerhalt klar zu» weidet! fFbISZL
,,Setzen Sie sich ein l« ,,Ekbarmet1 »Sie sich; glebts

reiner« Aufschub? Jch werde pititkonireni Erbarmen
Sie sich! Jch bitte Sie! Nur bis morgen! Jsks
nicht möglich ?« Kocvalski sprach diese Worte rasch
aus und, wie sich der Correspondent der ,,Nowosti««
ausdrückt, in einem solchen Ton und« in solcher Form.
wie man sie wohl in einer Kanzlei oder auf der Po-
lizei anwenden wenn man-jeine«-,Ertundiguna einziehen
this. Er war ganzfurchtzbar betroffen.- ,,Setzen Sie
sich ein!« «ward ihm zum Pest-beide. Mit Hilfe der
Umstehendewkam Kowalsti demlehteren nach. DerWagen setzte sich in Bewegung. Auf der Rrchtsfatte
angelangt, siieg Kowalski ohn.e Beihilfe aus dem«
Fourgom Hierbei« ltolperte er und fiel auf die Erde ;
nieder. Man führte ihn zum Pfahl« Als man mit lder Verlesung des Urtheils begann, r.ief»Kowalsti, wie
plötzlieh erwachend, aus: ,,Wozu das? Man braucht
es nicht zu verlesenz la) weist, worum ess sich handelt.
Nicht nöthig! Nicht nöthig i« Acad geschehener Ver--
lesung kreuzte Kowalski die Arme über die Brust und
bat, man möge ihm ,,-nichts weiter machen«, er selbst
werde schon stille stehen. Hierbei drückte er die Arme
fest an die Brust. Man band ihn an den Pfahl.
Ein Gendarm verband ihm, ein Htndtuch · ihm von
hinter überwerfend, die Augen und band den Kopf I
des Delinquentens an den Pfahl. Noch eine Minute, I
und zwölf Kugeln hatten dem· Staaisverbrecher das lLebenslicht ausgeblasen. Der Leiihiiain wurde mit-
sammt dem Pfahl in die Grube gelegt und letztere i
versihütteit Die Sonne schien hell darnieder. Die
Soldaten-kehrten im Ceremonialtnarsch in die Stadt
zurück. Die Bewohner Odessas lasen erst! am nächsten
Tage in den örtlichen Zeitungen, das; Kowalski hinge-
richtet worden war. «

— Wieder »Neuen Zeit« über s
diese Execution gemeldet wird, hat Kowalski schon im
Gefängnis; und,- nachdem er das heilige Abendmahlgenossen, auch während der traurigen Fahrt den Zu-
spruch eines Geistlichen gehabt. »Mit sicheren
Schrittensei er an den verhängnißvollen Pfahl heran-»
getreten und habe mitden Worten ,,’s ist nicht nöthig!
ich kenn’s schon auswendigtt gegen die Urtheilsverlksung protesiirt und« während derselben sich forschend
nach allen Seiten umgesehen, als erwarte er sicher das
Eintreffen seiner Begnudigung Diesen Erwartungen
verlieh «er « wiederholt Ausdruck. Er erhielt den Ab-
schiedssegen desgGeistlichen und beugte fiel) über das
Kreuz. Der i Trommelivirbel ühertönte die letzten
Worte, welche Koivaisth anden Pfahl schon gebun-
den, sprach. Der spArzt constatirte den. so f o r t i g e n
Eintritt des Todes; die meisten Kugeln waren in das
Herz gedrungen. »

Oieuestessoft . s
Berlin, 20. (8.) August Nachdein das Material in

Bezug auf den Untergang des Panzerschiffes »Großer
-Kurfürst« vollständig vorgelegt ist und die eingefordertsir
Gutachten geordnet und legalisirt worden sind, liegen
die Acten jetzt dein Chef der Admiralität vor, welcher
nunmehr dem Kronprinzen über die Sache Vortrag
halten wird.

.Kassel, 20. (8.) August. Jm Anschluß an die Na-
turforschersVersainmlring wird der »Verein zur Wahrung—-
der Interessen der chimischeu Industrie Deutschlands«
seine dies-jährige General-Versammlung am Montag, den
16. September hierselbst, abhalten.Jranllsurt a. W» 20. (8.) August. Der Verein für «
die Reform und Codisication des Völker-rechts hat hier- I
selbst heute seine Arbeiten begonnen. Seitens des
Oberbürgermeisters v. Mumm fand eine feierliche Be-
griißung der Theilnehmer im Kaisersaale statt. Unter
den anwesenden Gästen beinerkte man u. A. auch die
in Berlin accreditirten Gesandten Chinas und Japans.

Dresden, 20. (8.) August. Prinz Friedrich "Karli
von Preußen inspicirte heute— Vormittag bei Chemnitzi
die Z. JnfanteriesBrigadez Nachmittags wird derselbe
die 2. CavalleriekVrigade besichtigen Gestern besuchte
der Prinz mit dem Könige Albert das neue Hoftheaterz
kdie Abreise des Prinzen nach Berlin erfolgt heute Llbendyi

TeplilY 1·9."(7.)" August. Kaiser -Wil"helm wird sichs
nach den bisherigen Dispositionen am 28. d. M. nach
Gastein begeben. - « !

Brügge, 20. (8.) August. Bei der gestrigen Ein-
sweihiing des Standbildes van Eyts lam es an mehren
Vuncten de«r Stadt zu Schlägereien zwischen den Kathoi
sliken und Liberalen. Die Gendarmerie zerstreute die
Ruhestörer und nahm mehre Verhaftungen vor. «

sondern-U. (9.) August.- »Reuter’s Bureau« wirdsaus Konsiantinopel vom " 20. (8.) August gemeldet:
DerwifchPascha hatdie Einwohner davon benachrichtigt·,
Dstß DIE« NUssCU ERNST. UälAugnftTnaeh Batum ein-
rucken werden. Die Municipalxität von Batum hat be-
«fccn·tit«gemacht, das; Schiffe ankdmmen würden, um die-
JEUZSSU Einwohner aufzunehmeni welche nicht in Batum
kblerbewwolltens «

« , .
»

·»’YU71S-«sz20. (8.) August. Von »den neugewählten
Pri1s1det1teti"der» "Gen«eralräthe gehören ,51s der republieas
nischen ·Parteik«an.s· « » » «

- Basis« l9-l "August. "Jn hiesigen leitenden Krei-
ssetl ekhslkk fsch dass-Gerücht. von der-Absicht des Londo-
nor Cabinets, sichandie anderen Mächte welche den
Berliner Vertrag unterzeichnet habenzu wenden, darnits
Tdieselbe gemeinsam an Rsußlaiid ihre Vorstellungen Be-
EMffZ feiner« Mit Dei! Bestimmungen desBerlinerVertrai
ges nicht consorruen Handlungsweise in Bulgarien richten.Stockholm, 2l. k9.) August. Gestein gaben die

schswgdischerxzMitglieder des internationalen Eongresses
«.-fjj»kx,Ggefängnißwesetks ihren ausländischen« Colle-gen ein
großes A«bendfest außerhalb der Stadt« Starker Regen«
verhinderte Tleidterfisafzlfiih das-Fest izu seiuemvollständig
gelungenen «ge"-stalte"·te.-- Sonnabend; .»;24.- (1:2;.) August,
sollenspdie Ejongreßrriitgtieder St» Max; decYKonige vor«-
geftellt tverden.» Heute fand die ,»zw»ecte««tdttzung Statt,

welcher K. K. Groh Mitglied des Re1chsraths,sprä.fidirte.
. Linn, 19. (7.) zAngustsz Der »»,,·5.ii»o.rdd,»Allg.»Z.«

wird telegraphirtk - Gegen diesansdrucklichen offentlichen
Versprechungen der Pforte werden« non Neuem Tscher-
kessen nach unserer unglücklichen Provinz geschickt, welche,»
gleich Thesfaliem noch— nie so hart bedrückt wurde,- als

f seit dein; Congreffe , . »
»f « Houstantinapel 19. (·7.)AugustYspAngesichts der zwei—-deuttgen Haltungder Pforte« soll ntcht eher zur Einschn-

fung der unter den Mauern sionstantiiioopels lagernden
russischen Armeegeschritten werden, bis Varna Vollstän-
dig von der Türkeigeräutnt worden.

. jTkelegrsxtcnme s ·

der Jntern T«el«egraphen-Agentur.
Wien, Freitag, 23, (11.) August. Jovanovich meidet

aus dem Lager bei Stolac, daß am 21. August die
Stellungen der Jnsurgenten vor Stolac nach einem
mehrstündigen heftigen Gefechte durch die dritte und
einen Theil der zweiten Gebirgsbrigade genommen und
die Verbindung mit der Stolac eingeschlossen gewe-

« senen Besatzuug hergestellt worden; Die bisher consta-
tirten VIlnste betrageii 10 ,T«odte und 32 Verwnndete
DYejr»Ver cjstdesslsegners .ist sehr groß: mehre Jusnr-
gen»·te»nd)efs,. darunter. Hassan Birman Begovic, find
gefallen. «— «

«

Nach aus Serafeiort eingetrosfenen Nachrichien fielen,
den kaiserlichen Trukppen bei der Einnahme von Sera-
jewo unter den erbeuteten Trophäen 27 Kanonen, dar-
unter anch mehre Krnppsche Hinterladey viele Waffen,
Fahnen undgroße Qnantitäten Mnnition in die Hände.

TZeilgra-d, · Donnerstag, »22. (10.) August, Abends.
Die Beschlüfse desCongresfes bezüglich Serbiens find
hierofficiell publicirtworden Eine Proclamation des
Fürsten kündigt officiell dxie Wiederherstellung des Frie-
dens an. DasLand seiert heute den Beginn seiner

« Unabhängigkeit. «

Speriablllelrgraiume der Neuen« Yörptsrheti Leitung.
St. PeterstI1Irg,«Sonnabend,.12. August. Am 17.,

18. und 19. August eröffnet die Reichsbank die« Sub-
scription auf eine neueszFnuere Anleihe, welche die Be-
zeichnung der Zweiten Orient-Anleihe führen wird.

»Diese Anleihe soll 800 Milliotjen Rubel betragen und
zum Course von 93 pEt einittirt werden. Die Einzah-

; lungen erfolgen« in derselben"Weise, wiesie für die Erste
Orient-Anleihe bestimmt gewesen.

« L o c a l e s. , » ;
— (Eingesandt.) Nicht unterlassenwollen wir, auf
das am Montag den 14. August ftattfindende B e n e f i zunseres horhbeliebten Gaste-s Herrn Anton Ann o auf-
merksam zu machen« Das Repertoire ist ganz besonders
interessant zusammengestellt, da ies uns Herrn Ant. Anno
in doppelter Eigens.chast, als Dichter und Darsteller,
vorführt Sein hübsches Lustspiel ,,D i e Familie
H b r n e r «, ist. hier nicht-unbekannt: schon vor 2 Jahren
wurde es unter größtem Beifall gegeben; heute sind die
Hauptrollen in den bewährten Händen der Herren Anno
und Gnthern die beste Garantie« für eine gute Ausführung,
auch Frau Ch.»F»rol) n unterstützt ihres Gatten Stück
drirch ihre freundliche..Mitwirkung. — Die gute alte
Posse: »D a s Fest d e r H a n dwerker« ist lange
nicht mehr über unsere Bühne gegangen, steht aber in
bestern Andenken. Wirlungsvolliunterbrochen wird dieses
heitere "tliepertoire« durch die ernste, von. Frau« F r o h n mit
vollendeter Meistersdsast gespielte Soloscene: »Die
Mutter vor Gericht-« So wird der Besuch«
dieses Benefizes eiusehrzahlreicher sein, zumal Herr Anno

snoch am vorhergehenden AbendGelegeuheit.nicnmt, alle
- Freunde der heitern Muse durch seine Darstellung des

» Bertram in ,",Robertsund Bertram« zu entzücken ——n——.

i Wir find um Abdruck des nachstehenden ,,Einge-·i sandt« ersucht worden :I «Sei es mir gestattet, im Namen Vielen die es ge-
« wiss« mitempfinden aber« nicht ausznsprechen sdie Gelegen-

heit haben, eiueii «h«erzlichen» Dank dem estnischenMänner-Quartet«t »de,"s -Kirchspiels
K a n n a p h.- in Lsivland für« ,i»hren in der That
schönen »Gtkfsklg, zusagen, ·—,— Wer hätte ,es den Män-

Ynernin ihjrekiseinfachen,Ikationalröcken angesehen, daß«sie etwas· so Treffliches zu leistenszim Stande wären !

Wie unscheinbarj wie:einsarlyihr-Auftreten,- aber wie
vorzüglich ihre Leisttksslgejrsiz Wie begeisternd; berauschknd
das todte, W« bkzllitshr"r«nd, zart undweich das Plane.

spSo leise, so sanft "de·i"K«l«ang« ihrer Stimmen und dochsovernehmbar.- »so flüsterno dieWorteiausgesprochensl
f» M« sp DIE« «G·«’TfÜk)I-, mit, solcherDeututlp wie diese ein-
f fachen Sohne des-Lan»12»es;·z hat wohl, selten ein Etten-
sChvtLgefulkgstlssz Yiehinet;:,hi-ir,·theure Landsleuta meinen,funseresn h«"e«rzl«i"kl)"st e’ri"Da1"ik!« Mögen »Eure Lei-

stungen iiberaklssanerkasnntssiund Eure Miit-se— belohnt
w·erden.· « «» - »: » F: A. L.

»« «» zV·e«·rmis"ch«tes. --

Einenützliche Erfindung, die —- wie
f die St. Ver-Z. meint «—- berechtigt erscheint, inunserein
Zimmerbeleuchtungswesen eine Volkstäti-

iHigT Umwälzung Jhervarzurufenz List die von dein« St.
«P"etersburger Lampen-Fabricanten« J« A. K uzm b-,e: rsjg
gsmachtsss und dein- Departement szdes«-Hand»els.j- und
der Manufacturem .fowie inFrankreich nnd Deutschland.zur Pateiitirung vorgeftjellte Lampe, welche sirhbei aus-
nahmsweise einfacher Construction auh noch« durch« die
Eigenschaft auszeichnet, daßt unser inländisches Kerosin
und dessen bis; dahin unverwendbare Abfälle vollständig
gefahrcund geruchlosi — ebenso vorzüglich wie das beste
anielrikanische Kerosin « verwendet werden könnten. s—-
Seitdem der Erfinder entdeckt, « daß unsere sämmtlicheii
Constructionen der Lampen, speciell fiir amerikanische?-
Kerosin regulirt, nur d e s h a l b mit inlänsdischem Oel
schlechter brennen, weil. die russische Oiaphtha aus anderen
Bestcindem auch andere LuftzugsRegulirungen erfordert,
hat derselbe sich eingehend mit der Construirung eines
Lasxnpenbreciners beschäftigt, welcher das Überraschende
Resultat liefert, daß nun vermittelst dieses steilbaren

»Breiiners alle Petroleums resp. Kerosinsortem selbst ganz
gelb ausfehsendesffs ein " gleich vorzügliches Licht ge-
währen» Somit wäre —- schließt die St» Pet. Z. —

die Emfuhr anierikanischen Kerosins, welches Rußland
Jahrfür Jahr große Capitalieii entführte, ein überwun-
dener Standpunct und unserem billigen- rusfischen Pro-
duct durch diese anscheinend unbedeutende Thatsaiheeine
große Zukunft gesichert —— Wenn der Fabricant J. A.
Kumberg seinen neuerfundenen Brenner P h ä n o m e n-
b r e n n e r »benannt, so entspricht der Name den Leis-
stnngen dieses Brenners in der That vollständig.
.«—— Das Geheimmittel gegen Epilefps«ile,
welches die Gcroßherzogin von ådieckleinburggzchwisrin
nach einem im großherzoglicheri Archive aufbewashrtsen
alten Recepte bereiten- und an« bittstellendePatienten
unentgeltlich abgeben ließ, ist jetzt"von«dein« Piofefsor
Hiinly iiiKiel untersucht worden— Derselbe» hast ge-
funden,» daß es eine Zusammensetzung ist ans 9l,23
Theilen Päonienwurzelpulver Und 8,77"Theilen kohlen-saurem Kalt, welche Bestandtheile in 24 Piilverehen
und einem Glas Maiblniiienwasser das vielbegehrte
Mittel bilden. — Nach· diesem invieleii Fällen sich als
sehr wirksam erweisenden Heilmittel ist der Andrang in
letzter Zeit ein so großer gewesen, daß die Großherzogin
sich bekanntlich genöthigt gesehen hat, den Vertrieb des
betreffenden SMittels des Hofapotheke in Schwerin zu
übertragen. »

«

"
—- Das schärfste Gesetz gegen Land-

streich er ist unzweifelhaft dasjenige, welches am 24.
Juli vom U"nterha1ise« der Gesetzgebiiiig des Staates
Newhariipshire angenommen wurde. Dasselbe setzt eine
Strafe von 15 Monaten bis zu 5«Jahrer1 für das ziel-
lose Umherwcindern fest; aus das erstere Strafmaß kann
schon dann« erkannt werden, wenn nichts als die ein-
fachesThatsache des zwecllosen Wanoerns erwiesen ist·

—1- Die sNachricht von » der Einäscherung des
Rigi-Fir st-H"o tel durch einen Blitz hat sich als
falschx heraus-gestellt. Das Gerücht entstand dadurch;
das am Abend des G. d.", als gleichzeitig ein« Gewitter
am Himmel stand, jener Gasthof illuminirt gewesen
und neben- ihm« ein Hochseuer ahgebrannt worden
sein soll. «

—— Wie aus Honoln lu gemeldet wird, soll
diesen Tagen die e r st e Eis e n b a h n auf den
S a n d w i ch - J n se l n eröffnet werden; dieselbe
läuft. vjon dem Hafen Punala in Süd-Hawaii über
rauhe Lade-Felder nach dem fünf englische Meilen
entfernten Dorfe Keaiivln uin den Zuckerder im Jn-
neren gelegenen Planiagen an· das zllieer zu bringen.
But) iim Norden derselben Insel wird eine 30 Meilen
lange Bahn von Kawaihae an der Westseite durch die
verschiedenen Plantagen nach der Otttütie vermessen;
die Ldcomotiven und tWageit für dieselbe sind von
England aus unterwegs. » . » » »

Bpiefkastery
A. »Sen"den Sie grfälligft den Sihlirß Jhrer Besprechung —-

dann erst kann Seitens der Redaction eine Zusage erfolgen, die
voraussichtlich einezusliiiiniende sein wird. Auch ersuchen wir Sie,
uns Jhren Namen zu nennen, da wir a nonyine Zusendungen

äicsht berücksichtigen Unserer Discretion sind Sie selbstverständlich!et.

« seitdem— and Pinsels-Nachrichten.
Rigq,s9. August. Die Witterung hat in den letzten Tagen

schon einen herbstlicheri Charakter« angendininrn, denn es hat viel
geregnet und das Thermometer zeigte früh zltiorgens nur 8, Mit—-
taas 14 Grad Wärme( An unsereni Getreidemarkte herrscht in
Folge schivacher Nachfrage im Auslande noch iiunier große Stille.
Die Preise sind nicht allein schwankend, sondern befinden sich sogar
in weichender Tendenz. 120spfündiger Roggen wurde auf August—
und Septemberlieferung zu St, 8372 und sihließlich zu 83 Kur.
pro Pud gemacht. Jn frischern ungedörrteii Hafer haben auf
Lieferung neuerdings keineUmTitze stattgefunden« Für gedörtte
Waare ikrtoco lockt) 77 tief« proPud gefordert

, - aber nur 76
"Kop. geboten. Eine Partie Prodell und Wiljegorka Buch Weizen-
grühe wurde auf Lieferung zu l Rbl.«-15Kop. pro Pud gemacht.
Die Grsatumtzahl der angekdinmeneirSchiffe belaust sich bis heute,
auf 2135, davon aus audläiidisclseii Hafen 1982, ausgegangen
sind 1975 Schlffe ».

.- Felegraptjisrher Eoursderichh ·
St. Petersburger Börse. »»«

: den U. August 1878 » »
' Wechfelconffsi J

London . . . .
. . . . . . III» « 255 Zeiten(
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;
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Verautivdrtlirbess Jiecåcihtarb Dr. E. Bkattiefen

NyeuespDörptschek Zeitung.



Bist! der Censur gestattet. Do·rpa«t, D. August 1878. Druck und Verlag von C. MHatti»esen.

xNszeue xzD ö«-««rp»t.sche,"«Z esitun g.

Der Herr StudireiideszWilhelm: »

««

·· » Ich UEHTVS.·«UFCIÜT-« » « « « ; «« ««
,

Die hel hat die Universität;berlasseiix ·«

; Eh! 70 cEI-«J.»t··(1;,l«·l··-'JI) kfilsxjss « ·« ; « »«
.

· · · «. - m . g.-
. v «. «. . -

«· s ««
·-

».

s· «·
»-" ·«

:-

«· Dpspah desns Augtkst «18»7.8' · - «« · .8s UhrgAbendsix BeginnSDonuersstag WI9d9kUm. .9.«.Uf-:;«,S-PIF»9Chs-t1-ITT’deU« von · Ho« PpVstellUngUSo.UUtCS-L3d«13·"A«Ug«
« . » . sp RMQ Bkcljkolvk » -17· A» z· H»- · s kein. 9——11»—;»Uti»r »vokxkxittagsi-und von »Gastfp1el»des· Katserlich RusiischensHof-» . · » . . . · gut;

.. speitrag pro sum. 2· · · · · · ·
..

··

»

»----—1iissM·s— Treff-»Es 5——7s Uhe«-Nashmsttags- schOIspisIssssHsssU AxitssssssAiisist vomsum« Eiiieikicsjdien Rast« vix-enge» » . — -E(-f·7.-·-24xi». ern» Zxtzzw ··Mch7"«-H""h«««" «« Si« Pi·s«iisbikig·
sekljchen Stadk wir? yes1»1sjt2s» » - - . » stutionsborx llaus Mcyeyskiiiigangsdurdh den not»telftspziir allgemeines! »K»enntniß ges« b«egin»k«it·jM0nt·k-,g··diz·x·i; 14, August. ·. - JInder ·M.ettii·ischen»« Anstatt« gen« Vagabusideii.k Gkzsßk Vgl-se» ·mjt
blsuchtx VOfZÄUU -14; d« VI» IUM Z! · »· . .- beginnt-der»Unterricht-am14s.Augiift;’ GOfaUgszundTanz i»n.4 Abtheilungeit von
Uhr« -V(1chM1kkAgs, ÜJ del« -RAk,bhAUs- . sslsiimeldungenspzum Seminarcursiis er- Rapkrs « MUstk .VVU« VETschTCDEUOU
fkkklßsjs VEVTchTEIVEIIE VII( Ü . · » »· bitte· ich· mirssimxsLdufe dieferWoches Lompomsten· s· ·· - « · - s· « - - s - MOVSOUS 7011 8···10 m« it. « · « Bertram « · Herr Ant Anheb-J· als nqmetlthchsz Cospmodem , « J» Nachmittags von 5-.—»6V2 Uhr. » ·· · - - »» . .

«

·.«
« ··-,7· ·

· no«
Schranke, Stuhle, Betten, Tische ·2c.,» »» «· D» zjkpsmgpz I ·· · »»

e «« » - · »An-f d« Osnpnbs III, d «·sowieeiniges Küchetigeråth gegen fo-» ««-———-—«·——-·"·»· -··«- . - « ·
·· » -spc» · —.«» « - Posse-dskeexAkiffkiehtuklguäbekaslsEINIGE;

kOVEIESEVMTzUhkUig»össststlich Mk·
»

I· EEEFSEDIIIFUEYIFIIIC · JZCECZY Akt und Alt stets freudig begrüßt wird, seisteigktk WEkdEI1"I0lIen.s ««
««

»»
» »Wie v ·· : · « biedurch besonders·hingewiesen?« « ·

DVIPAD RATHHQUGUUI 112 AUgs 1878 « . — « «« - - ·« - s ·- · · 56.Vorstellun .T Monta ,d. 14. Au ..

« sssiidssiiiis Zustände— Gottes« tiotsztisolier seli·reibIieftii Vsiissisidss gssiisssiichssissischsii Hist«
. Obekspcrctajre Skjlgumkkk · sz»».».»·»» f »

I» - lfnjosz s P , « «; - » » «« « · fchauspielers Herrn Anton Lin-no, unter
Nr»»1252»· »· » ». »« »» »

. ·» einpie .0»k as! Zsza Hi» gkszstluh»»lt»knh»sick»jka.rjät H, »» MitwirkungdHtHoffchauspielerin Frau
z» · « « «?

·«

·» » ··s· M PMB » arlotte Fro.·n· vom deutschen·Hof-Borvater Handwerkelzverejnr »» »» » » »»
»» » » » .»·» » »» » »tl·)e»gtek-Hin St. Peterslvutg.s. Die Families » Die Tegelmässjges .

«« « «- «·
«« · · » · «·.Haus HotkmanmJvisäasis dSmXLSJUfhCFXIL sz

«· . d· ss III« « · T? . - . — · «· »» · · · .- · · · utterz vor Cterichtx DramatischeGCSTEIHEISHYMHSHY · » steilen-Vermittehings-Bureau. Em zjtgzssek Student; »Supsce»ep-«·E.Maukh«2k. ZumSch1Uß-.VOSMUSU SOUUEDEXIJ del! U« August B .- · » . « « · .· ." « · DasFest der Hundwerker"szKomifcbes-9. Uhr Abends« IV1jk8Ii8d8I’-«W9ICID9 · DIESES« sac en« -dek.scholks.v1elkach UUVEYVWHLHHIJEXVJ Gemäldeaus dem Volksleben— in.1 Actdaran Theil zu nehmen wünschen? ·G0uvernanten, Bannen, Wirthschak- erbietet sich gegen Ijcust und i.ugis in» mit Musik Von L Augen»
«— »

werden ersucht, sich iseehtzeitig bei terinnen » . » ·» »S»Z11(«-·l«.F-«·AII1»1I.1C».scmdekll ekne Stunde szEnrilie ·»
--

«

»»

'

.s «· ·
»dem Gesangsdireetois Herrn Nicking GHSIHHHF Hggessgsegszz taglich Zuuzrthcisplen oder» »die Controle Angeklagte J ·» SVCU Fkvhid .
z» me1d9n· . » » · » ·. l» ,1· »· s ihrer Scshularbeiten zu ubernehmens».. . · » · » . ».

. . . . 1 Putzmacheiim 2 elii 1n·.,e. »
.

. » . Homer » ·
· as MUSIHZYIIYFZ Baume· · « l)iens·tin7tnii-Iiistit1it. ,,Expkess«. Lutkrigs sudb 11F1H«iF-« Zins· TIERE? Kluck I «

« Hm» AULÜAITUT «·
sclljel1c « B »

« .zt d
·

. a« I. n » 7 ljhU « · »
Verlag-von fkieiikäch Vieweg und Sohn Pl« W BE ABBE« «

··x—sp,—1·»e«,nz««leam«
Der Befuch der Vorstellungen isk

» in Braunschweig · spYINFTEIIJHLZJETCLFHEÄCTL HEFT-T; Lehteusziiskltbeghnnt feine. · «» auch Nichtmitgmdern »»des»»Hand-KHOHJFHZQI WW EIN« DajksuksxifxvoiiekieuiEines-FundAh— « kllsslschctl Slslllldcil - WTYMPOVNVÄYZEVHUZSist«—«iet«—H....
»» C«

.

«.
« · ·

« Sätzen ZU«1 RDL S« Hi? HAVE! mit· sam 16.-d. Mist Sprechftunde von 1I-l4· START—ckMIttkcUUgZ·YUI«cUU—
Eine biogisaphisclie Skizze wollenem Futter zu 1-.R-b1. 50 K0p·, bis 2 im Hause des ComiiierzClubå s D· b « .

YOU » « · « desgleichen alle andere sorten zu— tm· lenstsotetb «
Dr· Ludwjg stjgda lierabgesetzten Preisen, die Stalle— Vkcllcss ssschcnz ».

prokessok de» Anawmje. i» Dokxw schenhandluug B» A Nimm, » für ein· Ap«o.theke» i« Riga fucht » · Stubenmeigdh Kammer1ungfern, Kutscher,
. in: einem Biidnisse Basis-s. .———·————————»4—·—·————I—— «· · Passpr To Pf« - Hauswachten - » » . .

«» «. Preis 4 RbL 20— IIOp. . « .
«· Vorräthig in . » » O

«(
»

D«

beginne M· Zu· «14» dftMktyh » Köchinn»en,·Wärterinnen, Knechte. · .
E. J. Kasse-MS Bucfckciiicltemy Werden 8118 dsm Hauss M! ADOVVE . II, Weg-Mey- · - · YiensimccnnHJnFtitut EkpkkßT

»HuD0k inent vom 153 d.»LI., 60 Portionen «Rz»ttei;stkasse m» »’

Bei« itiiidekgiiktidii · åkxkiååk«s’åäxklZåtfoäätstäzskskkmåksi E·"·—-—-—-I«·s«:«s«««ds« segILE H III«- · El« MSOZBIEIIIITO
wird. Donnerstag den 17. August« wiss— Strasse NI HAUHRCÜHUFJV

·- Zgässxtdlxzcsläzklsssxksg ZETITFZZJd»ei-»ei»-0ffnet. I? Agisriklldungen werden » jeszinit die Anzei-g»e, daß ich jetztiii der von· 9 Zimmern ist· zu verniiethen und — ten werden gebeten, jihre AdressentsgJlch 7011 ·· -—» ,1»1’ FIIVLSSSUSO Promenadewetrakze AK 1,s Hotel zu erfragen m der Handlung ·von A» sub Chitkre »He-Un W.·« beim PortierMmmsns DE Eltern» Oe 38801111811 London gegenüber, wohne und bitte Oberleitneu s - « dek Akademischen Masse· bis 3 Uhr
sind, jh1’6«Kikld6l« lljchiifnelir am Beks · in ». meiner UeU«eU» Wohnung· njjch C Nachmittags niederzljlegenI · « .
suche des. Kindergarteiis theilnelk · « mit gütig-en Llrkfträgenszu beehren. « Zwei oder IF« »« · «·un: Here« gut· natur« gern-mer »»selben rechtzeitig abzumeld·eii. · - — — ··p s» d "««v , « - » »b »F · - » n M- feun en U« e any F« Hm»

T· un« H· »· 33H39h9s·» . · Schu l) m n cI)e»r-i))?eis»ter. EVMWUIEU Pskeis UVAEX skkaßes : hekzhches Lebewohls »
IIIELFLEIICXE Hiemikpie ekfgcbenszte VII-Eise- Vaß · « Vvaldllszexs

,

Komglioher »
· xmzkm « Im; ltillllllltlltvMilsllllgeti ——————-——-——-——-———·———

Oo F Oe· »«

· o « «
««

«» s. und· kleinere· Wohnungen sind· III · ·I! IRS IIIISZHL seitdem i. August Nigasche Sei. Nr. vermictlsets in» der Rai-Messer. . D · - · -
»

»»
·

·
» yijs z« vj»s der Laaknianwfchen Buchdrw N1’.-s23« · · « - »» s . · u » « « «Wazhrend meiner Abwesenheit ckerei befindet. . ; .- - z m». . ·von hier· bitte. ichsdie Wohnungs— .. ».I’0sitineiitier Fried» Dsppmt · - - U UBPYIUTBCÄGYV . · · « » . » . . ·

Adressen für itljtglieder der Gei - —"T»· ·
eiumöblirtes Studenten-Zimmer Ei— · « «

se11schaft, sbwicauch sonstige den l « FFIHYXJVVHSSS «« · » · - J ·· · » «· ; «»

Oircus betreffende Angelegenheiten
«.

· · « - «. . «· . s . - « «

in» der Conditorei des Hm. Theok - sind billig ZU Daher! bei · «— - « « · «.
.- · —- .· . . . —.———-

. -
»

· »
»·

» - » wird »vsrmi·et-het Llarkbstrasse Haus
··

.s.xicikeispkkzsk.GFFUEWJ un Hause schtallllllz » SOIO0TIG. UmbI1a-·Nr. Z. «» » · ;.»k·«ZidGebh»»g»FdF, ehem. Studirenden »Zug.- 222 · » i ·· i» s «-
« Dis« »Es-»O« « .w. cis-W. ikssrigt·-ssp.i·rsiisx But· Dis-MS

Geschäftsführer des Circus Oiuise11j. ·»Ts·3 Hand1ungvon12 Uhr abs U« VNYWTWCII Und xcikiss ZHUIIS sikldi » . Yklgkkllmmkkkkskkfkkmdks —
gezzkfnez sein· »« · U! VSkIcTUfsll» Bahuhofstkkjisse BAUER-O—- » HotelLondon: HHL sti1d.phs,rin·.-Frei1nd--

«
. » sendet-g. Zu ertragen» in der Bude. , ling»·ci»us·Petroiawodsk, Stein aus» Werte, Ve-v · » ·· . - : · » J cr · » tertnairarzt Tensmann aus Nettschinsh Dr. med-

- III« Si C ETM g « · · s hktlteeikliklsitizeii . e:«;«;i7i«u;::.-Ii««tsxseiitstxssssugxi»die;
gegen die Amortisation M» H; statt-es— u« schwarze · Julien-siehest— Knauf nebst Familie aus dein einstens-s, Bergs·
kussiscix Pkiimien.«,·. s ·« . Fkkkxzsksszsassxksxfle ··»Gss;i·k;1;;8»s3»z Zsssd ZstkskittFäiisikikisåkkåtiiikbEis-III; Its?
ssgjhe zweit« Emjzsjon Eber- beim s « · · »· » . Familie aus-Pleskau· «·

« · s ·s. - .· .
·—

- « s· »:
»·

»» »tr- -: Dis-its; qui»Jllmlllt H« 50 K0p.. das Billet fürs · . ». ITWDD HchUkcL FIFTTLFUCFT asskcossssam Uesqzjeemr kkxtleievfxtäklinfsdk Renekireieikcrcstripk nebosk
»sdje»z»jeh»ung des l» septbrsp d» J» » · » spVYek ZU Oe Fu. · ·» Toschtzx auzäzsivrkholltnhodu Cåffskdtttebfidsgeinkkie
TO« Aufs-sage s « zimmek · sV9HI-j« HIFCIM ZIHiiTJHMTEZLiO mssi Wiss: disk« Eis:. »

·. »Tli.Eoz7j7e. . .
».

». · s , »
. » .smd an Zwei stilllebende stirdirens - -ZjjkvtksszrsHZJZEFIIHFYJJIZVZZH Täfjdsiaszssölsdsx

· as orpa es« ienstmannstnstätutspde· mit Kost um! AuiwskiisssgittHkeks · · · «· » · " « - «· i» ·« L »« is: s N· F
«

R o·YEXPMSKH übernimmt von jetzt« ab Visiten« Klinik und Universität: in der « ngkst Xkcheteknaudexstläädp M« m« Ja m·
. »F: · · « - - - E sahe. »

Auskunft im ·Hause jNrJ 3 nackt-Werke Zuinjöjoder 16. d. WiktlszM6hesfkzssslp0ksc» . ; OF» Hi» sizssiissssizzpzsx Hing-ist«; Hitze»» » . .- · - . ·. ». » « . 2«. . » . « »
»»

· »».
»» - » :· r: sei-»» n,

siiis Las-d. Eiiiisiiis Essukumg de. VI· Ei· bssowpssssIssh S-··Isss«s«8sIsss1s-ssss· » te«-si-KLZIIYLåtksikstkkxxsskstgessen«
Möhelwagens i« Td9r ·«Stadt is« de v.·S«kuiew·sk·y,".iSemeu Knirps-f,K:üska1i,»FFk.D-L·
Presis von 20 K.op..·x·)··r0 Stunde · · « · ·» · ·» »» . — , . ·; · »; . U«b»ft«F.T,IU-- V— Ofkskstmvffinebft Zum»
festgesetzt» Tkzgkzsp Kzzkhe»7H3n·d, CIIIZPHUSSII .1I1 verschiedenen Grössen » ·- s-e; set; . sckkenftdtegsksetzkkky u« 43 Passaglerksvsou da· FJWP
vTaHen etc. werden« k0sten«fr««ei· ge— .'—·amMkä zeltsgsxtokgänzzzxerrqß-JUEZIZFHTTJE
set. s« · · - . . »

· «·

« · s «, «

·· »,«W1dkeine (5IIItt-aI1I) en nis-netssgskieinig»xinksptsxksik,tx«,gis:· « ·- sss « « « «« · . « . ««o, «,
««IIIFII » 4 Hi« un« 1 im» kkausosiscstsc Idacticsseqkkkqeuzu stiick 10 K9p., ZTT"7EHUZJFFFFJ"YF,ZFLIU,YZI’FZk«F«Tt7??«GTsiiy:iFZ,

ist bei guten Bedingungen abzugeben, SIISSC kcklic Äkhtsscn d« N. 10 Kopsp diverse fkdttstsslsolle ZU«- Beliftotskw Michelsoty Priester Nikdlskid GEIS-
kgslz z« 79skk3ak9g· Nachzufkz,- net! und Takolssxsepkel verkauft billig im Fruchtkeller Haus Kapylow NEMAT- Nömmh SEMM KitUVfHkFFV V· IN«
gen in der Erbsenstrasse Nr. 2 beim Um Markt Und die Handlung 8989UÜI991« Hex« London· « moffsky nkbst BemnunO Wes « nebstFF3mtiriF«Gastwjzskh Ijznksazzzz ·· · ·» » - » — · G» Peteksolsx 3-»x»1»».ek».»»Engelhardt,Madd. Punmaniy er e» -



Illeue Illiirptsclje Beiiu
—Erfcheint täglich «

mit Ausnahme de: Somi- ukw hohe« Mittags— Ausgabs
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, mögen. von 1—s Uhr NiittagD geöffnet.

· · Annahme der Jnferctewi bis 11 Uhr Vorm.
VMS für die vietgespaltene Kvrpuszeile vdepdeten Raum
bei dreimaliger Jnsertjon d 5 Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-») f. d. Korpuszeilm

Dreizehnter Jahrgang.

"Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl.,szhalbjäh·rlich 3 Rbl., vierteljähtlich 1sRbl.
50 Kop.; monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch »die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbIJAZ Ko"p.

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kvv.

Aboimeiiienig
auf die ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. »

- Inhalt. «

Politischer Tagesberichtsz
Inland. Dorpah Die zweite Orient-Anleihe. — Personal-

nachrichten Rigcn StadtverordnetewVersammlung. Aus Reval
St. Petersburep Zur Rückkehr der Truppen vom Kriegsschaw
Platze. Hofnachrichten Errichtung einer Nationalbank Die
Recherchen nach den åitiördern Piesenzewä Moskau: Darbriw
gungen s.»d. Kreuzerflotte

Neueite Post. Telegramme Localez Sommer—
Theater. Hand« und Börs-Nachr.

F-euilieron. Pariser Weltausstelluiigs - Correspondenz. XVI.
Vermischteä

Politischer Tagesberiii).t.
- Den 14. (26.) August.

Die schon während des Berliner Coiigresses laut
gewordenen Befürchtungen haben sich leider als nur
zu gerechtfertigt erwiesen? noch immer stehen wir vor
dem Stariuin der Durchführung der Berliner Be-
fkhlüsse und damit noch immer unter dem Drucke der
seit drei Jahren acut gewordenen Orientkrisis., Gegen-
über dem in der deutschen Reichshauptsiadt unverhüllt
zu Tage getretenen allgemeinen Friedensbedürfniß
Europaks hält die Pforte zäh an ihrer alten Politik
versteckten Widerstandes fest, indem sie nach allen
Seiten hin neue Verivickelungeiihervorzurufen bestrebt
ist und unbekümmert um die drohenden Mahnungen
des geeinten Europa ihre Verspreehukigen geflissentlich
umgeht. So trüb! sich zusehends ihr Verhältnis; zu
allen übrigen Meichten und selbst mit ihrem aufrichtigs
sten Gönner, Engla n d, scheint es in letzter Zeit zu
scharfen Auseinaudersetzungen gekommen zu sein, wenig-
stens soll der euglische Votfchaster in Konstantinopel
neuerdings in sehr bestimmter Weise die hohe Pforte
aufgefordert haben, stricte die Beschlüsse des Berliner
Congresses durchzuführem —- Hoffenilich bleibt dieseSprache nicht ohne Einfluß auf die Haltung« der
Pforte zu Rußlantx Hier handelt es sich in erster
Linie ja noch immer um die R äumung der
von der Türkei ,asn Nußland abge-
tretenen Territorien, vor Allem um die
Batu1u’s. Was diesen wichtigen Punetbetrifftz so soll
derselbe nach einer in der Sonnabend-Nummer von
uns wiedergegebenen Reuter’sehen Depesche morgen,
den 15. d. Wie» endlich den russischen Truppen über-
liefert werden; jedenfallsuber wird man wohl daran
thun, nicht zu viel auf die Glaubwürdigkeit dieser
Mittbeilung zu bauen « und sich auf neue Schachzüge
der Türkei gefaßt zu machen. Jn diesem Sinne spricht
sich auch das inspirirte ,,Journal de St. P6tersbourg«aus. »Wir glauben nicht,« bemerkt das Blatt, »daß

»s- c n i l l et n n. «

Pariser Weltausstellungs-Correfprabens-
Von O. von Breitschwert

· XVI.
Neue Zuzüge aus: Deutschland. ——— Ein bedeutsames Kunstwerk in

der Aussiellung — Die jatholische Kunst alter und-neuer
Zeit. —- Weltliche Prachtftiicke und Gebrauchsgegenstända

Paris, 16. August.
Unerschöpflich erweist sieh das Jnteresse Deutschlands

an der Pariser Ausstellung Während aus deutschen
Bädern und aus der Schweiz Klagen über den geringen
Fremdenbefuch kommen, langt hier eine RiefewCaravane
von Söhnen und Töchtern Germaniens um die andere
an. Gestern —z. B. sind Hunderte von Frankfurtern
heimgekehrt und heute kommt ein halb Tausend Berliner.
Sie Alle scheinen durchdrungen von dem Bewußtsein,
das; es in Paris jetzt mehr zu lernen und zu genießen
giebt als irgendwo sonst. Bei nur kurzem Besuche hatzwar die Fülle und Mannigfaltigkeit des Gebotenen
etwas Berwirrendes aber bald findet man, besonders
unter den «Kun»stschätzen, so schöne und charakteristische
Einzelheiten heraus, das; man sicher ist, die Erinnerung
daran lang im Gedächtnis; bewahren zu können.

Wer z. B. durch die glanz- und geschmackvolle Ab-
theilung der. französischen Goldschmiede und Juweliere
gegangen ist, muß unwillkürlithvor jenem Monumen-
talen, prachtvollen Werk stehen geblieben sein, das für
die Bibliothek des Vatican bestimmt, selbst, und nichtmit Unrecht, den Titel einer Bibliothek führt. Dieserriesige goldene Bücherschrank ist eine, mehre Niillionen
FMMZ kostende Gabe, welche die französischen Katholikem
mitGlaubensgenosf en aus den Nachbarländern vereint, dem
Papst Pius IX. nicht lange vor seinem Hinscheiden dar-
gebracht haben. Das Meisterwerk entstand durch das
mehrjährige Zusammenwirken ausgezeichneter Künstler.
Seine—kunstgeschichtliche Bedeutung liegt hauptsächlich
darin, daß es die Kunstgewerbe der Gegenwart, in ge-
genseitiger Ergänzung auf ihrer höchsteri Leistungsstufe

man eine derartige officielle Mittheilung bis jetzt in
St. Petersburg enipfangen hat, und so» erfreut wir
wären, — wenn wir uns recht bald aus Anlaß der Er-
füllung dieser Bestimmung des Friedensvertrages be-
glückwünschen könnten, scheint uns doch einige Re-
serve angebracht zu sein; Wir wollen damit nichtsagen, daß »wir den Entschluß der türkischen Regierung,
sich der eingegangenen Verpflichtung zu entledigen, in
Zweifel ziehen; nur auf das in dem Telegramm an-
gegebene Datum bezieht sich unsere Reserve, und sie
hat zum Zweck, für den Fall, das; dieses Datum die
Voraussage nicht verwirklicht, unliebsamen Commen-
taren zuvorzukommenff — Inzwischen scheinen die
Beziehungen Ruszlands zur Pforte sich» doch mehr· und
mehr gefestigt zu haben: dafür legen unzweideutig die
Maßnahmen Zeugnis; ab, welche in jüngster Zeit
rusfischerfeits zur Demobilisirung undzur Rückbeför-
derung -der Trnppen ergriffen worden sind. Selbstver-
ständlich bedingt der Abzug der Rassen aus der näch-
sten Umgebung der türkischeii Hauptstadt noch keines-
wegs die vollständige Preisgabe der gegenwärtig be-
setzt gehaltenen Positionem da hier Factoren ins Spiel
kommen, die sich jeder geordneten politischen Berech-
nung entziehen. Lies uiöchte insbesondere von den
verschiedenen A u f st a n d s h e r d e n gelten, die sich
auf der Balkanhalbinsel etablirt haben. In der
That meldet man dem Wiener »Fremdenblatt«, das; in
Folge der Jnsurrection in Bosnien und des lebhaften
Verkehrs, der fortwährend zwischen den Häuptern der
albanesischen Liglr nnd den Stnsurgenten im Rhodope-
Gebirge herrsche, die rufsifchen Truppen an der west-
lichen Grenze um achttausend SMann verstärkt werden
würden. Dasselbe» Blatt will wissen, die Unterhand-
lungen mit den Jnsurgenten im Rhodope-Gebirge seien
abgebrochen, da Letztere Bedingungen stellten, welche
die Rassen durchausnicht erfüllen könnten.

Was die Beziehungen der Pforte zu den
übrigen Mächten betrifft, so sind wir zur Zeit
noch immer auf geduldiges Abwarten angewiesen. Ueber
die Haltung der Pforte zu dem wiederum in Waffen
ihr gegenüberstehenden Montenegro sind neuere Nach—-
richten nicht eingetroffen; den Forderungen Griechenlands
hat sie sich in dem neuerdings veröffentlichten Circulat-
schreiben zum Verdruß aller ertropäischen Mächte durch-aus ablehnend verhalterjnund Oesterreich gegenüber be-
hauptet sii nooh immer; jenes doppelgängige System
officiell geleugneten,.thatsächlich aber energisch betrie-
benen Widerstandes wie es Funs seit den ersten Käm-
pfen in Bosnien entgegengetreten ist. —- Ueber den
Stand der Dinge in Bosnien bringen wir weiter unten
ausfiihrlichere Bekichte .

« Nachdent durchidie etwa dreiwöchentliche Cur in Teplitz
die Genesung des Deutschen Kaisers in erfreulicher
Weise soweit gefördert worden ist, um einerseits eine
Curpauses zu rechtfertigen, andererseits eine längere

zeigt, und diese moderne Kunst in reger Verbindung mit
wiedererweckten Kunstfertigkeiten früherer Jahrhunderte
vorführt. Die Form des goldenen Büchergestells ist die
eines sechs Meter langen Tisches inttGlaskåsten bedeckt.
Die Höhe des Werkes beträgt drei, die Breite zwei
Meter. Jn der Mitte erhebt sich ein, die Bücherfächer
überragender capellenartiger Aufbau, dessen oberster Theil
Von einer Kuppel gekrönt ist, auf welcher die Statue der
Jungfrau Maria prangt.

Es« ist weniger der Glanz des Goldes, des Emails
und der feinen Malereien, was die Blicke am Meisten
fesselt, als die fchon erwähnte zarte Verschmelzung alter
und neuer Kunst zu einer dem Auge wohlthuenden Ein-
heit. Das gilt nicht nur von dem prunkvollen Biichew
gehäuse selbst, sondern auch von den kostbaren Biichern
und Manuscriptem die es umschließh von den künstlerisch
ausgeführten Pracht-Einbänden, von den Jnitialen und
Miniatüren uach Art der uralten Evangelienbüirhey die
einst in den Klöstern von kunstsinnigen Mönchen und
Nonnen gemalt wurden. Der moderne Geschmack ist
durchaus nicht fo exclusiv, daß er diese alten Kunstfor-
men geringschätzen würde; man sucht im Gegentheil sich
eine Meisterschaft inihrer Nachbildung anzueignem und
will das Schöne, dasiZierliche, welches frühere Jahr-
hunderte hervorbrachtem ohne schroffen Uebergang mit
Dem, was unsere Zeit zu leisten— vermag, in Harmonie
bringen. Dasselbe religiöse Gefühl, ans welchem die
mittelalterliche Kunst Nahrung gezogen hat, war in den
Katholiksen Frankreichs lebendig, als sie sich dem heiligen
Stuhl mit einer künstlerischcnonumentalen Schenkung
nahen wollten, und sie riefen die besten Künstler zu
Hilfe, welche die Gegenwart ihnen bieten kann, um in
den historischen Räumen der vaticanischen Bibliothek ein
Denkmal aufzustellem · welches in würdiger Weise der
Christenheit der Zukunft sagen soll, was die Kunst der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Dienste der
Kirche zu leisten vermochte. Diese Bestimmung des
Pmchtvollen Werkes -ist keine geringe Ehre für die wacke-
ren Meister, welchen dieser monumentale Bücherbehälter
seine artistische Erscheinung verdankt, und sie haben vier

Reise unbedenklich erscheinen zu lassen, haben die Aerzte
den Beitpunct für gekommen erachtet, den von Anfang
an als höchst wünschenswerth in Aussicht genommenen
Aufenhalt in G astein jetzt eintreten zu lassen. Von
der gleichzeitigen eventuellen Wiederaufnahmedes Ge-
brauchs indifferenterThermalbäder und dem Einflusse der
Alpenluft erwarten die Aerzte ebensowohl weitere Fort-
schritte in der Gebrauchsfähigkeitder Arme, wie auch na-
mentlich eine fernere Hebung des allgemeinen Kräftezus
standes. — Am 21. (9.) August hat Kaiser Wilhelm
in· Tehlitz das letzte Bad genommen. .

« Keine der Parteien darf mit größerer Befriedigung
auf denAusgang des, Wahlkampfes in Deutschland
zurückblicken, ais die ultram ontane. Unverholengiebt
sie jetzt, wo die Resultate der Srichtvahlen
vollständig bekannt sind, ihrer Freude hierüber Qlnsdruclc
Die nationalliberale Partei zählt Alles in Allem nur.
98 Mitglieder, sie hat 29 Stimmen verloren; das
Centrum einschließlich seiner Hospititnten zählt 103
Mitglieder, es hat sich um 5 Stimmen verstärkt! Wohl
mag daher in Hinblick auf den Ausfall der Wahlen
die ultrarnontane ,,G e r m a n i a« schreiben : »Gäbees wie zu· Gregors VII. Zeiten nur Eine Religion in
den deutschen Gauen: es gäbe in Clerus und Laien-
weit nur Eine Richtung, die nämlich, welche der h.
Vater vertritt; im deutschen Parlamisnte nur Eine
Fraetiom die des Centrum! Noch größere Erfolge im
»Culturkampfe« zu erringen, als wir sie bisher ertämpft
haben, ist fiir dentsche Katholilem die nach der ersten
Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts geboren sind, un-
möglich und deshalb möge setzt unsere Sorge ausschliesp
lich darin bestehen, das zu bewahren, was wir im hei-
ßen Kampfe uns erfochken haben!«· —- Jn den erfor-
derlich gewordenen Sticdwahlen sind gewählt worden:
21 Nationalliberale, 3 Aitliberale, 3 von der Gruppe

Löwe, 10 von der Fortschrittspartei, 5 von »der deut-
schen Reichsparteh 8 Deutsch-Conservative, 2 Centrum-
mitglieder und 3 Centrunntdospitanten (Welfische«Par-
ticularisten), 1 E-lsasser Cleriraler oder Proteftley 1
Pole, 3 Demokraten Uitddeutsche Volkspartei) und 7
Soeialdemokraten - « »

Die in der Presse so vielfach erörterte Oliission des
päpftlithcn Ntttitius Mufellu in Kissingen hat ihren
Abschluß gefunden: am 17. (5.) d. Mts. ist der Nun-
tius abereist. Ueber den Erfolg der Verhandlungen«
stehen zwar zur Zeit noch bestimmte Angaben aus,
doch soll, wie der Utah-Z. geschrieben wird, der Nun-
tius anscheinend überaus befriedigt sich zeigen und hat
derselbe dieser Befriedigung tm Kissinger katholischen
Casino in Anwesenheit von mehr als 40 katholischen
Geistlichen Ausdruck gegeben, indem er» ihnen dabei
an’s Herz legte, ihn in seinem Friedenswerke zu un-
terstützem zu einem dauernden»Frieden zwischen Staat
und Kirche zu gelangen. — Jn der That scheint. die
Curie friedlich gestimmt zu sein; für diese Annahme

Jahre ihres Lebens nnd Strebens auf die· Arbeit daran
verwandt. Ausgeführt wurde das ganze Werk unter der
persönlichen Leitung des Herrn Paul Christofle und
Henri Bouilhet Der architektonische Entwurf dieses
kleinen Goldpalastes ist das Werk des Herrn E. Reiher;
die Detailzeichnungen dazu hat Herr Godin gemacht
Die Bildhauer Malet und Capet lieferten die Sculps
turen. Das ganze Büchergestell ruht auf 32 zierlichen
Füßen mit eingelegter Arbeit und reichen Capitälern
verziert» Sie tragen zunächst einen Fries, der
sieh um das ganze Kunstwerk wie ein Gürtel zieht, und
in Form kleiner Schilder mit Miniaturmalereien von
Kirchen, Wappen U. f. w. das Andenken an die Gemein-
den und Adelsfamilien bewahren soll, welche zuder
Schenkung hauptsächlich beigesteuert haben. Am oberen·
Theil des Gehäuses läuft nochmals ein Fries mit ein-
gelegter Arbeit (Marqueterie), worin 32 Medaillons von
Email eingelassen sind. Der interessanteste Fries erstrecktsieh jedoch, s» Meter lang, rechts und links von der
Kuppek Man sieht da, auf goldenem Hintergrund in
den frischesten Farben und schönster Zeichnung, Vertreter
der verschiedenartigsten Nationen hinziehen, die dem
neuen Lehrsatze der Kirche huldigen und jene reich aus-
gestatteten Bücher darbringen, die wir. in» den glashe-
deckten Fächern sehen. Diese kostbaren Bände enthalten
die Uebersetzung der Bulle über die unbefleckte Empfäng-
niß Mariä in allen denkbaren Sprachen und Mundarten.
Der Abbe Sire hat 15 Jahre seines Lebens damit zu»-
gebracht, diese reichen und mannigfaltigen Manuscripte
zusammen zu bringen. Gernalt ist der prachtvolle Fries
von Herrn Lameine, während die 22 Email-Medaisllons
von der Hand des Künstlers de Courey stammen. »Die
Statue der Jungfrau (aus Silber) hat Herr« Lafranee
modellirt und ausgeführt. Der Mittelraum des Werkes
enthält eine Art Schatzkammey vor welcher als Hüter
zwei Löwen lagernx Jaquemart hat sie-gemeißelt. Auch
der Vaticau selbst ist» durch Kunstwerke aus seinen Ate-
liers in dem Werke Christofles repräsentirt, nämlich durch
acht Mofaikem die zwischen den»Schildern eingeführt
sind. Eine ganze Reihe von Ciseleurem Bildhauern,

185. Montag, den 14. (26.) August 1878.



. spkicht namentlich anch eine Kundgeb.ung, weiche« die»
dem Vatikan nahestehende »Von· della Verita in«
einem »Die Politik des Vaticans und
die Ki s s i ns«ge-.r V e r h a n dl u nge übern«schriebenen Leitasrstikel bringt. Dieser Artikel lstsphetzsk

. vorragend wichtig, iszoeil derselbe-vor der Veroffentlizpunsgs
durch den Druck vom· Papste gelesen. Und «-skjgO-11lz.AUPI-g
abgeändert worden. Der Artikel betont ausdruckltch,
daß der erste Schritt der Versöhnung you? Pspste Fuss-

, gegangen-V sei und zwar durch die Atlzslgs sdltlsk Papst«
lichen Thronbesteigung »Diese! Schkskk HAVE UVUSKUS
seine Präcidenzfälle in der Papstgeschlchtsw d»etl-·«Schl·s-matitern gegenüber müsse DE! Pslpst gWiTMUkhU sEIU
und sichron seinem-christlichen« Stnuinspiriren lassen.
Deshalb sei auchdie Ansicht der ,,UnVetsohnlichen«

- unter dem Clerus irrig, welche meinen, ein, hartnäckiger
Widerstand verspreche einen« rascheten Sieg, als— dieKissinger Verhandlungen. Daher ssei ebenfalls »dieBeschutdigungs irrig, der Papst habe etwas seiner
Würde vergeben, als er Nitntius Masella nach Kissiw
gen schicktez anstatt einen· Sendling Bismarcks im Va-
tican abzuwarten. Der traurige Zustand der Katholiken
Deutschlands habe dem Papste die Pflicht auferlegt,
wenigstens einen Versuch zu rauhem« den Frieden-her-
beizuführen. Erreiche man nicht Alles, so könne man
doch die schmerzliche Wundeprie der KatholicismusnnDeutschland erfahren, Vvietleicht lindern. Das einzige
diplomatische Gesetzbuch. des Vaticans sei das Evan-
gelium, welches friedliche Mittel gebiete. Obenan aber
stehe dieVeriheidigniig der. Wahrheit durch die Barm-
herzigkeit —- vicioisia veritas taest oharilsl (der Sieg
der Wahrheit ist die Barmherzigkeitlj »Die AbsMDUUtJ
Masellxs sixi »ein, lobenswerther Actder Großmuth,
denn dersdeaische Kaiser habe, indem er den Brief des·
Papste-s.- beacriworteth in seinem Briese einein Friedens-
echo Raum gegeben, indem er den Wunsch nach Bei-
legung des trauriger! Streites ausdrückten Als Frie-
densfürft des Evangelium habe der Papstdann entge-
genkommen müssen nnd dies durch Absendung des
Nuntius in der Thal« bewiesen. —— Seltsam contrastirt
freilixh gegen diese »grrßmiiihige« Stimmung der Cuiie

. die unversöhntiche H a-l tu ng d e r d e ut s ch en.
U l t rsa m o n t a ne n. So ruft entschiedener» als

— je, gerade jetzt die· ,,Germania« zur Fortführung des
Kampfes aufp »Die Kissinger VerhandlungenC schreibt
u. A. das-Blatt, ,,habene optimiitische und pessimistische
Erwartungen—heroorgernfen und« die Neugierde sowohl
der· Bangen als der Hoffnungsvolleri erregt. Wir
glauben .indeß, daß noch etwas Anderes in Frage
kommt, als Wünschd Befürchtungen, Hoffnungen und

- Neuigkeiten. Die Hauptsache ist; was haben wir An-
» gefichtsder Verhandlungen zu thun» Sollen- wir

die Hände müssig in den Schoß legen, indem wir un-sere Sache mit vollstem Vertrauen dem heil. Vater
« anheimgeben und denken: dieselben seien dort in den

·

beslenjund allerbesten Händen? Oder aber sollen
wir trotz der Friedensverhandlungen fortfahren,
energisch zu kämpfen, bis wir o o l l e Freiheit errungen
und »das ganze Programm des Centrum verwirklicht»

. haben? Abgesehen von allen anderen«Rücksichten«,s legt
die Pflicht, für einen erträglichen Frieden einzustehemuns den letzten Theil der Alternative auf. sivis
paoem, part-«» bellum: das gilt hier besonders. Hoffen
wir doch Nichts von Güte und Gnade! Nur« der
energische Kampf von Seiten des katholischen Volkes
hat die Kissinger Verhandlungen möglich gemacht, nur
die gleiche Energie kann zu einem erträglichen Frieden
führen; WerdieGeschiihte der Kämpfe und Concors
datezwischen Rom und den Staaten studirt hat, wird»

. das vertrauensselige müssige Zitblicken als die allerver-
werflichste Friedenspolitik verurtheilt-n. Rom hat, be-
sonders günstige politische Constellation ausgenommen,

Goldfchmiedem verdiente noch wegen ausgezeichneter
Beiträge zu dem Kunstbau genannt zu werden, -wenn
der Raum es erlaubte. Am 11. Februar 1877 konnte
der große goldene Bücherbehälter rein Papst· Pius IX.
wenigstens in annä·hernder Vollendung dargebracht wer-
den, und der greife Pontifex hatte feine herzliche Freudean dem strahlendensherrlicheti Kunstwerke» —— Aber so
geehrt fich auch dasHaus Chriftofle durch die Anerken-
nung des Oberhauptes der katholischen Kirche fühlt, so
hat es— doch der kirchlichen Kunst-zu lieb nicht auf die
antiksheidnxfche verzichtet. «« - .

Das-Haus Christofle, von welchem ein Zweig in
Karlsruhe etablirt ist, hat bekanntlich eine Art »Volks-ausgabe« des— Hildesheimer Silberfundes veranstaltet
und dadurch seine lobenswerthe Tendenz, den Formen-fch·atz»- des »antiken".Kunstgewerbes« zu popularisireii in
fchonfter Weise bethätigt Jn der eigenen Christoflekschen Production von relativ wohlfeilen Edelmetallge-
räthen ist der Einfluß clasfifcher Muster ungemein- be-
merkbar- was hauptsächlich daher kommt, daß dieChrsistofleschen Arbeiter (»und Künstler) wohl. gefchultfind, und» fchon »als Lehrlinge in den eigens eingerichte-
ten SchubWerkstcitten dieser »großen Firma (in Paris,
St. Denis und«Ka-rlsruhe) Unterricht erhalten und frühschon die antiken Vorbilder kennen lernen. "

Mannigfaltig sind die kunftgewerblichen Thätigkeiten
zu welchen fich Chriftofle a: Co. seit ihren ersten An-
fängen mit dem bekannten« vesrsilberten Tafelzeug aufge-
fchwungen haben. Jetzt stellt das Haus kostbare
Meubelftiicke aus Edelmetall aus; es tritt mit, Japan
und-China in die Schranken, was » die prachtvollen
Vroncen betrifft und die Kunst, verschiedene Farbentöne
in den tthei.lweife lebensgroßen) Broncefiguren anzu-
bringen. Die Verzierung von Prachtftiicken aus Edel-
metall mit Emaille und Schmelzmofaih das Elektro-
magnetifche Guillochirem die in schönen Reliefs sich er-
probende hohe Ausbildung der Galvanoplaftikund noch
manche andere Feinheiten der Goldfchmiedekunft auf der
Hstsdbe der Zeit werden vorn Haufe in augenblendender
Falle und Vielfeitigkeit vorgeführtz «

inzrner nur so viel erlangt, als· die Lnekgische Mitwir-"kki«ng des Episcopates des Clerus, des Volkes ermogs
Iichte. ’Wenn Rom. in manchetrsszCollcordCielig« so unbe-
greiflich viel zugestanden, so rührtest-Sinon Je! SUCH-f-
heit der Karls-priesen in» den betreffende« Rudern-»der.
Mit fchwerem Herzen hat derheiLSkUhI spIc)O··—C9"U-

cesßonen gemacht, aberier konnte nicht anders, weil Jer
keine energische Unlerftützung UND« ·DSV BUT— Vslkek
hat noch kiikzlich einem Cotktzspotideniell der ,,Gekmq-
nia«- erklärt: »Wir werden nicht«-das» Geringste zu-
gebetpwas mit der Freiheit der Kikche lll Deutschland
unvereinbar wäre« V o l -l e Freiheit der Kirche ist
also der Herzenswunsch, der bestimmleste Wille des heil.
Vaters, und wir» erfüllen seine Intentionen, wenn wir
nicht eher vom Kampfe ruhen, als» bis wir. v o l l e
Freiheit uns erkämpft haben. . - .

In Bosnien scheint mit der Einnahme Serajewws
sendlichs eine entscheidende Wendung fzum Besser-en einge-
treten zu sein. Erst jetztnämlich tritt es deutlich zu
Tage, daß die Occupation Bosniemsinhöchst
u n z u r e ich ende r Weise vorbereitet worde n
ist, daß die Zahl der mobilisirten Trupven eine viel
zu geringe, daß die Verproviantirung derselben durch-aus mangelhaft gewesen ist und daß »die Oesterreiclzerans ihrem linken Flügel recht erhebliche wenn auch bis«
zur Stunde von-der österreichischen Censur sorgfältig
unterdrückte Schlappen erlitten ha-be«n.sz Ueber den
bsterreichifchen linken Flügel unter dem Grafen Sze-
pary, welcher bekanntlich bei Tuzla und— Gratschaniza
sehr wenig glücklide Gefechte zu bestehen hatte« und
den Rückmarsch anzutreten sich gezwungen sah, verbrei-
tet eine Correspondenz der Nod.sAllg. Z. einiges Licht.
Unsere linke Flüg«elcolonne, die 20. Division des FZM-.
Grafen Szaparh, befindet sich, heißt es in derselben,
in einer beklagenswerthen Situation. Nachdein sich
Graf Szapary in Folge seines ersten bedeutenden Miß-
erfolges auf Gratschanitza zurückgezogen und ein De-
tachement nach Sxhainatz geschickt hatte, um die erwar-
teten Verstärknngen gegen-jeden Ueberfall zu Mühen,
sub et fiel) gezwungen, auch Gratschanitza aufzugeben,
wo erindessen eine Garnison zurückließ, mit der er
Fühlung behielt. Vorgestern rückte er, durch einige
frische Cornpagnien und eine UlanewEscadron Verstärckh
auf Gratscbanilza vor. Hierbei kam— es bei Gratfchas
nitzaund Klototnitza zu einer Schlacht mit den in
großer Stärke anriickenden feindlichen Colonnem s Die
Schlaht dauerte den ganzen Tag; und tief in die Nacht
hinein. Das Resultat derselben war, daß sich Sze-pary auf Doboj zurückziehen mußte. Unsere Verlustemüssen nach Allein, was darüber verlauteh enorxn sein.
Der mit dem Obercommandanten nach der Schlacht in
Doboj angelansate Truppentheil soll so unbedeutend
fein, das; die 20. Division unserer Occupationsnrmee
als gesprengt bezeichnet werden kann. Auch Gradats
fchatz mußte aufgegeben werden, und die daselbftunter
Haupt-traun Manojlowitsch gibliebene nicht unbeträchp
liche Garnisom ist nach allen Seiten von dem Grosunserer Armee, wie auch von der Fühlung mit der
Grenze vollkommen abgeschnitten und ist, wenn « ihr
nicht bald Hilfe koknmen sollte, alsverloren zu betrach-
ten. Die Stärke der unserer Division gegenüber gestan-
denen feindlichen Streitkräfte wird auf über ·20,000
Manngeschätziy welche unter vortrefflicher Führung und«
mit completer Kriegsausrüiiung versehen waren. Der
Fanatismus und die Rohheit dieser Schaaren fpotten
jedoch jeder Beschreihung Die Veriiümmelringen un-.
serer Gefangenen und Verwundeten sind an der Tages-
ordnung. So sollen unter Anderen: dem Ober-
lieutenaiit Baron Rosenziveig die Jnsurgenten beide
Augen ausgestochen haben. Es« hat sich in Folge die—-
ser Greuel eine« heftige Erbitterung« unserer Krieger
hemächtigy und der Durst nach Rache droht stellenweise

Die— großen Einfuhren von Nickel ans NeusCaledos
nien erleichterrten es Diesem französischen Hause auch
das Metall, aus dein die deutsche Kleinmiinze besteht,
kiirtstlerisrh zu verwerthetr Eine pr-ächtige, lebensgroße
NyinphewStatue auf dem Marsfeld zeigt uns wie gut
sich das matte,« glanzlose also auch. vom Spiel unwill-
kommener Lichter freie Metall zu Sculpturen eignet.
Der« Rohstoff, aus kngelförmigen Nickelklumpen be-
stehend, ist in einer ziemlich hohen Pyramide« ausgestellt.

wäre noch viel über« die Schiitze der Christofle-
Olusstellungen (denn es sind mehre inverschiedenen
Sectioneril zu sagen, aber es« gilts— Abschied zunehmen,
sowohl von diesem Welthaus . wie von meinen Lesern
Eine Reise, die nrich auf die Triimmerstätte des alten
Qlquileja führt, . entzieht mich fortan· derThätigkeit »als
Ausstellungsreferent Sollte ses"«mir-gelingen, dort ein
Pendant zurusHildesheimer Silberfund auszugrabem so
würde ich das Mögliche thun, ·« um für die Herren
Christofle die Erlaubniß "zur popularisirenden Nachbil-
dung zu erlangen. »

·«

»
· s ·

— · Uuiversitäts-Nachrichten. · «·

« Aus Gießen wird berichtetr Als Nachfolger der
mit dem 1. October dieses Jahres· »in den— wohlverdien-
ten Ruhestand tretenden ordentlichen Professoren« der
Theologie Dr. Hesse und. Dr. Kbllner sind Pri-
vatdocerit hie, F. Kattenbussch zu Göttingen und
außerordentlicher Professor Dr. thieoi. und phi1.»E.
Schürer Izu-Leipzig berufen wordenk Ersterer ein
talentvo·ller, vielverspresjzendey durch J« fleißige Mono-
graphien bekannter Schüler A. Ritschl’s, Letzterer eine
Aritorität ersten Ranges auf demGebiete der nentestas
mentlichen Zeitgeschichte - i «

«Vermischtes. «
DE! VEWMILE Rsisende P rzewalski wird, wieper szzss St« Bist. Z. aus Taschksut geschkwsu wird,

Hm nachsten Winter abermals, eine weitere R eise in

die Bande der Disciplin zu lockern. Die Eriolglosig-
teitder bisherigen Operationen unseres linken Flügels

hat— die Armeeleituna veranlaßt, die unverzügliche Mo-
bilisirungides 26., 41.s,37.szunds53. Jnfanterieregiments
anzuordnen; zugleich solldas I. Jägerbatasillon und
diedazu und zu den obigen Regimenterngehdkigk Ak-
tillerie mobilisirtswferdetn Vier Fünftel alle: in der
slavischen Grenze vorfindlichen Fuhrwerkesikid beordert
worden, unverzüglich in Brod und eZchamatz zu ek-
scheinein Die Verproviantirung unserer Etappen, us.
mentlich bei der Division Szapary, läßt viel zu wün-
schen übrig und stellt, wenn man keine radicale Ab-
hilfe trisfh Verhältnisse in Aussicht-gegen welche die
so wohlgeschmähten russischen Proviantirungsvelleitäteu
paradiesiich zu nennen sein würden. So schrieb gestern
ein Refervist seinen Eltern, daß er drei Tage hin-
durch keine Nahrung erhalten konnte außer trockenem
Zwiebacli - . - " · »» . .

In i. n n d.
»

Votum, 14x Augult Durch Allerhöchsten Erlaß san«
den Finanzminister ist, wie bereit-Z ein Special-Tele-
gramm unserer Sonnabendäiiunirner gemeldet, die
E mission einer zweiten Orient-Anleihe
angeordnet worden. Das in Rede stehende officielle
Acrensiück besagt: »Um der» Reichsrentei die Mittel zu
gewähren, die durch den letzten Ffcrieg veranlaßten au-
ßerordentlichen Ansgabenzu decken, befehlen Wir Ihnen,
Jhrer vom Finanzcomitå geprüften Vorlage gemäß,
eine 5proz. innere Qlnleihe zum Nominalbetragei von
300-Millionen Nabel auf folgend-en Grundlagen ab-
zujthließem 1) Diese Anleihe wird« in das Reichs-
Schuldbuch unterdem Namen -,Zcveite Orientalische
Anleihe« eingetragen. 1) Die Obligationen dies-Hi An-
leihe· werden nach dem von-Ihnen festgesetzten Modus
und zu den von Ihnen bestätigten Bedingungen entit-
tirt. Der Nominalwertb derselben» wird zu 100 und.
1000 Rbl. fixirt Die Obligationen können auf den
Namen Oder au porteur lautein 3) TieZinfen zum
Zinsfuß von 5pCt pr». a. find alle sechs sllionkite zum
2. Januar und 2. Juli, vom 2. Januar 1879 ange-
fangen, zahlbar und zwar in derselben Weise, wie die
Zahlung der Zinsen— auf die 5proz. Reichsbanlbillete
stattfinden 4) Zur Tilgung der Anleihe im Laufe von
49 Jahren wird durch Ablegung Vz pCt. jährlich von
der Noininalsumme der Anleihe ein besonderer Fond
gebildet und dieser Fond mit Hinzunahme der Zinsen
für die ausgelauften Obligationen jährlich zum Aus-
kauf -der Obligationen zum Börfenpreise, falls dieser
niedriger steht, als« der Nominalrverth der Obliga-
tionen, andernfalls durch Ausloosung zu ihrem No-
minaltverih verwandt. Zarskoje-Sselo, am 11. Au-
gust 1878. «
· —- Sicherem Vernehmen nach-wird, wie die Pein. Z.
mittheilt, die schon zum vorigen Jahre höheren Orts
angeordnete — des Krieges wegen aber aufgeschobene
—. Tarifermäßigung fürinländische Tele-
gramme nunmehr definitiv vom 1. October d. J. ab
in Kraft treten. Demnach soll die Gebiihr einer ein-
fachen (20wortigen) Depesche z. B. von Pernau nach
Revah Riga, M:tau, Dort-at, Pleskau &c. ebenso wie
bisher nach den näher gslegenen Ortschaftetl Fsllkn Ac-
50 Kop. betragen. s . .

— DerStaabscapitän Bd ri·s so wi ts ch ist, wie
dem ,,Russ. Jud-« zu entnehmen, zum älteren Adju-
tanten des livländischen Gouvernements-Militärchefs
ernannt worden. · «

In Rigu sollten am vergangenen Mittwoch die
Stadtverordneten zu einer öffentlichen Si-
tzung zusammentreten. Auf der Tagesordnung dieser
Versammlung stand, wie die Rig. Z. vernimmt, ·u. A.

MitteLAfien ausführen und dieselbe vom Saif-
fange-Posten antreten, woselbst er die gesammte Auskä-
stung der Expedition hinterlassen hat.

— Die gefeierte Primadonna Christine N i l s s o n
soll enipfindliche Geldverluste durch ver-
fehlte Speculntionen erlitten haben. Man
schätzte vor einigen Jahren das Vermögen der Frau
Niisson auf 1,500,0u0 Frc3. Dafür kaufte sie Häuser
in .—-— Chicagm die nur das Unglück hatten, bei der
großen Feuersbrunst; vor einigen Jahren sämmtlich
niederzubrennen ·Die versicherte Hälfte wurde ihr er-
setzt und von dieser und dem neuersunqenen Gelde
erstanden die« Häuser wie ein Phönix aus der Asche,
nur noch folider construirt. Durch die Handelstrisiz
die ja durch die ganze Welt ging, verloren indeß die
Gebäude an Werth; slltadaine Nilsson iverlordie Lust,
weiter Hausbefitzerin zu bleibenrsie gab ihrernAgenten
den Auftrag, ihre Txiegenschaften zu verkaufen. — Das
wäre nun recht schön gewesen, wenn der Vermittler
mit den einenssirlen Geldern sich nicht inzwischen hätte
zahlungsunfähig erklären» müssen. —- Der Gemahl der
Sängerin ist nun, wie es heißt, nach Amerika gereist;-
um aus den Trümmern· zu retten, was« möglich. Man
fürchtet aber, das; von dem, durch dieschwedisehe Nani-
tigall zum großes! Theil durch »russische« Freigebigkeit
erworbenen Vermögen, Dank den Speculationen eines
«,,·amerikanifchen« Financierz wenig mehr zu retten«
fein wird. , «.

«— Der bekannte Militairlchriftsieller Oberst Wil-
helm R ü st o· w , hat sich— am 14. d. Mte., wie der
,,-Schweizer Volksfreunisi melden in Zürich erschossem

— Jn einem Süddeutschen Amtsblatte findet sich
ein seh! gütistiger Bericht überden Stand der H v P se n-
gär te n; am Schlusse desselben heißt es·tvörtlich:,,Vollständig gesund, frei vo-n:a·llem·Ungeziefer, sehen
wir bei günstigem Wetter einer der befiel! Etnten
entgegenQ . . . .

. » « -

N.eue"SDörijp,tfche««Zei.t;ung.



die Wahl» d·es Stadtha"upt-Collegetl- der
Bericht dersCommisston in Sachen spdes Duponkschen
Projects einer Pferd eeise nbahn in Niga und
sein Antrag in Betreff derFeftstellung des Betrages der
Literatensteuen «

»»Kehrst, 12. Aug. Ein Allerhöchster Tagesbefehl im Mitr-
tärressort vom 10. August ordnet u. A. an, daß »das
Revalsche Local-Reigi«rnent in ein Locals
sCommando u m ges o r m t werden. . «

. St. irictersbnrg 12. August. Juden trüben politi-
schen Horizont dringen in erfreulicher Weise Lichtstrah-
len des so lange erwarteten definitiven Friedens her-
ein: die Demobilisirung der rusiischen
Trupp en ist bereits in vollem Zuge. Das amt-
liche Militärblatt bringt die nachstehende hierauf be-
zügliche Mitt-heilung. »Da der Krieg beendet ist,- wird
unsere Armee ietzt auf Friedens-saß gesetzt In den
entfernten Theilen des Reiches wie in den beiden sibi-
kkschen · und im Turlestanschen Militärbezirk , werden
die zur Verstärkung der Truppen ausder Reserve ein-
berufenen Mannschaftespn bereits wieder entlassen.
Ebenso werden— auch auf Grund» des Allerhöchstev Be-
sehls vom 3. August alle Landwehrleute erster Classe,
welche zur Completirung des stehenden Heeres im ver-
gangenen und in diesem Jahre einberufen waren, ent-
lassen. Die für die Zeit des Krieges formirten Re-
seroe-, Local- und Eriatz-Truppentheile werden aufge-
löst, die auf Kriegssuß gebrachten Feldz Festungss und
Lord-Etappen, sowohl die im Innern des Reiches
stehenden, als auch die von der Activen Armee schon
zurückgekehrten-, in Friedensstand versetzt und die Unter-
militärs, welche ihre» volle Dienstzeit absolvirt haben,
verabschiedet; diejenigen-Leute älterer Altersclassen
aber, welche noch nicht »die ganze Dienstzeit absolvirt
haben, die aus der Reserve einberufenen sowohl, als
auch die nach dem Friedensstande überzähligen Mann-
schaften, werden zur Reserve übergeführt Desgleichen
werden auch die Trains auf den Friedensfuß reducirt
und die überslüssigen Pferde verkauft. Jn derselben
Weise sollen auch die Truppen der Actioen Armee nach
Maßgabe ihrer Rückkehr vom Kriegssschauplatze auf
Friedensfuß gesetzt werden. Die Riickbeförderung wird
theils zu Wasser und per Eisenbahn, theils aus den
gewöhnlichen Landwegen vor froh gehen; für die zu
Wasser zurückkehrenden Truppen sind drei Landungs-
puncte·, Ssewastopoh Nikolajew und Odessa, bestimmt,
von wo aus sie in drei Riszchtungert in ihre Stand-
quartiere dirigirt werden. Die wieder zurückkehrenden
Schiffe werden zur Heimbeförderung der türkischen
Gefangenen benutzt werden. Die Truppentransporteaus den Eisenbahnen haben am 3· August begonnen.
—- Am 18. (6) August hat, wie eine Depesche des
,,Golos« meidet, bereits »die Ei n s eh i"f f u n g« d e r
russischen Garde begonnen. Zu diesem Zweck
waren besondere Vorkehrungen in Sau Stefano und
Rodosto getroffen— Arn Montag, den 19. (7.) August,
verließen, heißt es in der Depeschry drei Trank-Sport-
isrhiffe mit Gnrdeabtheilungen den Bosporus Es sind
das die ersten russischen Truppem welche nach der
schweren Kriegszeit in die Heimath zurückkehren» Jn
der Stadt cursirte das (Zi)eritit)t, daß angeblich dient»-

ereisende Garde durch in Runränien befindliche Linien-
Regimenter ersetzt werden würde. Dieses Gerücht be-
stätigt sirh nicht, obschon es nicht ganz grundlos ist.
Einige Linien-Trupp» sollen in der« That nach San
Stefano und tiiodosto kommen, um von dort in die
Heimath etngeschisstzu werden. «

—- Die Abreise des großen Hofes indie
siidliche Krim wird der St. V. Z» zufolge in der Nachtvom 14. auf den 15. d. M. vor sich gehen. Jn der
SuiteS M. des Kaisers werden sich befinden: zder
Hosmeister und der «Kriegsininister, ferner: die
General-A:jutanten Wojeikow und Rhlejesry General-
Meloe Ssattytow, Leibarzt Bottin, Stants-Secretär"
Hamburger« und der deutsche Militärbeoollmächtigte,
General von Werden f «

—- Seine Majestät der Kaiser· hat, wie dem Reg-
«Anz. zu entnehmen, dem Stadthauptrnann von. Odessa,
GerIeraPMajor der Suite Grafen Lewaschetv einen
strengen Verweis ertheilt wegen Unterlassung gehöriger
Anordnungen bei den am 24. Juli in Odessa vorge-
kommenen Straßenunruhen «

— Ein von der ,,"Jteuen Zeit« wiedergegebenes
Gerücht bezeichnet als den Nachfolger des General-
Adjutanten Mesenzew auf dem Posten des Chefs der
Gendarmerie und rer 1I1. Abtheilung der Eignen
Canzlei Seiner Majestät den General-Adjutanten Al-
bedinsti, der gegenwärtig ein der Residenz weilt.

- —-—- Wie der St. Pet- Her. mitzntheilen in der Lage
ist, hat der bekannte Kiewer Professor und Dirigirende
der. dortigen Abtheilung der Reiehsbank B ung e dem
Finanzminister einen vollständig ausgearbeiteten «"Plan
der Umwandlun g der bisher auf Staats·
rnsittel fundirten Russischen Staatsbanl

· in ein Actieninstitut unter· dem Namen zpyccrridt
Hapozrrrhrn Banne-«» psltussische Nationalbanh Banque
de Russie) im Sinnederanderen europäischen Noten-
banlem wie diespBant von England; Deutsche« Reichs-
sbxtnh Bank von Frankreich und Oesterreichisches Natio-
nalbank vorgelegt. Dieser Fall, der Umwandlung der
Staatsbank in ein Actieninstiiuh ist bereits in dem
Gesetz welches die Staatsbank ins Leben gerufen bat,
Vorhergesehen—. Das Bunge’sche NationalbandProiect
hat, wie das genannteBlatt vernimmt, Anklang ge-
funden »und werden im» Finanzministerium bereits
die näheren · Details einer solchen Umwandlung
ausgearbeitet. « -

—- Die Necberchens nach dem Mörder
des GeNe»1STl-Adjutanten«Mesenzewsok
len nach einem von der St Bei. Z. wieder-gegebenen
Telegrarnm der Most Z. zum. gewünschten Resultat
geführt haben. Es soll ein gewisser Deutsch sein,
derselbe Manmwelcher den Gendarmerie-Ossiciek«Bg-

«toneHeyling crmordet hat und aus dem Charkorvschen

Centkalgesängniß geflvhen ist. Ein zWei«ke»s«St..P.eietZ-
burger Telegramrn des» genannten Bxlattes besagt ges«
rücbtweife, daß um«-Sonntag Abend im Forstcokps
einer der mutbmaßlisben Mörder des General-Adjutan-
ten Mesenzew « entdeckt worden· sei. .Bei demselben
fand man einen» blutigen Dolch- Übck Welchstssk V»-
worrene Angaben machte z ZEISS« »D.»93· ATFEIIECTZ EIN«
stachen, wie man sagt, -die«Jdentlta»t dieser Person
mit dem Mörder, Anderweitiletl GMIchkSU zUfMgE
sikw IV« 300 Vekhafrungen vorgefallem aber noch
nichts— gefunden worden. Neben der»schon ausgelegten
Prämie von 50,0o0Rk-1. soudurch E« bsgrtpttvjt
in St. Petersburg ·eine zweite große Pramie» sur
diejenige Person beschafft werden, Wslche Des! MADE!
des General-Adjutanten" Mesenzewdem Arme De! GE-
rechtigieit überliefert. « ;

—- Auf Verfügung des Ministers des» Innern
vom 11. d. Mts. ist der— »Börsen-ZEIkUUg«
der Einzeloerkaus entzogen» worden. -"

"»

Zins Yblositait wird dem ,,Golos« telegraphrsch
gemeldet, daß der General-Gouverueur von Pioskatp
Fürst W. A. Dolgorukonz Seiner- Kaiserlichen Hohe-it
dem Großfürsten Thronsolger die Summe von 550,000
RbL üoersandt hat, welche Summe ihm-von verschiede-
nen Seiten zur Beschasfung einer Kreuzerflotte darge-
bracht ist. Jm Ganzensind bisher beim Fürsten an
freiwilligen Spenden. zu dem obengenannten Zwecke
bereits 1,700,000 Rot. eingelaufem - «

»» l
» N e u e ft e W o ist. .

Zorsi)om, 11. August. »Der Gehilse des Statthal-
ters im Kaukasus, Fürst Swiatopolk-Mirski, reist mor-
gen nach Kutais undweitey um die Angelegenheit wegen
der Besetzung Baturns zu» leiten. « «

Both-11. August. Unserer- wie türkischerseits trifftman Anstalten, Batum in dieser Woche zu übergeben.
Ein Theil der türkischen Truppen -hat Batum bereits
verlassen. . »

Ijlotsdutry 22. (10.) August. Der König von Hol-
land traf heute Nachmittagum 4 Uhr 7 Zijtitritten in
Begleitung des Kronprinzem welcher mit dem Priuzen
Heinrich von Preußen. den König in Wildpark begrüßt
und von dort herbegleitet hatte, hier ein.

zfokidon,,21. (9.) August. Das britischesGeschivader
im Mittelländischen Meere wird dem ,,Standard« zufolge
fast unverzüglich aus seine normale« Stärke reducirt wer-
den. « - - «

, Herrin, 23 (l1.) August« Heute ist hier nach län-
gerer Krankheit die frühere Königin Christine von, Spa-
nien, Großmutter des jetzigen Königs, gestorben.

ihm, 24. (12.) August. Die Pforte hat »die Ueber
gabe von Batum bis zum 12. September vertagh um
die Einwohner zu beruhigen und Conflicten vorzubeugen.

Mem-Werk, 21. (9».) August. Nach hier eingegan-
genen Nachrichten nimmt das. gelbe Fieber in Loui-
siana·zu. . ·

iTiem-·Drlcuirs, 22. (10.) Art-kraft. Das gelbe - Fieber
hat sich bis in das untere Missisippithal verbreitet. Die
Sterblichleit hat abermals zugenommen, auch viele Neger
sind von der Epidemie ergriffenworden ««

Hund, 24. (l2.) August, Der Vertreter Englands
in der internationalen Commission für das aegyptische
Staatsschuldentoesen hat dens Posten als aeghptischer
Finanzmiiiister übernommen. ;

sTelegrrrnrrrrspe
der Jntern TelegraphewAgentursz
Wien, Sonntag, 25.»(13.) August. Feldzeugrneister

Jowanovich Ineldet vom »Es. August aus dem Lager
von Cernici. daß durch das am 21. August stattgehabte
Gefecht ein entscheidender« Shlag gegen die Hauptkraft
der in der Herzegoiviria kämpfenden Jnsurgenteir geführt
worden, welche in starken Stellungen und fortähnlichen
Gebäuden tapfer kämpften, daher. auch die rneisten Chefs
derselben unter den Trümmern und in den Flammen ihren
Tod fanden. Der Rest der Jnsurgenten ist« zerstreut
worden. Eine stärkere Abtheilung floh in das Gebirge
gegen Bilec. Der Stadt Stolac ist, wegen ihrer ver-
rätherischen Haltung eine Contribution, zumeist in Vic-
tualien, auferlegt worden. Feldzeugmeister Jovanovirlf
hebt die musterhafte Haltung der Truppen hervor. -

« Wien, Sonntag, 25.sz (13.) August. Der ,,Politi-
schen Correspondenz« wi-rd aus Konstantinopel ge1nelde·t:

«Der Gouverueur von Rumeliem Fürst Dondukow Kjorssa-
»kow,»ist hieselbst eingetroffen. Das russisxnhe Hauptquaw
tiek M SanStefano soll demnächst nach Rodosto verlegt
werden. « ««

«

L o c a l e s. . . i «
GesternszMittags, gleichznach 12 Uhr, brach in der

Wohnung des. französischen Lehrers Schachentnanm im
Lithograph Schultzschen Hause, an der Ecke des Thun’-
schen Berges, F e u e r aus, das ..jedoch bereits von den
Hausbewohnern gelöscht worden war, als die sogleich
cclctmikte FkEkWkllkgL Feuerwehr zur Stelle erschien
Leider sind wir abermals genöthigt, zu constatiren, daß
eine arge Fahrläfssgkeit der Inhaber der von dem Feuer
Betroffenen Wohnung lei«cht ein größeres Unglück hätte
herbeiführen können. -Wiede-rum sind es fahrlässig auf-
gespeicherte und sorglos aufbewahrte Kohlen gewesen,
welche sowohl »dem Besitzer des Jmmobils wie dem städ-
tischen gEgEUfEktigen Feuerversicherungs-Verein namhafte
Verluste zuzufügen drohten. Und was unser-nicht ge-
ringes Erstaunen erregt, ist der Umstand, daß es aber-
mals die Behausung einer den gebildeten Ständen an-
gebörenden Familie ist, in welcher die in Rede stehende
Fahrkässigkeit verschuldet worden. Jüngft erst war es

-die Wohnung eines Lehrers, heute- ist· es ebenfalls-»der
Wohnratim speines demselben Berufe Angehörendeiy wo
die Außerachtlassung der einfachsteit Vorsichtsmasmahmen
die öffentliche Sicherheit gefährdet hat. Und wenn nun
gar, wie« uns von maßgebender Seite versichert-wird,
der gestrige bereits» der» d r i t t e Fall in deseinJahre
ist, wo durch ordnungswidrige Behandlung von Kohlen
der Ausbruch von Feuer veranlaßt worden, da erscheintes uns dringend geboten, das; gegen Diejenigen, welche
die Schuld solcher Fahrlässigkeit"t»rag·en, behördlicherseits
mit aller Strenge ein-geschritten werde. Herr Lehrer
Guiskh will freilich den Hauseigenthümern verwehren,
sich um das Treiben ihrer Miether zu kümmern; mag’
dies in den Hotels hiesiger Stadt våelleichtxt der.
Fall sein, die Hauseigenthümer werden fiel) sicherlich.
nicht durch seine Deduktionen» beirren lassen. Macht
doh beispielsweise die Polizeibehörde mit— Recht die
E i g e n th ü m e r der Häuser für alle in den einzelnen
Wohnungen sich etwa. ohne— Legimation aufhaltenden
Einwohner verantwortlich —- hier handelt es sich um
tsiglich w e eh s e l n d e Verhältnisse — mit um» wie
viel mehr T)"iecl)t. darf der Hauseigenthümer nicht» Kennt-
niß nehmen von einem· permanenten.Uebelstande, wo. der
Mietheu wie dies beispielsweise bei dem Lehrer Shachertimann der Fall gewesen, die Kohlen «. in einer Ecke der.
Schasferei auf· die Holzdiele aus-schüttet. Welch unbe-
rechenbares Unglück hätte entstehen können, wenn jener
verhängnißvolle Lustzltg statt ain hellen Tage zu wirken,
hinterrücks zur Iiachtzeit die glimtnenden Kohlen zur
hellen Lohe angefaht hätte! -

ei. Am Mittwoch findet in unserem Sotnntertheater
die übliche Beitefizvorstellung für Frau C h a r l o t t e
F r o h n , Vutisereii hochzesehcitzteir Gast, Statt. Können
wir auch; unser Bedauern darüber nicht unterdrücken,
daß wir die Künftleritt an diesem ihren Ehrentage nicht
in einer ihrer vorzüglichen Salonrolleii bewundern dürfen,so wissen wir ihr doch Dank' für die Wahl, die sie ge-
troffen. . HebbePs schauerliches, aber auch großartiges
Trauerspiel ,,.J u d it h« »—- der Stoff ist bekanntlich
der alten jüdischen Geschichte entnommen — soll zur
Ausführung gelangen. Wer Hebbepssplasiische Darstel-
lungskrafh seine lebendige Schilderung, die pshchologische
Tiefe seiner Charaktere kennt, wird nicht verabsäuinen
das Theater zu bestritten —— wer alles Dieses noch nicht
kennt, benutze die (Helegenheit, die ihm hiermit geboten,
seine Kettnttiisse zu bereicherm . -

— · Sotuiner.th-eater. ·

Gastspiel des -H"r.n. Anton Anna»
Wir können Hm. Anno nur Dank dafür wissen,

daß er zu seinem hrstesigen Grstip el ältere Siichenjsek
iies Genre hervo«rfucht, denn die neuere »Pofsenlttera-
tur ist ein ödes Feld, auf dem man wohl Steine und
Sch.nutz, aber keine bunten, fröhlichekt Blüthen findet.
Eine befremdende Sterilität zeigt sich in— neuerer Zeit
auf diesem Gebiete dramatischer Pkoductionz der harm-
lose Saherz die packende los-titsche Situation sind« g:-
withenund haben in den Werten unserer neueren Pol;-
senschriststeller dem faden Ziiaisonnenreny der platten
Zote Platz gemahn Berlin, das uns bisher stets
reichlich mit erhiitekndetr Stücke-n versehen —"—" esleidet
jetzt selbst bittern. åDian-a,el. s Jn den letzten Jahren hat
kaum eine Posse es daselbst zu einem durchschlagenden
Erfolg gebracht, wenige haben die Reise nach auswärts
unternommen, nnd die es"gethan, erregten die Freude
des Publicum in nur sehr geringem Grade. «Es ist
daher natürlich. daß der Darsielierlltnschau unter den
Erzeugnissen früherer Jahre hält und sreuendürfen wiruns, wenn es ihm gelingt, eine so glückliche Wahl zu-
treffen, wie ez mit der gestern ausgeführten Posse von
G. Räder ,,Robert und Bertram« oder »Die
lustigenVagabundewt der Fall war. Das Stück
ist« ein langjähriger, fast in jeder Snison gern gesehe-
ner Bekannter von uns und wie uns dasselbe in. frü-
heren Jahren erheiterte, so erfreuten uns auch gestern
wieder. die lustigen TScreiche des» liederlichen, aber hu-
morvollen DIE-takes. Hrx An no spielte den Verirrun-
mit sprühendem Frohsinne und einer komischen Verm,
welche die Zuschauer gewissermaßen ele"ktrisirte. Sein
Auftreten schon versetzte uns in eine fröhliche Stirn-
mung, die durch sein charalteristischez gewandtes Spiel
von Scene zu Scene stets tuned-«» Leider wurde unser
geschätzter Gast our-i) höchii mangeloxkfte Unterstiktznng
von Seiten eines Theils der übrigen Mitwirkenden
an der freien Entfaltnngseines komischenTalents nicht
unwtsentlich behindert. «So stimmte z. B. der Dar-
steller des Robert im ersten« Act ein Lied an, das.
»Siein’ erweichen, Mensshen rasend machen kaum« Rüh-
mend hervorheben dürfen wir denJggelmaher des Hm.
Gehn, der den jüdischen Banquier jin ganz vor-
zügllchek Weise wiedersah; nun) In. Vög net, wie
die HH.-Scha"llert .und Schrader erxrarben sich;
durch ihr gutes Spiel einsälnrecht auf unsere Anerken-
nung. —«—— Inder Theaterlogehatten einige Damen
Platz genommen, die die Vorstellung in unangenehmer
Weise störten. « » L»-
·.

Waarenpreise (en grosjx -

« « Reval, deu12 August. -
Salz pr. Tonne. . . . .. .

—- Rbl.—-.lkop. 9 Nblöoskscorn
Viehsalz pr. Tonne is» 10 Vud . . . .l . « . . 9 R. -«— K,
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -"- K. —- 23 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 Je, —- K.· — II R. »· K.
Heupr.Pud«.»....... »-50Kod.s
StrohprzVud . . . . ·· .»t . . . sollte-o.
FinnL Lszisem geschmiedetes, in Stattgm pr. Bett. . 24 NR.
Finnlx "Eisen,sgezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 RbL —

BrennholzHBirkenboti pr.Faden.-. . . . . . 5"»Rbl.50 K.
do. Tannenbolz pr. Fabel! «

. «. »— 5 RbL —-,-,K.
Steinkohlen pr. Pud «« - - -. «» . . . . . - Mit.
Engl. Steinkohlentbsek.pr. Tonne . . . . . .9 R.«5--I Ist.
Fjnnkzzpkzkheek pr. kjorme . . . .

".
. . .10 R.·— K,

siegelt-r. Tausend ». . . . . . .« . . . .,20!-·24»..S-’ibt.
Dachpfannzn ppTtlrLrztv . . .

. . . «.
. . . «4.0»«Rhl.Kalk (gelöschter") or. der-Tritte . . . - . . · . 1 RA- --.Ikz!k.».

Verantwortnhec irae-trag: Dr. E. Utatcieserh -
««
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Politischer Tagesbericht
» Den 15. (27.) August.

Jmmerhin — so schreibt die BerL Aut. Corr. —

wird der neue Deutsche Reichstag eine erheblich grö-
ßere Zahl conservative: und sonstiger in Bezug auf
ihre praktische Haltung in Gesetzgebungsfragen ihnen
gleich zu achtender Mitglieder als der« aufgelöste
Reichstag zählen; die Regierung wird sich jedoch der
Beachtung des Umstandes nicht entschlagen können, daß
die verschiedenen Fractionen und Gruppen der bisheri-
gen Opposition eher um einige Stimmen verstärkt als
geschwächt im Reichstage Platz nehmen werden, und
das; mithin die Entscheidung nach wie vor in den
Händen der national-liberalen Fraetion,« und zwar
ziemlich an derselben Stelle wie in den früheren
Neichstagety liegt. Die konservativen Fractionen und
»was ·mit ihnen geht, dar? elericale Centrum rnit- den
übrigen Gruppen der prineipiellen Opposition zusammen
zählen etwa je 130 Mitglieder; die national-liberale
Fractiom die Fortschrittspartei und die zwischen» ihnen
stehenden Liberalen eben so viel.

» Das heißt, der
Reichstag ist in drei einander an. Zahl ziemlich gleiche
Minderheiten getheilyund da die Regierung nur aus
das eine Drittheil von vorn herein mit Sicherheit
rechnen kann, so bleibt ihr auch im, neuen Reichstage
die Aufgabe gestellt, sich von Fall zu Fall eine Mehrheit
für ihre Vorlagen zu schaffen. Die Kissinger Unter-
handlungen, über deren Verlauf die Negierungstreise

g?r n i l l r l o n. ·

Das Serail des S alte-us.
Um die Schwierigkeiten einer Reform der Türkei

recht zu begreifen, muß man sich eine Vorstellung von
dem Hofe des Sultans machen. Das prachtvolle Se-
rail, dessen Gebäude sich· in der Länge von anderthalb
englischen Meilen längs der Ufer des Bosporus erstreckt,
hat mehr als 3000 Bewohner und ist eine Stadt für
sich. Hier wird die Regierung des Reichs gehandhabt,
hauptsächlich durch Weiber und Sclaven. Die Vezire
und Minister sind nur die Diener dieser eingeschlofsenen
Geschöpfe, und obgleich zu Zeiten ein Staatsmann, der
von einer starken Palastclique gestützt wird, wirklicheMacht ausüben kann, so dauert das doch gewöhnlich
nicht sehr lange und seine Macht ist nicht sehr groß. Von
dem Augenblick an, wo er ins Amt tritt, wird er heim-
lich von einer Schaar von Feinden angegriffen, die er
nicht sieht und die er weder entwaffnen noch versöhnen
kann. Alles, was er wissen kann, ist, daß, währenddiese Feinde gegen ihn intriguiren, die Weiber nnd Scl»a-ven, deren Einfluß er seine Stellung verdankt, für ihn
kämpfen, nnd daß er sicher ist, so lange diese die Ober-
hand behalten. Er kann aber jeden Augenblick fallen,
wenn die Mehrheit in dem geheimen weiblichen Parla-
ment, welches das Land regiert, wechselt, und unter fol-
chen Umständen darf man nicht erwarten, daß er viel
Eifer in seiner Politik entwickeln werde. Ein türkischer
Minister, dem man den Rath giebt, mit Reformen vor-
zugehen, kann immerhin Alles versprechen, was ein Ge-
sandter nur fordern mag, aber er weiß recht gut, daß
jede Nenetung, die er versuchen möchte, irgend ein fun-
dirtes Interesse verletzen würde, welches vielleicht von
einer circasfrschen Favorite des Sultans vertheidigt wird
oder von einem infolenten Bedienten, sdem zeitweiligen
Bertrauten der Sultanin Valide. Der Snltan ist inder Regel eben so-sehr in ihren Händen wie seine Mi-MstEtF Ein Spielzeug in der Hand von Weibern, weißer niemals genau, wer ihn eigentlich regiert, aber um
des lieben» Friedens willen muß er thun, was seineMutter, Schwestern, Kadims oder Favoriten ·befehlen.Mehl? Sultans hätten schon gern, zu Tode gelangweilt
durch die- Jntriguen des Serails, ihren ganzen weiblichenHof weggejagt, aber jeder Schritt in dieser Richtung
führt zu Verschwörungen nnd Abfetzung Jn einem
Handeswo das Er·bfolgerecht zum Thron so verworren
Ist, muß-»der Sultan vorsichtig sein, keine Prätendentenaufkommen zu lassen, die vielleicht eben so gute Anrechtedarauf haben könnten wie er selbst. Die Loyalität des
Volkes ist groß in Beziehung zum Padischah, aber nicht,

noch immer ein strenges Geheimniß « bewahren, können
vielleicht zu einem Ergebniß führen, welches eine An-
näherung der Centrumfraction an die Regierung zur
Folge hat, und d-ann wäre eine eonservatiwclericale
Regierungsmehrheit vorhanden. Dabei ist aber immer
vorausgesetzh daß die Zugeständnisse der Regierung an
die Curie groß genug si-nd, um das Centrum mit ihr
auszusöhnem Unddocb wieder nicht so weit gehen, um
innerhalb der conservativen Parteien eine namhafte
Zahl von Mitgliedern zu entfremden.· Für die erste
Session des neuen Reichstages scheint es daher mit
dem Zustandekommen einer conservativælericalen Mehr-
heit non) gute Weile zu haben. Von den liberalen
Parteien hat die Fortschrittspartei in ihren tonangeben-
ten Organen bereits Stellung zum Socialisiengefetz
genommen; ihr Standpunct ist danach» ein durchaus
ablehnender. Es ist mithin nach wie vor die national-
liberale Fraction diejenige, von deren Haltung der be-
treffenden Vorlage gegenüber nicht bloß das Schicksal
dieser, sondern vermuthlich auch des neugewählten
Reicbstages abhängt. -

Qluf Grund von Information-en Konstantinopeler
Ursprungs theilen französifche und belgische Blätter
mit, der türkische Unterhändler in Wien, Karatheodory
Vaschkn verlange Namens feiner Regierung von Oesters
reich-Ungarn, es solle seine Truvpen aus Bosnien
und der Herzegowina absbald zurückziehen, wenn nach
dem Urtheil der Mächte das Reformwerk in den ge-
dachten Provinzen vollendet fein werde. Der Berliner
Vertrag hat eine derartige Combinatiom die dem
österreichifchenStaate nur Opfer und Verlegenheiten
ohne jedweden Ersatz aufbürden würde, gar nicht vor-
gesehen, und deshalb bezrveifelt der Britsfeler ,,Nord«
die Geneigtheit der·Cabinete, sich auf irgendwelche
Abänderung» der auf Bosnien und die Herzegowina
bezüglichen Stipulationen einzulassen. Statt dessen
constatirt der »Nord« mit einer gewissen Behaglichkeih
daß die öffentliche Meinung in Oesterreich wie auch
in Ungarn sich mehr und mehr mit dem Gedanken an
die Annexion der occupirten bislang tiirkischen Grenz-
provinzen aussöhne -

Ueber die Einnahme von Serajcwo liegt nunmehr
der vom 19. d. Mts.«aus der genannten Stadt datirte

-officielle Bericht vor. Um 2 Uhr Nachmittags, heißt es in

was das Individuum betrifft, welches grade die Würde
bekleidet, so daß, wenn nur ein Snltan da ist, das Volk
sich wenig darum kümmert, wer« er ist; auch würde es
niemals die Waffen ergreifen für einen Padisch»1h, der
durch eine Palastverschwörukig abgesetzt worden wäre.
Die beiden Sarails, das neue, in welchem der Hof des
regierenden Seltans residirt, und das alte, wohin die
Favoritinnen früherer Sultane relegirt werden, beherber-
gen zusammen an 4000 Personen, welche die Ursache
von ruinirenden Ausgaben für den Staatsschatz werden.
Nicht nursind die Haushaltung der Sultanas Kadims
Jkbals (Favoritinnen) und Gicuzdes woraussichtliche
Favorititlnew verschwenderisch, sondern die ganze Hof-
haltung ist extravagant Jede der kaiserlichen Damen
hat ihre Daira, d. h. ihr Gefolge von Gesellschafterikp
neu, weibliche und männliche Dienerschaft und alle diese
Leute werfen mit ungezähltem Gelde um sich, wenn sie
irgend einen zeitlichen Wunsch befriedigen wollen.

Die Sultane gehen keine regelmäßigen Ehen ein und
die oberste Herrscherin im Serail ist niemals des Sul-
tans Gemahlin, sondern feine Mritten Sie führt den
Titel der Sultana Valide und alle Bewohner des Se-
rails find ihr nnterthänigsten Gehorsam schuldig. IhrGefolge besteht aus etwa 200 Dienern und Wachen
Nächst ihr im Rang steht die Hasnadar Ousta, die
Schatzmeisterim welche gewöhnlich eine schlaue alte Frau
istjdie ans denilieihen der Hausdienerschast emporge-
stiegen ist durch ihr Tglent für Haushaltung und KlatschWenn die Snltana Valide stirbt, so folgt ihr die Hasnadar
als Königin im Serail nnd das führt oft zu
seltsamen Folgen. Unter Abdul Medjid ward der
Palast Jahre lang von- einer Hasnadar regiert, die
ursprünglich ein Wagenweib gewesen war und deren
Hauptrathgeber ein— grober Baltadji (Holzspalter) war,
der nicht lesen konnte, aber die Macht besaß, Vezire ab-
zusetzen Dieser Baltadji war thatsächlich der Regent
der Türkei. Nach der Hasnader im Rang kommen des
Sultans halb legitime Frauen und Favoritinnen infol-
gender Ordnung: erst kommen die vier Kadime, die so
lange als Gemahlinnen gelten, bis Se. Majestät sich
von ihnen scheidet und sie irgend einem Pascha zur Frau
giebt, was ziemlich oft geschieht; dann die Jkbals oder
Favoritinnenz gewöhnlich fünf oder fechs, und dann die
Gicnzdes oder angehende Favoritinnem deren Zahl un-
beschränkt ist. Der« Name ist abgeleitet von Gicuz Auge,
und bedeutet ein Mädchen, aus welches des Herrn Auge
gefallen ist. Ein Mädchen im Serail, wenn sie auch
nur eine einfache Cavedji, Kaffeeträgerim ist, wird eine
Gicuzde, sobald der Sultan eine wohlgefällige Bemerkung
über sie macht. Wenn zum Beispiel Se. Majestät bei
dem Besuche bei einem seiner Verwandten bemerkt:

demselben, nahm FZMPhilippowisch mit 2Escadrons
Husaren und 2 Gescbiitzen eine Recognoscirung gegen
Serejawo vor. Tegethoss erstieg mit feiner ganzen
Colonne den Kosarsko Brdo» »Der Hauptcolonne unter
General Kaiffel wurde die Aufgabe zugewiesen, die
Abfälle der Jafarina zu ersteigen »und sodann die
Richtung auf Debelo Brdo und Seraiewo zu nehmen.
Eine andere Colonne unter General Villetz erhielt ihre
Direction sanf der Straße gegen Kartinselo, während
Tegethoff die Aufgabe zufiel, die Höhe Pafan Brdo zn
gewinnen. Dichter Nebel begünsiigte den Anmarsch der
Colonnem welche ohne Verluste die ihnen angewiesenen
Pnncte erreichten. Um S; Ubr begann Tegethoff den
Kampf gegen- das mir einer Ringmauer umgebene
Castel! von Serajowo, in welchem die Jnsurgenten
mehre Gescbiitze placirt hatten. Um 73 Uhr griffen
die bei Bufalic aufgefahrenen schweren Batterien in
-den Kampf ein. Als endlich um 10«1,· Uhr General
KaiffeL welcher den in sehr starken Stellungen befind-lichen Gegner nur mühsam und langsam. werfen
konnte, auf den Höhen von Debelo Brdo erschien,
wurden die feindlichen Geschütze zum Schweigen ge-
bracht. —- , Nun ging die Jnfanterie, in Schwärmen
ausgelöst, DIE-gegen die Stadt vor und es entspann sich
ein erbitterter Kainpf Unsere Truppen wurden-aus
jedem Hause, jeder Thürspalte und jedem Fenster be-
schossen Selbst» Weiber« und die in dem Militärhospi-
tale befindlichen kranken und verwundeten Jnsurgenten
betheiligten sich an dem Kampfe, welcher bis L; Uhr
Nachmittags dauerte. Es spielten sich unglaubliche
Scenen von wildem Fanatismus ab und nur der
Gutmüthigkeit und Disciplin unserer Trnppen istbeszu verdanken« daß die Stadt nicht bedeutender be-
scl)ädigt-wurde. Einige Häuser wurden ein Raub der
Flammen. Unsere Verluste sind leider nicht unbedeu-
tend» Die errungenen Trophäen sind noch nicht anzu-geben. Die Jnsurgenten zerstreuten sich nach allen
Richtungen, besonders gegen Gorosda und Rogatica
hin. Nach beendeiem Kampfe und vollständiger Be-
fetzung der Stadt wurde die kaiserliche Fahne» auf
dem Castel! aufgehißt und unter den Klängen der
Volkshymne mit 101 Kanononschüssen und von dem
endlosen Jltbel der Truppen begrüßt, in den die christ-lichen Einwohner einstimmten .

,,Was ist das für ein hübsches Mädchen, welches den
Kaffee hereingebracht hat?«, so, gelangt das Mädchenohne Weiteres zum Range einer« Gicuzde und erhälteine Reihe von Gemächern, eine Daira nnd einen An-
spruch auf den kaiserlichen Schatz für ihr ganzes Leben:
oder so lange, bis der Sultan ihr einen Gatten giebt.
Da jedes Frauenzimmer, welches aus dem Serail hei-rathet, ihre Kleider, Juwelen, Möbel, Bediente, Wagen
und eine Summe Geldes mitnimmt, die oft tausende
von Pfunden beträgt, so ist leicht zu ermessen, wie die
Civilliste belastet wird, wenn viele Gicuzdes vorhandensind· Nach des Sultans Favoritinnen haben die Ka-
dimes-Effendis den nächsten Rang, die Mütter von Prin-zen oder Prinzefsinnem dann die Sultanas, unverheira-
thete Prinzessinen von kaiserlichem Geblüt, und endlichdie Ammen oder Milchschwestern der. Sultane oder der
Prinzen und Prinzessinen svon Geblüt. , Die Nährmüts
ter und ihre Kinder gelten in einem türkischen Haushaltimmer als Angehörige, und während mehrer Jahre hatte
Nahir Hanum, die Milchschwester von Abdul Medjid, den
höchsten Einfluß an« seinem Hofe.

Was nun die männlichen Einwohner des Serails
betrifft, so sind da außer dem nothwendigen Stab von
Kammer-betten, Secretärem Thürhüterm Eunuchem Köchen
und Küchenjungen ein Corps von 200 Pagen und Mu-
sikern und eineganze Armee von Barbieren, Badern,
Vorkostern der kaiserlichen Speisen, Athleten Possenrei-ßern, Hahnenfechtnieisterp BockfechtmeisteyAstrologen und
Stallknechte Die Hahnenfechter und Bocksechter waren
angeschafft, um Abdul Aziz zu belustigen, aber der gegen-
wärtige Sultan hat sie beibehalten, weil es fast unmög-
lich ist, Jemanden zu entlassen, der einmal ein Amt im
Palast hatte, ohne ihm eine Pension zu geben. Das-
selbe kann man von den Astrologen sagen, deren Amt
eine Sinecure geworden ist, wenn sie auch manchmalberufen werden, um die Damen durch Wahrsagen zu
unterhalten. Die Possenreißer und Zwerge sind immer
zahlreich gewesen, denn die Damen in ihrer abgeschlos-senen Lebensweise müssen aufgeheitert werden, wenn die
Langeweile gar zu groß wird und die Musik und die
Künste der Tänzerinnen nicht mehr anziehen. Die Tän-
zerinnen bilden ein sCorps von 300 Mädchen, glänzend
gekleidet und reichlich genährt; sie kosten mehr als ein
Cavallerieregiment Man braucht die Beamten und Die-
ner fük die Stätte, welche hol) Pferde enthalten, nicht
aufzuzählen, noch die für die Küche, die Bäder und
Gärten, noch auch den Stab der Hofpredigey und nach
dem Vorgesagteir kann man· wohl behaupten, daß des
Sultans Hof der kostspreligste und faulste in der Welt ist.(Pall Mal! GazetteJ
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Am Dienstage voriger Woche war der Eröffnungs-
eekmiu für vie viesjähkige Sessiou der franzosiichen
Generulråtha Unter den herrschenden Umständen ge-
winnt das zusammentreten dieserttörpetfchsftetl EIUC
mehr als geivöMiche Bedeutungim Hinblick auf den
großen Einfluß, der ihnen versassungsmsßkg V« De«
partiellen Erneuerungswahlen zum Senat gesichetk Ist«
Nach »dem Ftasro der antirepublicanischetl COTIUJVU
des 16. Mai bildet der unter anderer Conitellation
gewählte Senat das einzige und letzte Bollwerk der
monarchisiischenOpposiiion gegen ’die bestehsvde OW-
nung der Dinge, und das Hciuptaugentnert der repa-
biiccrnischea Parteien richtet sich nunmeh- kms die
okggqische »Ak1pgssuug« auch dieses constitutionellen
Factors an die zwischen dem Staatsches dem Ministe-
rium und der Deputirtentaminer bertschetlde Ucberetip
sit-writing. Wenn man die Bureauivahlen als Grad-
messek der· poritiscveu Temperatur« wie sie it! De«
Generalrathstörperschasten herrscht, betrachten darfzwso
scheint den» Bestrebungen der Republicaner der Sieg
schon jetzt gesichert, denn teiegraphischer Meldung zu-
folge ist nicht nur die Mehrheit der Prasidentenwahlen
im republieaiiisihen Sinne ausgesallem sondern es sind
auch Gelegenheitsbündnisse zivischenRepublicanern und
Orleanisten zu Stande gekommen, deren Spitze sich
naturgemäß nur gegen die Bonapartisteii kehren kann,
da diese von den republikseindliehen Parteien allein
noch selbständige Bedeutung in Anspruch nehmen.Alphonfe Lumarttnih dessen Denkmal gleichfalls am
Dtenstage voriger Woche in seiner Geburtsstadt Mäcon
enthüllt worden ist, hat lieb, wie in den letzten
zwanzig Jahren seines» schicksalreichen Lebens, noch im
Tode über den Undank seiner Landsleute zu beklagen.
Die Berichte über die Festliil)keiten, zu denen die Ent-
hüllung feines Denknials Anlaß gab, und ivelche am
genannten Tage in der Hauptstadt des Departements
Saöne und Loire begannen, lauten schier mitleiderre-
gend. Alle namhafteren Persönlichkeiten der Politik
und Literatur, welche zu der Feier geladen waren,
hatten sich, wie auf Abrede, entschuldigen lassen, so die
Minister, so Gambetta,, Louis Blaue, Jules Fabre,
Jules Simon, Pelletam die Männer von 1848, wie
die Männer von 1870; im letzten Augenblickehat so-
gar der Dichter Bictor de Laprade, welcher die Aka-
demie vertreten sollte, nnd der ohne Lamartine viel-
leicht heute noch eine unbekannte Größe auf dem fran-
zösrschen Parnaß wäre, wegen Unwohlseins abgelegt.
Der Staat wird also bei der Enthüllung des Denk-
mals nur durch den Präfecten Heut-le, einen.Mann,
der je nach den Zeitumständen in höherer Verwaltung
oder als Matler in Börsengeschäften macht, vertreten
sein, und außer iihm werden nur noch zwei alte
Freunde Lamartine’s, wackere Leute, aber schlechte
Musikanten, die Herren Charles Aiexandre und Henri
de Lacretelle, den Ruhm« des Mannes verkünden, der
noch vor nicht mehr als einem Menschenalter als
Dichter und Geschicbtschreiben als Redner und Staats-
Mann« der Abgott seiner Nation war.

Bezüglich der von der italienischen Regierung
durch den Parlamentsdeputirten Ginseppe Mussi mit
der Regierung von Tunis Verineintlich an-
geknüpsten Unterhandlungen wegen einer Vereinigung
dieses Landes mit Italien wird der ,,N. Fr. Prfi
Folgendes geschrieben: »Nichts liegt dem Cabinete
Cairoli-Corti ferner, als Tunis so zu anneetiren, wie
es etwa die Franzosen mit Algerien gemacht haben,
oder wie es die- Gngländer eben mit Cypern thun;
denn auch die italienischen Staatsmänner wissen es,
daß die Zeit der Gründung von Colonien schon längst
vorüber ist. Wirst doch ttekanntlich das ungeheuer
große indwbritiscbe Reich auch nicht einen Pfennig für
den englischen Staatsschatz ab, und Algerien kostet
wieder Frankreich jährlich bei fünfzig Millionen Franks.
Auch« ist es nicht die Absicht des Königs H"umbert, den
Bei; von Terms, der ein warmer Freund Italiens ist,
seiner Würden und Länder zu berauben. Was Italien
eigentlich fordert, soll nach verläßlichen Mittheiliingenaus Tunis Folgendes sein: 1. Tunis fchließt mit
Italien einen Freundscbafts- und Allianzvertrag ab,
indem es dessen Oberhoheit anerkennt, wofür dieses
ihm wieder seinen Schutz zusagt 2. Der Bey bleibt
nach wie ehedent unabhängiger Fürst seines Landes,
das er nach eigenen: Gnidünken verwaltet, nur unter-
nimmt er keinen Krieg und schließt keinen Frieden
ohne Italiens Einwilligung das ihn auch nach aus-
warts vertritt. Z, Die Stadt Tuniss oder Goleita,
nothigensalls auch einige andere tnnesische Küstenstädta
erhalten eine italienische Besatzung, und werden nach
Ermessen auch italienische Kriegsschisfe dort stationiren.4. Tunis schließt einen Tneuen Handels und Schiff-fahrtvertrag ·m·tt Italien ab und. überläßt es auch
letzterem Staate, seine zerrütteten Finanzverhältnissezu ordnen. 5. Für den Fall, daß Jtaiien in einenKrieg verwiclelt wird, unterstützt es Tunis mit Trup-
Peth das dann auch fest« Håfen den Kriegssrhiffen des
gemeinsamen Feindes verschließt. ·6. Der Bei) wird
langsam Reformen in seinen Staaten· einführen. So
sehen die Propositionen lauten, welche Italien dek
Regierung von Tunis gemacht hat. Es ist jedoch
möglich, daß einige dieser Propositionen eine andere
Fassung haben, was aber an dem Wesen der Sache
nur wenig ändern dürfte«s Der »Times« zufolge geht die Pforte die-auswär-
tigen Mächte in dringender Weise um die schleunige
Ernennung einer C o ns u l a r c o m m i ss i o n-in
Ost-Rumelien v o r « dem Abmarfche der russischeii
Truppen an, da angeblich eine im Großen betriebene
Aneignung muselmännischen Esgenthums durch die
Bulgaren stattgefunden habe; Die Pforte bestehe dar-
auf, daß Rußland sich diesem Arrangement unterweise,
um späteren Beschuldiguiigen vorzubeugen, da die
Bulgaren zweifelsohne die Abwesenheit der Rassen be-
Wtzen würden, unt-die Verantwortlichkeit für alle auch-
iveisbaren Fälle der Plünderung auf die Schultern
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der russifchen Behörden zu laden. Es schEkUk FOUN-
daß die um den guten Ruf ihres Siegers so ungemein
besorgteTürkei mit dem Abzuge der vor Konsiavslltlvpel
lagernden Rassen, als mit«einer nahe bevorstehendenEventualität rechnet. Vielleicht daß inanYnsKonstan-
tinopel die zwischen Makrikeni und San Stefano vom
General T o d l e b e n abgenommene große Reimeüber die rusfische Armee für den Vorläufer der Ruck-
wärtsbewegung gehalten hat. Die Revue erstreckte sich
über 83,000 Mann mit 350 Geschützem Gegen Schluß
derselben siel ein. P i st o l e n s ch u ß in der Umge-
bung des Generals Todlebem ohne - daß jedoch ihm
oder irgend wem aus seiner Suite etwas zugestoßen
wäre. Der T ür k e . welcher den Pistolenschuß ab-
feuerte, wurde ergriffen, und daIman glaubte, daß er ein
Attentat auf General Todleben beabsichklgk »hs1be- « Vol!
der Umgebung des russischen Ober-Eommandanten
ziemlich übel zugerichtet Aus dem mit dem vermeint-
lichen Attentäter sofort vorgenommenen Verhöre stellte
sich heraus, daß der Türke die eben abgehatteneRevue
als den Beginn des Ahzuges der russiscben Armee be-
trachtet und zum Zeichen seiner- pairiotischen Freude
über das bevorstehende Ereigniß-einen Pistolenschuß in
die Luft abgegeben habe. Sowie diese Aussage durch
verschiedene ander-e Umstände erhärtet war, wurde
der Demonsirant auf Befehl des Generals Todleben
freigelassen. . «

Ein kaum minder bewegtes Bild als die unter »den
Rückwirkungen der-Orientwirren stehenden europäifchen
Mächte weist das politische Leben jenseits des Atlanti-
schen Oceaiiz in den Vereinigten Staaten von Nord-
amerika aus, nur mit dem Unterschiede, daß die trei-
benden Kräfte dort von innen heraus wirken und die
weitesten Bevölterungsschisshten in einen G ährung s-
pro ceß versetzt haben, dessen Ende noch gar nicht
abzusehen ist. Die alten Parteien der Republicaner
und Demokraten, welche seitGründung der Union das
politische Terrain ausschließlich beherrschtem sehen sich
in ihrem Besitzstande ernftlich bedroht. Hier sind es
die ,,Greenhackers«, dort die »Labour-Parth«, die ihnen
den Rang abzulaufeii trachten, und im Hintergrunde
lauert der Socialisinus ,,sans phrasets um mit
der ganzen bestehenden Ordnung gründlich aufzu-räumen. Die ,,Greenbackers«· recrutiren sich der Haupt-
sache nach aus den Reihen der weststaatlichen Farmey
die in der unbegrenzten Ausgabe von Papiergeld
(Greesnbacls) das UniversabHeilmittel für die sinan-
zielle Bedrängniß des Landes erblicken. Jn volkswirth-
schaftlicher Beziehung sind sie geschworene Feinde der
Eisenbahngesellschafteth deren systematische Tariferhöhuisp
gen texn Abfluß der Ackerbciuvroducte des Westens
die einpfiiidlichsten Hindernisse in den Weg legen. Um
ihre politische Action möglichst wirksam zu machen,
sind die »Greenbackers« ein Compromiß mit der
,,Laboui-Party« oder Arbeiterpartei eingegangen, welch
letztere von der Staatsgewalt die Einführung eines
äliormal-Arbeitstages, Organisation und Schutz der
nationalen-Arbeit, progrefsive directe Einkommensteuer
und andere, dem Socialismus verdächtignahestehende
Forderungen erhebt; ihre Theorie von der Regulirung
der Arbeit Seitens der Staatsgewalt hat einen gerade-
zu socialistischen Charakter, und die Führer der pro-
gressistischen Arbeiterpartei dürften jenseits des Oceansso gut wie ihre Collegen anderer Orte die Erfahrung
machen, daß sie lediglich dem Socialismus in die
Hände arbeiten. Letzterer hält sich einstweilen noch
abseits. Er acceptirtweder die Eandidatur des Ge-
neralsButler noch die auf den Versammlungen der
,,Nationalpaktei« —- dies ist die osficielle Bezeichnung
für die Coalition der ,,Greenbackers« und der ,,Labour-
Barth« —- und hat mit ihnen nichts gemeinsam als
den Haß gegen die ,,Plutokratie«, d. h. gegen die Ne-
präsentanten des Großcapitals ein Haß, welcher zur
Zeit in Lliiierika dermaßen zur Modesache geworden
ist, daß General Butler ihn geradezu zum Angelpilnct
seiner Cindidatur gemacht hat. Der gefährlichste
Gegner, mit welchem die altenZBarteien zu rechnen
nicht umhin können werden, sind die »Greenbackers«,
weil sie von geschickten Berufspolitikern geführt werden,
die das amerikanische Volk nicht minder genau kennen,
als die Schäden des ameritanischeii Staatswesens.
Den Agitationender »Nationalpartei·« und des im
Stillen wirkenden Socialismus dürfte nur dann mit
Erfolg gesteuert werden können, wenn auch jenseits
des Oceans dieleitenden Kreise sich zu einem gründ-
lieben und. definitiv-en Bruch mit »der Theorie des
laisser ,t’aire entschließen. - ,

Die Entwickelung der» Dinge in Chile liefert nicht
das günstigste Prognostikon für die Zukunft der phi-
lantropischen Bestrebungen, welche in Erhebung der«
internationalen Schiedsgerichte als oberster und aus-
schlaggebender Jniianz für alle Völterzwistigkeiten
gipfeln. Der Leser erinnertsich vielleicht, daß seit ge-
raumer Zeit zwischen Chile und der argentinischen
Conföderation Zwistigkeiten Betreffs» der Grenzgebiete
bestanden. Es gelang endlich, die Parteien zur An-
rufung eines Schiedsspruches zu bewegen. Als Schieds-
richter fungirte der König Leopold I1. von Belgien,
dessen« Urtheil die chilenischen Prätentionen nicht in
dein erwarteten Maße zufriedengestellt haben mag —

genug, Chile verweigerte, sich dem Sprache zu unter-
werfen. Jn Folge dessen hat der Präsident der argen-
tinischen Republik die Delegirtenversammmlung Usch
Santiago einberufen-und die diplomatischen Beziehun-
gen zu Chile abgebrochen. — Eine Depescbe unseresBlattes meldete jüngst die bereits erfolgte Kriegsertlas
rung Chile’s. «
»—,-

I a l a nd.
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einer neuen Anleihe, welche de« Namen ,,Zwette
Orient-Anleihe« trägt, lenkt zunächst unseren Blick aber-

·mals auf- den hinter uns liegenden großen Krieg zu-

rück, dann aber zwingt er denselben vorwärts in die
Zukunft: Niemand kann es sich verhehlen, daß auch
diese neuesie Fmavzoperation nur vorübergehend die
idurch den Krieg erforderlich gewordenen Bedürfnisse
zudecken geeignet ist und daß es anderer Maßnahmen
bedarf, um der gesteigerten Finanz-Calamität abzuhel-sen-sum der» Emission von neuem« Papier entrathen
und den russischen Wechselcours heben zu können. Eine
dauernde Abhilfe nach dieser Richtung steht eben nurvon« einem veränderten Modus der Steuererhebung,
wie etwa von der bereits während des Krieges-lebhaft
erorterten Einführung der Clasfensteuer zu erwarten;
nicht aber von neuen inneren oderäufzeren Anleihem
Dieses beweist schlagend auch der Charakter der neue-
sten Anleihe: sie zielt in erster Linie· auf die Befrie-
digung der sich geltend machenden Tagesbedürfnisse ab,
welchse ganz direct aus dem letzten Feldzuge dem rus-
sischen Staate erwachsen sind. Durch dieselbe sollen
zunächst die Mittel gewonnen werden zur Einlösung
der am i. September und 4. October» c. fälligen"Se-
rien der slsxxprocentigen Schatzscheine, dann aber dem
Hauptbetrage nach zur Deckung der Kosten, welche die
Deniobilisirung der Armee, der Rücktransportder Trup-
pen, die Ergänzung und Renovirung des im Kriege
beschädigten Kriegsmaterials erfordern, verwandt wer-
den. Demnach werden für andere Zwecke, zumal V,
Procent der ganzen Summe als ständiger jährlicher
Arnortisationsfond in Llbrcchnung kommt, aus der neuen
Anleihe kaum irgendwelche Gelder benutzt werden kön-
nen. —·— Ja: Uebrigen machen wir darauf aufmerksam,
das; die— Regierung in Anbetracht der augenblicklichen
Ueberfüllung aller Borsen mit brachliegendem Capital
den Subfcriptionspreis so hoch gestellt hat, wie noch
nie zuvorxnämlich auf 93 Rbl., während sie beispiels-
weise noch die Erste OrienvAnleihe zu einem Sub-
scriptionspreise von 90 RbL abgeben mußte. — Bei-
läufig finde hier noch eine interessante Notiz über die
Gesamm t-Kosten des letzten Krieges Pius.
Dieselbenberechnet der St. Pet- Hen aus rund 1200
Millionen Rot» die in nachslehender Weise aufgebracht
worden: 1) Budgetüberschüsse der Vorjuhre 50 Will.
Rot; L) 5-proreniige Bankbillete 4. Emissron 100 Mill.
Rot; B) 5-procentige ausländische Anleihe 100 Mill.
Rbl.; 4)-5-procentige Erste Orientanleihe 200 Will.
Rbl ; 5) durch die Enrission von 450 Mill. Rbl. Pa-
pierrubel und 6)" durch die jetzt aufgelegte Zweite Orient-
anleihe von.300 Will. Rot. Die 100 Will. Rbl.4V,-
procentiger Schatzfchsiiie sind hier nicht mitgerechnet,
da dieselben bereits gekündigt sind» und durch die von
der gegenwärtigen Anleihe eingehenden Mittel gedeckt
werden. «

—- Mittelst Tagesbefehls in der 4. Llbtheilung der
Eigenen Cancellei Sr.« Majestät vom 31. v. Mts. ist
nach Absolvirling des» Cursus auf der Universität
Dorpat der Dr. weil. R. Peters an Stelle des aus
dem Staatsdiensle entlasfenen Dr. meet· J.»Serck als
Assistent in dem St. Petersburger Kinder-Hospital
des Prsinzen von Oldenburg angestellt worden.

— Die Kosten des zwischen Osel un·d
Dago gele gten Kabels belaufen sich, wie eine
an die Z. f. St. u. Ld. gerichtete Niittheilung des
Chefs des Rigaschen TelegraphemBezirks besagt, nicht,
wie wir anfänglich nach dem genannten Blatte berichtet
hatten, auf 131,250 Rot, sondern nur 20,300 Rbl.,
d. i. auf 80 Kopeken pro Fuß.

Efllaud Wie wir den in der Rev. Z. publicirten
amtlichen Nachrichten entnehmen, sind im medicinischen
Ressort b e f ö r d e r t worden: zum Staatsrath der -

ältere Harriensche Kreisarzt Collegienrath Hörsch el-
Mann; zu Hofräthem die Collegien-Assessoren: der
Baltifchportfche Stadtarzt Fick und der siellv. Weißen-
steinscbe Stadtarzt M a u r a ch; zu Collegien-Assessoren:
die Titulairräther der Wierländische Kreisarzt V o se,
der stellvy Wesenbergsche Stadtarzt P e z o l d und der
Pharmaceut der MedicinakAbtheilung der Estländischen
Gouvernements-Regierung Lehbert. — Jnc Lehrfache
sind beför d ert worden: zum Collegienrath der
Oberlehrer des Revalschen Gouvernementscksymnasium
Hofkath H ansenz zu Collegien-Assessoren: die
Tiiulaisrräthu derJnspector der Weißensteinschen Kreis- «

schule J ü r g e n s , der Oberlehrer des Revalschen
GouvxGhmnasirini Dr. K i r ch h o f e r , der Lehrer
der Revalschen Kreisschule K e l l n e r und der frühere
Jnspector derWesenbergschen Kreisschule (gegenwärtig
Director des Kudaschen LehrerseminarZJ Loffre n h;
zum Titulairratlp der Lehrer des Revalfchen Gouv.-
Gymnasium Coll«.-Secr. S tu m v; zu Collegien-Se-
crekärenx die Gouv.·Secretäre: die Lehrer der Revol-
schen Kreisschule P c; u ck e r und S ch w a r tz und
derLehrer des Revalschen GouvxGymiiasium S p r e n-
gel. B estät i gt wurde der Jnspector der Revals
schen Kreisschule, Coll.-Asf. Robert J a b n e n H, nach
vollendetem 25jährigen Dienste im Lehrfache auf wei-
tere 5s Jahre in demselben Amte, die Dienstzeit gerech-
net vom 1. August d. J. V e r l i e h e n wurden der
St. Stanislaus-Ordens Z, Classe dein außeretatmäßigen
Arzt bei den Anstalten des estländisrhen Collegium all-
gemeiner Fürsorge, Hofrath H a n s e n , -sowie dem
Buchhalter und Controleur desselben Collegium, Coll-
Secr.Gt.ünw-ald. « -

In ztlklitau soll, wie der St; Pet. Z. mitgetbeilt
wird, vom 25. bis 30. August eine» D elegirten-
Versammlung derLehrevCollegien der
baltischen Ghmnasien slattsindem , U

St. Yetersbiirxh 13. August. Feste Wurzeln scheint
die Friedensstimmung allmälig in der Rest·
denz zu schlagen und derselbe Hauch weht Uns fklhlbsk
auch aus der russischen Presse entgegen. So wirft die
»New Zeit« in Anlaß des-am 11. d. Mts in Moskau
erfolgten Einzuges eines Theiles der rückkehrenden
Truppen einen Rückblick auf den Krieg, den sie, Ohne
beiorgnißvon in die Zukunft hiuausschaueiv Als eine
.-----,---—-—-..?.-

Fortsetzung in der Beilage.



««Nachdem der« deutsche Unterthan
Wurstmacher Wilhelm Adolph
Wild zufolge des zwischen ihm und
dem Seinen Kusminow Ra-
damowitsch am L« Juli o. abge-
schlossenen und— am 5. Juli d. J.
sub Nr. 124 bei diesem« Rathe cor-
roborirten Kaki-F und refp. Ver-c
kaufcontracts das allhier im
I. Stadttheil sub Æ 260 belegene’
hölzerne Wohnhaus sammt allen
Appertiiientien für »die Summe von
2600 Rbl. käuflich acqnirirb
hat derselbe gegenwärtig zur Besi-
cheruiig seines Eigenthums um den
Erlaß einer sachgemäßenEdietalladung
gebeten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Verücksichtigungder suppli
rantischen Anträge von dem Ratheder
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigen, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähnteii zwischen dem Herrn
Wilhelm Adolph Wild nnd dem
Semen Kusminow Radamowitsch
abgeschlossenen Kaufcontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften Jmmobil, welche in die
Hhpothekenbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nichtals noch fortdauernd offenstehein
oder auf dem in Rede stehenden
Immobil rnhende Reallasten privat-
rechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert« und ange-
wiesen, solche Einwendungen, An-
sprüche und Rechte binnen der Frist
tvon einem Jahr und sechs Wangen,
also spätestens bis zum 2-6. August
1879 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anznmeldem geltend zu machenund zu begründen. An diese Ladung
kniipft der Rath die ausdrückliche Ver-
warnung, daß die anzntneldendeii Ein-
wendungen, Llnsprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der herein-
torisch anberaumten Frist unterbleiben
sollte, der Präcliisioii unterliegen und
sodann zu Gunsten des Herrn Produ-
eanten diejenigen Verfügungen dies-
seits getroffen werden sollen, « welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhaip
densein der präcliidirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.
Jnsbesondere wird der nngestörte Bes
sitz und das Eigenthum an dem all-
hicr iin l. Stadttheil sub Nr. 260
belegenen Jmmobil dem Herrn Wil-
helm Adolph Wild nach Inhalt des
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert
werden.

Dorpah Rathhaus, am 15. Juli 1878.
Inn Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat:
Syndicns W. Rohland

Nr. 1181. Oherseeretaire Stillmarb
Jm unterzeichneten Verlage ist czu haben;

Neisleineiit über die Abhaltung der Prü-
fungen in der Universität Dorpat, zur
Erlangung der Würde eines grcgnirtenStudenten und der gelehrten "rade.

Jnftructionen über die Winken-tritts-
Prüfung für die Gymnasien sdes
Dorpatschen Lehrbezirks

Instruktion für die Prüfung auf das
Amt einer Hauslehrerin

Lebt-Plan für die sieben Classen des Gym-
nasiums. » .

Regteinent für die Prüsungen der· Can-
didaten zu Stellen wissenschaftlicher
Lehrer, an den aus .2 Classen beste.

« henden Kreisschulen des Dorpatschen
Lehrbezirks «

Regieineiit für die Prüfungen der Can-
« didatens zu den Stellen-von Oberleh-rern der Französischen und Englischen

Sprache und der Naturwissenschast
g. Zllattiesens Buchdn

«. n. Ztgs.-Exped.

Strecken, Pallisadeiy Splitt-
sten, Latten und Bretter in
allen Sorten verkauft zu billi-
MUI VIII» C. jalclieuberxi

Von der Verwaltung» der Aller-
höchst bestätigten estlätrdisehen adeligen
EreditsCasse wird desmittelst zur» all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die
im Jahre 1866 temporär »getroffene
Maßregel, daß die Eoupons ihrer
4procentigen kündbaren auf 500,
1000« 5000 und 10,000 Rubel lau-
tenden Obligationen mit Zuschlag
eines dem WechselsEourse entsprechen-
den wechselnden Silberagios eingelöst
wurden, wieder aufgehoben worden
ist und daß statt dessen-künftig diese
Obligationen unveränderlich mit 4IXZØ
in Ereditscheiiien verzinst werden wer-
den und somit für die Coupons ä ZU,
40, 200 und 400 Rubel r.esp. 221Xz,
45, 225 und 450 gezahlt werden
und daß dieser veränderte Zahlungs-
modus zum ersten Mal im Sep-
tember 1879 in Geltung treten
wird. « «

Zugleich erklärt sich die Verwaltung
der CrediFCasse bereit, die kündbaren
Obligationen auf bis zum März 1879
erfolgtes Verlangen gegen unkiindbare
HØ Obligationen umzutausehem

Reval, gßredit-Casse, 30. Juni (12.
Juli) 1878. -

Präsident F. v. Samsom
Nr. 390. G. Scheel.

Ngue Dörpltjche Zeitung.
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XsNeue Dörptfche Zeitung.

Der Herr Studireirde Lridwig n« B h . sdn o « « -
-

«u2.5i....k,.2 di. u.«i.«..siizk Musik«. ie arise use er; te ti. sroue estptr ommer -T» ei! er.
Dospah de« Z( August IRS« " beginnt: reoisguriiexiist ifincl inspieirt durch das Königliche Ministerium für Han- 57. Vorstellung. «Mittwoch«, d.l6.Aug.

. Rectm McykvllL del etc. ihr— Winter-Semester um 45 November, den unentgeltliehen Vor-Unter- Letzjes Gastsprel undß enefiz der Kai-
Nr. 560. s. 1. s. G. Treff-set; zkielityurulllllgo serlichlßussiscclzeir Hofschauspieleriu Frau
Der HerrszStudirende Wilhelm « Die Asgatlemfo tät» », J. ·. s ggzcserk Tkktåkdszgkksxtåbssxl sszljsscksensslff
« l hat dieslliriversitiit verlassen. -

s«
«

’

- » . · « «-· « «« -« XI T « ’DIE-». ». 22 s. «» 2878 Liiiiilwii tue, Brei ln altes« un
- -

s» Wei«gkttx... its!iistkxxeEriisgkxxssiijxgkxssxeizMkseksxtsixxsexkgxikziiWwssssmsssss Jung» ... . . Eh. erst«
e.«..5..’ -

« · e -
· .

.—————».——...l—»»«-1«--- , , « , Dr· sghpsggssgjx . UMUA halb 8 Uhr« .
.

.
il . m,. . »

.Bis« Eise« Edssii Rast» its»- »Es;riåiuiiixiisxgisssgxgsegiiss«cJ.s I I I -ErikjcipifitkzeircetkvdetlchkSltlndteirnyäkzkäsx 1 2·«- "- - ——— e— «« . Hlsu s Dienst; K ke«d«d s lbt Hi» tssl i Eines i «
..

Un« me W« Da« Um S?Userivgllxstagiieildxs ZixlfstlirllildlziigHerr« " « « s Dokpatek Flhale ·lj ««
cand hilos Oohruiirt Frlesrlkh J übernimmtdiekveksichgkggg « c
k-

« p «D» «.s .
« Jii der Unterzeichneten Buchdruckerei sind - · « .-

- d beginnt Montag den 14. August.4homfoit,iiriteiirgeiidiiriuiidleiihtss m haben: gis-Esel! Asttoklxtsaktott »Er·titel gegriiiidete Lliilpriiiiie erheben zu Dzclhßegister z» tägliche« No« Prnmienqinleihe 11. Hm. zur Zle- OIIIUVVZTIFIJSTISCISTTTFISIIIZCKJ ggs
können nieiiieiu oder« niiris das slsriiiats Um» e» - bung am l. September a. e. zu leg-Felle» Hause d» Fljau Faronjn
Testament des iiedciiiiteir girrt-it Jud. ,

. zg «. 50 Kop..pros Billet. E» ezhakdt s keszhszunden W»

Fu Thon-ishr! diifcclrtcir iiiollcii und elksäkiewfxerZßlPVVblZYJYeYTZlY 8«l2 bisgm Uhr: Vokmittags und 5 bis
mit solcher Lliifecljiiiiig diiischziidriiigeii «« cgsspxtshsjßge erfür erksg Ttsnäiäieg · Eftnjscher Bat-endet« 7 Uhr Nazchmittage ·-,

qetkaukjz sHlltkkk ———- hjkmjt OUf- låglexf g g

-
W

nao es. Or» -
«

. » » r n g
sinke, im: soxiskkkiikiikk isrsiicidisjciii U UND U UZU er

·

, V· Egger;
Ruthe zii ineldeii nnd hieselbst ilkjre- »—

Rigasche Sie. Nr. 16 Haus Meyer.

Aiisdriiihe zu vcrlniitboreii und zu e- E« -

-·
.

.-. .- ..
- rkeu ezu ver e en.grundeiu iuichdie erforderlichen ges

ritt-Micheli Schritte zur Anfechtung des liveleher in allen Gymnasialfktchern Wiedewekkäulek erhalten eine« EVEN« Banden -
Testcimentes zu thun, bei— derdaiiss Unten-ichs; z« exikhenen fähig wäre, messenen Ruban. »drücklicheil Vcrlvntllllllg das; Uci ) Abs wird für einen Knaben von 10 Jahren l Skjjnkkkknbukss Verlag«
gutsieerne airien -un a a a enrr , . « . .«

«
· erken- tem er age zu ha en:

. - 4.-E.D--iokkcl(t-k- »
irgend »ivel»chein Anlbrrrche gehorh lon- Bessäkabienilkjzåe rexznållsubääg Erz; Reglement fur die Forster u.dern gauzliih abgewiesen werden toll,

·. Buschwqchtek m Livlqxtzd

wongctli sich ocgitn Jgdixp den solches
urrgc ,zu ri en a. . « -

.
. i eyetc Preis 10 Kop« S»

V. R. W.
« « . v .

.

I« , - · P«
s la·JZZZZILHFTILZHFIF QZTTPEETTTTF HEXE; dxkg dls Izsszss Fseskssseksks sssss M· jz« il j j Cemszzu

··

d»
-

- und Wein-Handlung etc. be— PUspWkSWsse empfiehlt billig
- », . ..

-
« c·

Potpiiler irlweklier Herein FHHSTHYYIYTYHYYIT B««««««1)c«««?5d·g««««« ZEIT· « "«T«««·"«ZD«F Kskmfhcksp J· B« s«««««««««·
»

«

«- -

·

«

n so« J. re . g. ne en .
. ie ell. ——j-h-—————

——— Nr. 100 in C. «Mattlesens Buehdia u. Vokzügkiche ;»; «·
Dienstag- den 15» August« ztgskExpeiliriederlegen zu wollen.

c beltgllufstilgekwltlxekllug a EJHZ DAHTZ
I der« eøtyläscslteøt « Flor-gelte z« ertheizesøt werde« U? memek Säselabkik ZU Quistesp

- thal bei Dorpat . VOk l kInstitutes-lustig. Tit-sit:- ;;.:«..:.k3;::«:..:e-:::- :.I;.;«.:««.«;2..I:., ge. Ast-htm- ll Ell-S UU M
. Entree a Person 20 Kopekell, Kind» frei· leise-ji«: yeyeizznådtssgygs jloåro·xorrsåicfrlxeis— - U. Tzollåge Schlllkanten UUdßreh

nan « r S P» eure« M,re e etc» are« ei« m— t ·t -A. f g 8 VI: Abd
.·

» riet« Wirth-neuesten Unterricht im. any-» werden verkauft in der· Teehelfexssehen
er me. Fsuufiriailn HcppltlsDCØF FBFJCOIJDGJG grszlrizejøzr he« erikfteilert emd aus«-le sonst Muhlenstrasse Nr. so.

- er; ic er« sein. Nähe» Hkluslzcunjt Fertig g e brav nten ·
711Mes de? lziäälgbktzxzxzzøøjzjzgxøwxlliusiitelezen, Perris-strenger, ff ,

39TåkTT’sT«T»««·T.«-.e Wiss, «; THIS: a ee - Zeiss. iåkåexåmsskskkäisfkäss«iFritzscshs de 9e. 10 heures. W Jamajszach Dsg7 h · - ...

«

———-——,——————-l s seorg Stroms-indess.Dei« ltiiiilekgnkteii
»«

. »k . . an« DIE-Ists: W! h IZ» vernriemm .....2...-,«......
wird Donnerstag den 17. August· wie- o« , OF» »« eb« KlYdern bls zu m Dlaknllulah ·. « Von 14 Zun-
ge» eröffnet» »· Anmsmungen werde» ---9tr.Nr.ll oben. emphehxx « « l mern fur 900 ·Rbl. ZU »erfragen Salz-
täglich von 11-—2 Uhr entgegenge- M« « + straßf Nr' 1 betm Hauswachten .zumuten. Die Eltern, die gesonnen
suche des· Kindergarteiis theilneh 16 H

glsc e« un eF Ym K « T H«e.n-——c———» «
me» zu lassen» .d».b t

, c» «
— Spreohstunden tin-glich e · ·SMl7.,«»ėäsx.,gsz,gzhdg»kjr «- .2.. Mk. .«........ H» H! n«« Fiimilieuivoliiiiiiigen

»

. llli .V. Z AMICI .". · « -
«

«: J» » komm» und kleinere Wohnungen sind 111.

« eu -
———« ———-———)—

Morgen! von 8--10 Uhr
Nachmittags, von 54372 Uhr« »wes» Auf dem Gute Lunia werden fårtdaßzzeuxzvårjnixokckäetrtxern der Alexander-

n. .i,2.-g.i2... »», Faspkenber w· Sieg« Kühe TM ———-———.'
- M» . «« Zu verirrte-then

« « « D« · . V .T " - eine Wohnung» von 11 sZimmern nebst
von r. o wann. 25 Kop. -

- « - - r. 5. . s .- s · werden auf dem Gute Pilken zu 17 Abt. «Ä. vl b BIllkllkk Glaube« U. Wissen LFLIHUIEEP F kl u - zuohtsszhwejne Ein lzaielforttt clavrer
von Prof. Dr. Leo Meyer. 25 Kop. Gescliilamsntea « H« 9 -s· . » ist; hjnjg zu vszkkzgkgg im Es-

.C» Makkjkskzxss Verlag

. m a Brei, u Hut« Or. Fuss, 7 ÄWFCÆHZØSY TWMMMJ Seide gut erhalten, wes« on verkauft
, ·

.

. «
« ————.——..—« l Zd» schon vielfach unterrichtet hat,

einer Familie Kindern eine Stunde fkischen W » wo« gut« Race)zist- zu verkaufen ;
·

«

iiszgäilehsskllslxtrkzsxizkss Oder likjeooktiole E « Rathhcsusstraße Nr« 15 klxHpks :- ge:
YHEU Zspsperne may' lind rn en · «J; sind zu work-sinken KerlowsstdOfferten sub llt. H. B. bittet man bis - U OEPØØITEI Z» s

zum 20. d. M. in C. Mattiesen’s empfiehlt »« « . ..
.

. .
Nr« U» ZU besehen 7011 1««3 Uhr«

Buchdlsz u. ztgs Wxped einzunefern Ha . ein mobllklsss Studenten-Zimmer F1- » . —-··——.

»»

« « - - . · . « sehe xsstrasse Nr. 17. . Fortsetziiiig der Anzeigen in der Beilage
Bin: der Censur gestattet. Dorpah den is. August 1878. Dmck ungVekkag «» C» Mzqkkiesm



der Vergangenheit angehörende ruhmvolle Episode in
der Geschichte der russischen Armee betrachtet» Vor
Allem feiert das Blatt die junge srltannschslfh DIE Mk·
gegen den selbst in militärischen Kreisen aufgetauchten
Befürchtungem in keiner Beziebkzng den alten dienstge-
übten Truppen nachgestanden waret. »Unsere Armee«,
ruft das erwähnte Organ emphatisch aus, »hat sich mit
unvergängliihen Los-beeren bedeckt —- trotz aller
Schwierigkeiten, die« ihr entgegenstanden. Sie darf es
sich sagen, daß sie Alles vollbracht hat, was man von
ihr erwarten konnte und hat sich durch ihre Helden-
thaten, ihre Ausdauer, ihr unentwegbares Pstiehtgefühl
den vollen Danksaller in -der Heimath verbliebecien
Ntitbürger erworben l« — Auch in anderer Beziehung
macht die siih anbahnende Friedensstimmung seit eini-
ger Zeit in der russischen Presse sich bemerkbar: dieselbe
beschäfiigt sich, zum Theil freilich durch äußere Ereig-
nisse dazu veranlaßt, vorwiegend mit inneren Angele-
genheiten. So bespricht der ,,Golos« in einem aber-
maligen eingehenden Artikel das durch die Ermordung
des GeneraLAOjUtanten Mesenzew hervorgerufene neue
Gesetz, dem gegenüber das vielgelesene Organ, ob-
gleich es selbst Solches nicht eingestehen will, sich ent-
schieden weniger shmpathisch berhalt, als früher. Der-
jenigen Ansicht, welche in dem Kampfe mit den staats-
gefährlichen Elementen das einzige Heil in Strafen
und Schreckeinslößuiig erblickt habe, sei, meint u. A.
das Blatt, in vollem Maße Genüge geleistet worden.
Eine schiverereDrohurig als die mit schimpslichem Tode,
ein strengeres Gericht als das Kriegsgericht mit
Ausrüstung aller einem solchen zu Kriegszeiten zuste-
henden Competenzew gäbe es nicht. Einen. Schritt
weiter auf diesem Wege zu thun, sei unmöglich. So
sehr man sich auch freuen müßte, wenn diese Maßnah-
men zum erwünschten Ziel führten, so sehr müßte man
doch daran zweifeln, daß Solches wirklichrintreten
würde. Unnachsichtige Strenge und schwere Strafen
könnten wohl denArm des Mörders aufhalten, nicht
aber verbrecherische Gedanken und Absichten aus der
Welt schaffen. Der ,,Golos«« greift dann in die Ver-
gangenheit zurück, um darzuthum wie nach den Ver-
shärfuiigen der Strafgesetze wider politishe Verbrecher
die Zahl der Letzieren nur gewachfen sei. So sei es
nach dem Netschifecoschzsn Proceß der Fall gewesen, so
nach der Affaire Wjera Sassulitsch, welcher im Laufe
weniger Monate die bekannten Ereignisse in. Moskau,
Kiew, Chaise-v, Odessa und St. Petersburg gefolgt
seien. Niemand werde behaupten, daß das Gesetz die
Polizei mir unzulänglichen slliitteln zum Kampfe wider
das Uebel ansgerüstethabe und-doch habe sich dieselbe
in den letztgenaiinten Fällen ohnmäihtig erwiesen. «—-

Nur von der Gesellschaft könne, schließt das Blatt seine
Erörterungen, eine dauernde Abhilfe gegen das er-
schrecklich um sich greifende Unwesen erwartet werden:
die russische Gesellschaft gelte es aus ihrer bisherigen
szlpathie aufziirüttelw "

·

«

—- Der Justiziministerssliab o kso w wird sich, wie
die St; Ver. Z. vernimmt, binnen kurzer Frist zur
Besichtigiing der Anstalten und Behörden des Gerichts-
bezirks des Warschauer Appellhofes in das Königreich
Polen begeben.

»

-

—- Der Verwaltende der Z. Abiheilung der Eigenen
Cancellei St. Majestäh Geheimrath Sihultz, hat nach
erfolgter Rückkehr aus dem Auslande die Verwaltung
der Z. Abtheilung übernommen.

—- Der am Kaiserlichen Hofe accrediiirte B ot-
scl)..aszsf;t:-.e·-r"«s Jta..l«i»enPZ·-· Cdevalter de Ntg r a ist,
wie» dem St. Pet. Her. mttgetheilt wird, anden kaiser-
lichen Hof nach Wien versetzt worden.

—— Anknüpsend an den Allerhöchsten Er-
laß v om 9. August ist noch Allerhöchst angeordnet
worden, die Personen, welche fiel) eines der in dem
Erlaß ausgeführten Verbrechen schuldig gemacht haben,
dem Militärgericht auf Verfügung der Oberchefs der
Militätbezirke zu übergeben, die gerichtliche Verhand-
lung in den MilitärBezirksGerichien zu führen mit
der Bestimmung, daß die Gerichtsmitglieder in der
sestgesetzten Anzahl aus Anordnung der Oberchefs der
ålJiiliiär.Bezirke ausschließlich aus Stabs-·Ossicieren,
für— jeden einzelnen Fall besonders, ernannt werden
und daß die Oberchess der MilitävBezirke in solchen
Fällen die Rechte genießen sollen, welche nach den
Art. 1284, 1238 und 1241 Buch XXIV. der Militän
ges. vom Jahre 1869 dem Ober-Commandirenden in
Kriegszeiten zustehen.

— Ueber den angeblichen Mörder d es G e-
neral-Adjutanten Mesenzew coursiren in
der Residenz noch immer die mannigfachsten Gerüchte
Nach einem vom ,,Golos« wiedergegebenen Gerücht
soll der Mörder in Ljuban, einer Station der Nikolai-
Bahn, Verhaftet« worden« sein, ebenso wie sein Beglei-
ter, der auf den Oberst Makarow feuerte.

It! Wohltat! sind, wie der ,,Neuen Zeit« tele-
graphisch gemeldet wird, am 11. d. Mts. fünf Jekaie-
IIUVssWWssche Echelons eingezogen» Sie wurden mit
begeisterten Hochrufen Vom» Bolle begrüßt, laute
Hurrahs überiönteir die Musik des den r ü ck k e h r e n-
d e» U T k up p e n entgegengerückten örtlichen Regiments
Die Sllsaggons » wurden vom Publicum mit Blumen
überschutteb den »Ofsicieren prachtvolle Kränze darge-

"bracht. General Güldenstubbe rief die GeorgsRitcekaus den Reihen und dankte ihnen im Alamen St.
Niajestätz dass Moskauer Stadthaupt brachte den
Truppem svslchs Väter ausf dem Markte bewirthet
wurden, Salz und tot dar, sowie Wein, worauf Ge-
neral Gülrenstubbe inmitten der Truppen auf das
Wohl St. Majestät sein Glas leerte· ·—- Auch am

folgende« Tage sind mehre Truppentlseila darunter
das 14. Pernausche Regimenh in Moskau eingetroffen.

« In üIifhnlHllowgotod ist man mit den— bisherigen
Ergebnissen der diesjährtgen Messe
überaus zufrieden: seit ca. 20 Jahren foll sie die
beste sein und nur die zweite» Messe nalh Beendigung
des Krimkrieges soll ihr gleichkommen Der »Handelnimmt in sämmtlichen Branchen einen sehr gunstigen
Verkauf, auch die Zahlungen bieten bis Ietzt keine
Schwierigkeiten. Bezüglich der Manusacturivaaren mel-
det die russ. Most. Z» das; mehr Kaufet als Waaren
am Ptatze sind; die Preise sind fest, hochstens gehen
die Zitze um is« bis s, Kopeken per Arichin z-.truck. —-

K j a ch k a - T h e e kam in c. 43,000 Kisten zu Markt;
steht dem vorjährigen Thee an Güte nat» hat aber
trotz dessen einen höheren Preis (um 7 Rbl.-mehr) er-
zielt, als auf der letzten Messe. Zucker findet Ab-
nahme zu 6 kühl. '75 bis 7 RVL 20 per Pud sRaffi-
nade); Sandzucker kostet 5 Abt. 80. Pottasch e
kostet 2 RbL 25«K. bis 3 Rbl 35 K., ist also im
Preise gestiegen um -1 Kop. per Pfund. P et r o l e u m
ist ein wenig gestiegen, kostete Anfangs 1 Rbi. 50 Kop.,
jetzt 2 Abt. 10 Kop. bis 2 Abt. 50 Kop. per Pud-
C o n d ito r e isWaa re n, wie Pfefsertuchen,Consecte,
re. stehen hoch im Preise und find beinahe unsrer-
kauft. Die G etreid epreise haben Tendenz zum
Fallen; Roggenmehl kostet gegenwärtig 6 Ziibtsz per
Sack b. 8 Bad, Hafer 3 kühl. 65 bis 3 Abt. 80 Kop.
per Sack ä- 6 Bild; Griitze 9 RbL per Sack ä- 8
Pud 10 Pf. — Endlich erfreuen sich auch die G a -

lanterie- und Modewaarenhändlerguter Geschäfte und im Allgemeinen kann die stliesse
als sehr befriedigend bezeichnet werden. . «

Ne uefte Po ft.
Berlin, .23. (11.) August. Die großherzoglich

badische Familie tsat sich gestern -Abend in Teplttz
auf die herzlichste Weise vom Kaiser verabschiedet; bei
der Abreise derselben, welche um It; Uhr erfolgte,
waren auf dein Bahnhofe Graf Perponcher und die
Spitzen der Behörden zur Verabschiedung anwesend. —-

Das Befinden des Kaisers ist ein befriedigendes; derselbewird heute Abend 8 Uhr nach Gaftein abreisen. «

Satzung, 23. (11.) August. Die Kaiserin Augusta
ist heute Mittag über Riünchen zum Empfange des
Kaisers Wilhelm hier eingetroffen und hat im Hotel de
l’Europe Abfteigequartier genommen. Am Bahnhofe
wurde rie Kaiserin von dem Erzherzog Victor und von
dem Statthalter, Grafen Thau, empfangen. - .

Jralilifurt u. M» ,23. U1.) August. Der Congreß
der Jnternationalen Association für Reform und Codifi-cation des Vblkerrechts hat heute seine Sitzungen unter
den üblichen Formalitäten geschlossen.

Wien, 23. (11.) August. Wie von der »»Wie«nerZeitung« versichert wird, betragen nach den bis zum16. d. eingegangenen Berichten aller Theile der Occu-
patiotisarntee die Verluste derselben 161 Todte, 676
Berwundete und 139 Vermißtez der Gesammtverlust be-
trägt demnach 976.

zsronftanttnopeh 22. (10.) August. Da die Jnsurgenten
im Rhodope-Gebirge ihre Stellungen trotz der an sie
ergangenen Aufforderung nicht aufgegeben haben, sohaben die russifchen Truppen sie bei Karanussiar und
Atbunar angegriffen. Die Jnsurgenten behaupten in-
dessen doch ihre Positionen.

Wird, 23.-(11.) August. Der Khedive hat gestern
den Beschlüssen der zur Untersuchung der Finanzlage
Aegyptens niedergefetzten Enquetelssjommisfion zugestimmh
wonach sämmtliche Güter des Khedive an den Staat
zurückgegeben werden sollen.

«

. e l e g r a m m e ,
der Jnterm Telegraphen-Agentur.
Wien, Sonntag, 25. (13.) August, Abends. Laut

Telegramm des Grafen Szaparh aus Deboi vorn« set.
(12.) August ist die zwanzigste Truppendivision am
23. (11.) August auf dem rechten Ufer der Bosna auffsNeue von den Jnsurgenteti angegriffen worden. Der
Kampf dauerte von 1172 Vormittags bis 872 Uhr
Abends. . Die Jnfurgenten wurden schließlich zurückge-
worfen.

LUUDUUJ Montag, W· (14-) August. Reuter’s Bu-
reau wird aus Calcutta gemeldet: Die iudisehe Regie-
rung dürfte, fasls der Emir von Afghanistan seine .feind-
selige Haltung fortsetzten sollte, sich veranlaßt sehen, den
linksher-Paß zu fchließen und eine Rectificatiorider Nord-
West-Grenze Afghanistans eintreten zu lassen. « »

London, Montag, 26. (14.)August. Ein Telegramm
des ,,Standard« aus Konstantinopel meidet, die Lazen
wären neuerdings gewillt, sieh der Abtretung Batums
an Rußland nicht zu widerfetzem wenn Batum Auw-
nomie gewährt würde.

Wills- MVUKIO 26. (16.) August. Die »Agence
Hahn-Z« dementirt die ebursirenden Gerüchte über Ver-
änderungen im Ministerium. Die Polizei verhinderte
gestern den Zusammentritt der Versammlung zur Vorbe-
reitung dss spckaliltischen szArbeiter-Congresses. sDie
,,5.))iarseillaise« veröffentlicht einen Protest gegen das
Verbot des Congresses und erklärt, der Eongresj werde
trotzdem stattfinden.

Glbrultau Sonntag, 25. (13.) Arglist, Abends.

Wegen der Cholera in Marocco ist eine Quarantaine
gegen dievon dort kommenden Schiffe errichtet worden

Sommertheatern
Benefiz des Herjrn Anno.

Zahlreich hatte sich das Publicukn gestern in unseremSommertheater eingefunden, um das Benesiz des Hm.-Anto n Anno, der sich in der Zeit seines Hierseinsdie Sympathien aller Theaterbesucher in unge-
wöhnlich hohem Grad- erworben, feiern zu helfen.Und nicht nur dem Darsteller galt gestern -der reicheBeifall, wir hatten vielmehr Gelegenheit auch dem Schrift-
steller unsern Dank für die heiteren Stunden, die er uns
bereitet, auszusprechen. Der Schwank ,,die Familie
H ö r n e r« hat den» Benefizianien zum Verfasser, ein Um-
stand, welcher der gestrigen Ausführung des Stückes einen
besonderen Reiz verlieh. Der Schwank ist unserem Publi-
cum nicht unbekannt, sondern war bei demselben von
seiner ersten Ausführung her, die· vor zwei Jahren— hier
stattfand, in guter Erinnerung. Ein vergessener Pale-
tot wird als Kuckucksei in eine friedliche, glückliche Fa-
milie hineingelegt und bringt in derselben die schlimm-sten Verwirrungen hervor. Die Einleitung und »Durch-führung dieser vielfältigen Verwicklungen ist mit viel
Geist und Witz gearbeitet, es ergiebt sich eine ganze
Reihe der erheiterndsten Situationen, die mit ihrer na-
türlichen Komik geradezu Zwerchsell erschütternd wirken,
dann alle in einem feierlichen Schlußtableau ihre be-
friedigende Lösung finden. Auf zweierlei Vorzüge
des Schwankes haben wir noch besonders· aufmerksam zu
machen: das ist zunächst der hübsche, leicht und« gewandt-
sich fortbewegende Dialog, dann aber die Art und Weise,
in welcher die Grundursache aller Verwickelungen
vor den einzelnen handelnden Personen sich verbarg,
wodurch immer wieder Anlaß zu neuen Mißverständnissen —
gegeben wurde. »Jn so vielen Stücken kommt es nur
auf ein einziges erlösendes Wort an, um sofort das
Ende der dramatischen Handlung herbeizuführen, krampf-
haft aber vermeiden alle Betheiligten dasselbe auszu-
sprechen und der Zuschauer merkt die Absicht und wird
verstimmt Nicht so im vorliegenden Schwank. Hier
ergiebt sich die Verschweigung dieses Alles aufklärendenWortes in ganz uatürlicher Weise, wodurch das-ganze
Stück einen ungezwungenen Eindruck hervorbringt. Daß
Or. Auno den Rentier Hörner in ganz vorzüglicher
Weise zur Darstellung. brachte, ist selbstverständlich: bei
all’ seinem Zorn verleugnete er nie den eleganten Mann;
der weniger durch Schreien und Poltern, als durch ein-
zelne, bezeichnende Gesten und ein vollendetes Mienenspiel
seinen seelischen Zustand kund thut. Or. G u t h e rhschuf aus dem tauben Rechnungsrath Goldschmidt eine
herrliche, humorvoile Figur, die das Publicum zu lau--
testern Beifall fortriß. Auch die übrigen Mitwirkenden
bemühten sich, uns eine wohlgelungene Vorstellung
zu bieten.

Die Vielseitigkeit unseres geschätzten Gastes durftenwir recht in dem anderen Stücke, dem alten, · wohlbe-kunnten »F e st d e r H a n d w e r k e r« bewundern.
War er im ersten zwar der humoristisch wirkende, aber
immer doch,feine Mann, so zeigte er im zweiten, daß er
auch niedrig komische Rollen in gleicher Vortresslichkeitwiederzugeben im Stande ist. Sein Maurerpolier Kluck
ist eine ganz vorzügliche, aus dem unmittelbarsten Leben
gegriffene Gestalt, die drastisch wirkt. Außerdem wußte
Or. A n n o dem alten Stücke durch heitere Improvisa-
tkonen neue Anziehungskraft zu verleihen. Er fand eine
gute Unterstützung an dem Stehauf des H,rn. G eherund dem lustigen Hähnchen des Hm. S ch a l le r t,der mit dieser Rolle wiederum sein Talent für das «
jugendlich-komische Fach Bewies. Zwischen diesen beiden
Stücken erschien wiederum die ,,M u t t e r v o r G e -

r i eh t«. Hosfentlich ist das unglückliche Weib jetzt frei·gesprochen -—· oder sollte dazu noch eine dritte Sitzung des
hochpeinlichen Gerichtes erforderlich sein? C. L.

Ratt-en uns; den Iiirkhenliiirtjrru Darum.
St. Johcmnisgemeinda Gestorbenx der Buchdruckerlehvling Carl Gordowskh, 18 Jahr alt. — Des Mechanikers C.Nuber Tochter Frieda, 472 Jahr alt.
St. Wiarienkircha Gestochen: Der Kaufmann LudtvigAugust Merbih, 2672 Jahr alt. -

St. Petri-Gemeinde, Proclamirn Jaan sKangus mitTiina Solba. Gestorb e n: Hans Kabbi, RGO-« Jahr alt,
Greet Kuk, 66342 Jahr alt; des Karl Weski Tochter EmilieRosalie, 472 Jahr alt; der Ann Kohl Sohn Alexander Ni-colai, 5 Wochen alt; der Ann Bruhwel Tochter Alma Ma-rie, W« Jahr alt; Jaan Sudist, Zl Jahr alt; der WittweAnn Bot Sohn Johann, 3 Jahr alt; des Hans Kool Ehe-weih, Johanna, 68 Jahr alt; des Peep Wörmann TochterEmilie Mark, 3 Monate alt; des Jaan Aller Tochter Anna
Elcsabetlz III» Jahr alt. «

Telegtaphtschet goursbericht «

St. Petersburger Börse-
deu 14. August 1878.

Wechselt-rupft. .

London . . . . . .
.

. . . 2555 Läg-s Verm.Hamburg. . . . . . . . . . 215.1«- 216 Rchsrrusszaris . .
.

. . . .
.

· .
. 265 266 Gent· -

Fonds« rmds Aetiervtsourih «

Prämien-Anleihe 1. Emission. . . 2363 Bin, 236 Gld.
Prämien-Anleihe Z· Emisfiom . . 237 Or» 2363 Gld.
556 Jnscriptionen . . .

. . . . 99 Br., —- Glis.on Ausrief-there. . . .
. . . . 963 Bis» —- Glis.

åltigasdünaburger Eisenb·-Actien . 149 Br., -— Gld.,
Bolog.- Rybinsker Eisenbxszlciien . 973 Bin, 975 Eh.
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 1143 Br., 1145 Gld.

Berliner Börse, «
· den 26. (14.) August 1878.

Wechselcours auf St. Petersburg c«3Wochen(1.. . . . . .
.

. . 213M.30Rchsps·
3 Monate d» . . . . .

. .

. 212 u. 90 Rchsps
Rufs. Ckevitbitr Un: 100 Rot)

. . . . 214 u. 20 Nestern.
Vecantrvortlicher Redacteun Dr· E. Mattiesew

Beilage zur Illeuen Diirptschen Zeitung M. 186.
Dienstakp den I5. (27.) August 1878.



. Nachdein der hiesige Gewerbtreis
bende Lewouti Archipow. Räs-wosv zufolge des zwischen ihm und
dem Herrn Ernst Kolberg am
«1. October 1876abgeschlosseiien und
am 18. desselben Monats sub Nr. 157
bei diesemRathe corroborirteii Kauf-und resp. tläerkaufcontraets
das allhierim 3". Stadttheil sub
Nr. 240 belegene Wohnhaussammt allenZubehöriiiigen für die

- Summe von 4800 Rbl. S. käuf-
lieh aequirirh hat derselbe ge-
genwärtig zur Vesieheriiiig seinesEigenthums um den Erlaß einer
sachgeinäßen Edictalladung gebeten.
In solcher« Veranlassung werden nn-ter Berücksichtigung der supplicaiiti-
schen Anträge von dem Rathe derKaiserlicheii Stadt Dorpat alle die-jenigen, welche die Zurechtbestaiidig-
keit des obertvähnteiu zwischen dem
Lewonti Archipow Råswow und »dem
Ernst Kolberg abgeschlossenen Kauf-contracts anfechten, oder diiigliche
Rechte an dem verkauften Jmmobihwelche« in die Hhpothekenbücher dlsfek
Stadt nicht eingetragen oder in den·
selben nicht als; noch fortdauernd offen:
stehen, oder auf dem in Rede stehen-den Jmmobil ruhendeReallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend« machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Ansprüche

und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, alsospätestens bis zum 24. August 18««9bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumelden, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrückliche
Verwarnung, daß die anzumeldszenden
Einwendungen, Ansprüche und Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch aiiberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Prüclusion unter«
liegen und sodann zu Gunsten des
Provocanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in demiNichtvorhawdensein der präcludirten Einwendun-
gen, Ansprüche und Rechte finden.Jnsbesondere wird der ungestörte Be-
sitz und das Eigenthum an dem all-
hier isn s. Stadttheil sub Nr. 240
belegeiien Wohnhaiise sammt Appa-
tinentien dem Gewerbtreibeiiden Le-
woiiti Archipow Räswoiv nach Jn-
halt des bezüglichen Kaufcoiitractszugesichert werden. »

Dorpay Rathhaus, am is. Juli 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpat:
«

« Syndicus W. Wohl-Und.Nr. 1179. Qbersecretaire Stillmarlä
« Nachdeni der« Herr RitterschaftekRevisor "Friedrich Mcathiesenzufolge des zwischen ihin und deinZerrn Albert Eluchen am 28.-

pril d. J. abgeschlossenen und am27. Mai d. J. sub Nr. 92 bei
diesem Rathe cor·roborirten Kauf- »und «refp. Verkaufeontraetsdas allhier im 2. Stadttheil subNNL 43 und "43a belegene Wohn-haus sammt Appertiiieiitieii für dieSumme von 15,500 Rbl. S. käuf-lich acquirirh hat derselbe gegen-
wärtig zur Besicheruiig seines Eigen-
thums um den Erlaß einer sachge-
niaszen Edictalladung gebeten» »Ist sol-cher Veranlassung werden unter Be-
rücksichtigung der supplicaiitischeri An-
träge von dem Rathe der KaiserlichenStadt Dorpat alle diejenigen, welchedie Zurechtbestandigkeit des oberivühiisten zwischen den Herren. FriedrichPiathiesen und Albert Elucheti abge-schlossenen Kaufcontracts anfechten,oder dingliche Rechte an deni ver-kauften Jminobilswelchesin die Hy-pothekenbücher dieser Stadt nicht ein- .
getragen oder in denselben nicht alsnoch fortdauernd offenstehen, oder

auf dem in Rede· steheiiden Immo-bil ruhende Reallasten privatrechtli-
chen Charakters oder endlich Nahet-
rechte geltend machen wollen, »des-i1iitt»elst- aufgefordert und angewiesen,

Isolche Einwendungen, Lliisprüche · und
Rechte binnen der Frist von SUIEMJahr und sechs Wochen» all» spat?
stensbis zum 28. August 1879 bei
diesem Rathe in gesetztiiher Weise
anzumeldem geltend zii ittachskl UND
zu begründen. An· diese VHUVFIUS
knüpft der Ratt, pie ausdruckliche
Verwarnung, das; die anzuineldeiideii
Einwendungen, Aiisprucheund Rechte,
wenn deren Anmeldung »in» der pe-
reintorisch anberauniten Frist unter-
bleiben sollte, derPracliisioii unter-
liegen und sodann zu· EunstenHerrn Proboraisiteii diejenigen Versu-
gungeii diesseits getroffen werden sol-
ten, welche ihre Begründung in deni
Riihtvorhandeiiseiii der pracludirten
Einwendungen, Ansprüche und. Rechtefinden. Ins-besondere wird der un-gestörte Besitz und das Eigenthum
an dein allhier ·i·in 2. Stadttheil sub
.RNr. 43 und 43a belegeneit Im-
inobil dein Herrn Friedrich illikathieseiinach Inhalt des bezüglichen Kaus-

» contracts zugesichert werden. "
« Dorpat, Rathhaus, am H. Juli 1""878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt Dorpaul — Rathsherr Ty. Hoppa »
Nr. 1193. Qbersecretaire Stillmarb

Fiir Breuiiereiliesitzer !!
Breimscheiiih «
"«dreniiereitiüiyer, ·
Brennereiliuch-Abfchriften-Mllerbiicheiy
Kelterbuct)-Abfchriften,
Brauerei-Oectarationen,
Hefenprotocollw
Bogen zur Eingabe an die Ge-
träiiieEckeukwVerwaltungeu: » U. - W»

» stets vorräthig in
» ,

« Cl. Jtliittiescnki -

»..x«;.»«?sLchPke9kkIki»j-sii»Spitzen-
K« Eitxstadent ?
der mehre Jahre als Hauslelirer fun-
girt hat, wünscht Privatstunden» zu
geben. Nahere Auskunft ertheilt gli-
zigst Heu— Director sein-nettes.

, " · I d ,tun« islttiiiiteisrtctit
in den Antangsgrunden wird. ein Kind
gesucht. Oiterten unter der Adresse
N. N. empfangt U. lslattieseiks Buehdin
und Ztgs.-Exped.

; i —

Ein junges Mädchen
welches gute dehulkenntnisse besitzt,
wünscht eine Stelle als lk0tsttooder Oassikekith N aheres in derErbsenstrasse Nr. 2 beim Gastwirth
Kantswezn ,

UIIIKFIUIEII in grösserenPartien,
wünscht »der Ddrpcsche Frauen—-
ver-ein. Anmeldungen nimmt ent-
gegen Karl0wa-str. Nr. 18 "

litt. vou Eugelliariit

Srosse lebende Äele
zu billigen Preisen zu haben auf demEZEELVIIIEL.I39j.HE-ekk7x9u2i»—»—-

Jlliiiiliaivisklsr Hwirviiklie
ZU u. 17 Kop. set. Pfund, ·

, » .Wisiga Ostens-as, zGeistes-ten Mucor,Fszergiictserteii Rig. Lunis, ,Jiussisitlje Wurst l ,empfiehlt e .

« , . ALLX»-»3L«ckiietow-
Abreise Halb?sind zu verkauten in der Rigasehkenstrasse, Haus Ahja, gegenzijszezs de»Kaiser-ne: 2 Betten mit und I Zeit ohnehie-trutze, I sopltatiscty I saktentisctyI Kindes-wagen, i speisen-en, Its stithle

und. Stein«-tin. s.

Neue Dörsptfche Zeitung.

» I s s" « - s

s«- snhnakenbur s liusikalionleihanstall
s -

s·
« »Hei-en iiir tlas Pianainrte a Sinnen· " . · -

BØCMAZOWM hsammlusng 38 auserlesener Werke von· Joh. Seh. Bach. -«

Beethoven-Adam. Sammlung 13 auserlesenerPiecen v. L. v. Beethoven·
Feetxtowenäes Symphoniem »in leichtem Arrangement v. Kalkbrenner,

Isz- u. a. «

C700J97T77-- Walzern - Ohopim Polonaisen. —— Chopiru Mazurkaa - Ohopiøu So—-
neigen. Ohopiøu Variationen, Impro«mptus. Ohopiitz Notturnoa —·--()·hoz)sn, 12 Müden. - Ohopim Balle-den. —— Ghin-in, Praludieu —— Cho-
znn, szßondo und Scherzes. .

·

OZementK Gradus ad Parnassum. 50 Müden, arr. v. Kohlen
liaYcin--4Zouøn. Sammlung 10 auserlesener Pieoen v. J os. Hay du.

»,L2set, 8 Transscriptionen aus B« Wagnefs Opern.
L7-«I2!)·2je, Fantasien und Festmarsche ·
zilencietszsohnkdziøusøtep Sammlung 21 auserlesener Piecen von F. Mendel ss ohn-

Barth oldyx —sp jilenctezseoltn, sämmtliche Ouvertürem « Mentielseohøn
sämmtliche Lieder ohne Worte. - -Menclelssohn, Oedipus, Olavieraus-
Zug ohne Worte. - » · « "

·xiloectø«t—-IZoum. Sammlung 17 auserlesener Piecen von W. A. Mozart.
sehnøbeestJltounu Sammlung 16 auserlesener Piecen v. F. Schubert.
Selmrnann--4Zbuøn. Sammlung 38 auserlesener Piecen von R« Schumann.

»
Schumann, NOvelletten. «

liJehe7-—.4Zi)urn. Sammlung 1«3 auserlesener Pieeen v. O. M. v. Webers
Piecen tür tlas Pianoiorte å Ums: «

Ectneleh 5 Fugen aus den Olaviersssuitem · . »
Menctelsseltn-ijarsthozety, sämmtliche Pianofortewerkek
illenetezssohn—Bae-thozct;y, sämtliche Ouverturen. ·

Meyer-Mehle Pardon de Ploermelq Potpourri arr.,«v. H. Cramein ·
Ozfenbaelu Orpheus, Potpourisi über d. Motive dieser Oper v. Marks.
Weg-nen, die Meistersinger von Nürnberg. Potpourri v. H. Oramen Wen—-

see-«, der fliegende Hollandein Ouverture. Manne-«, eine Faust-Ou-
verture f. grosses Orchester. Clavierauszug. ——"— Wayneøg Kaisermarsclh

Blasier-unselige snit Text: «

Bach, Weihnaehts-Oratorium nach d. Evangelisten Lucas u. Matthaus.·—
Bach, Passionsmusik nach dem Evangelisten Matthäue

Beethoven, Egmonn Ouvertüre, Gesange und Zwischenacte ,

Cherubini, Requiem. iMissapro defunctis) in O-moll. -

Hei-Fette, Die Schöpfung. Oratorium. .
Lenzes-IF, Der Waffensehmied - Lin-weine, Ozaar und Zimmermann.
xilenetezssolzn—liarthoteizy, ein Sommernachtstraum illeniletssohn, Paulus.

Oratorium. » - , «
Wagner, Lohengrim «

,

Lieder für eine singstintsne mit Begleitung tles Planeten-te:
Chtrsselzmanøu ausgewehlte Lieder. · - «

Franz, 35 Lieder und Gesänge.
Mencietssolrrt—Baø«thotely, 45 Lieder und Gesänge, für eine tiefe und eine

hohe Stimme. ·

dir-zart, ausgewahlte Lieder. - -

Sols-contents, 63 Lieder und Gesänge für eine tiefe und eine hohe Siugstimme
Wonnen, Lyrische Stücke tspiir eine Gresangstimme aus Lohengrin.· «

· Piecen für Violine unt! Violoncelh mit Seyleitnnyües Pianoiorteu
Chopin, WalZer, für Pianoforte u. Violine. - Dasselbe für Pianoforte und

· «Violoneell. . . ·«

Cis-opfre, Notturnos, f. Violoncell u. Pianoforte. . .
Ohopisu Mazurkas, f. Violonoell u. Pianoforte. -

Gleichzeitig empfehlen vtir unsere mit tlen neuesten und hervor—-
» ragentlsten Erscheinungen ani klein Seluete der Selletrsstsk woltlassors
i tskte Bildltottieli annelegentlscnst » » « -

f Pränumerationsptseis für Bücher mottttiliclt 60 Kop.,
i ",, tm« illusilialieu tuouatliets 40 link«

mit der Berechtigung täglich einmal Zu wechseln. «

. »«
«

·
-«

,

. Sehnakeghungs «
· l g« sscueihsbjbiiothek und. LTusikalien-Lejhal-xstalt,

Eiu Glas-iet- h«j Hi [s -
- lc! s— llllcllllcsteht« zu fertig-taten oder zu I ,

Weist-Lieschen Fortunastrasse Haus stets vorräthig in .
LIETIMS-:TE:"L—————» g. gnqttiesexsss Bucht-r.

Jm unterzeichneten Verlage ist erschie Usp Zkgs».Exped· · ,
nen und In allen Buchyandlungen zu haben:

· Abtei ende. .

, «3. F. Gebhardtz ehenu Stuoirendexu

Alte Harfe. . . nqmpsschiissqycr
Vollständige Sammlung alter estnischer « Brit Dem Ppixdgmpjst --«2El,sx«sl»DB-t·'· Inst-M

. Bolkslieder in estnischexn und deutschem Text FYHJEHUCIHZHTHFLIEYFZII Es: PZZFZY
herausgegeben von » · Spaklowsktx Kordikoffsktp Clpiininskk Prichcsp

d Jaks«v H ur ts TIERE? åkålilksw BFFZ«Z".TZLZ«».FY«JTZEiUF«EITEZ
zweite» Liezexunz S Bogen Indus-in, Ntatosow,vScl·)neider, Bogdanoxm Seins:

ge— 8»- THIS;JZJJSITLTFikTTIspHTTZYH.å"’e3-TEI.EFFI’« DIE»
· sisreis 50 Kost. eins. FTTHFLFVFFE«"ZETI2ITTTL«Yxksxk"«skkkkib«s’«å"åkr « - « . «.

«

« . « «« s « « « tt .Cl. xlllllaiiiefen 8 Hering— PMTFlTTFUVTllYEiikkfsilispilfsiåsstxinkislF,fass»--·-——-—-——?·—-—·- am 15. August von viel; a Ho? Dr— al or r.
· Zllgklklllllmkllc Jfkcllldh · Bidoer Ngfielh HAVE-F·- LIUW WFTVU- - s . »He «·

d . FULL ·«a , LEJVLVOUY aw U«IV,
«

111-UEsnnk Gxwkssjegspesig VIII. seist-sit
antterkziiiühliverck aus: RevsllKi LLTPIZTXF llWerx Thal« Wembekss .cyows u, Gott-Secr- )..eidig, anfing» e e un ""———'—'—"·'————··—··.-

"—-

Sexspkk Um, Wkkyypksk aus kenn» spukte. Mtttkrnngglrkoliathtungen.
weil. Goltz und Sadckoxf aus» Mltau, Prof. Vom Bd· August.

»A--ogelniling vom Lande, stuci.ikslelcxnanä rang-Jst. HmB » T p z«
"·· W··"i"""d z» ·

s« shs R· spk · us» omat o, er. s Erd-U- ekvx ,:»-·- U« ex«Usliililolxiiiilyalkiktibadissltssvaji lkjtlxlvg cuås JZ l0«'.O-iC«Is"««i-"p-si UF; s w is-Rap ·n, Ixekhiiiter Stein eck aus - o D - fkU · «""·.«—"«,-illcazktitrjohn und Wallenburger aus Einga- uMU
v. Gcucnotow aus .s2ellingsors. »· «· lu Ab· 54.3 —f—l3·(«)96i

- 1·8i -« 0Hotet St. Petersvsuxgs YOU« SDHEIEL ——,—«— ———————————·«» z»— ————————«
—-

Lutzau, Pohrt und Dr· STIMME TUZ WOC- VOM «« UUsUsks «
Geor Knüpkfer und studct tpoltz aus Reval und 1M· 53-7» stllis —s -- «( «« ««

Holdenberg aus St. Petersburg, Kaufm. Lan) HEFT-U« 5213 XII-»« - - Fg i—-
net-It Frau aus Baru- Fuchsskacis END-til» IF) s; l X! le«,: mb— « -· adtunlte -

··-»«skäszi.»kåk«v-«za« ««"«""sp
»

» . s« gesetz» zlgkik ej zLxp
Commerz-Hotel: HHU Kaum. Picchell aus Ncittel vom 26. August -l- »15.40.»

Plutus, Dr. o. Kepinsky aus Polen », v. Noth Extreme der Temperaturmrttel m·den legten
nebst Gemahlin aus Volks, Foritmelster Gentz 12 Jahren d. 26. Aug. Mut. st- 8.76 r. J. DE;
aus Wottigfey pharln. Bergyolz und Heimberger Plan i— 16.78 i. J« 1876-
aus St. Buckel-arg, Er. iFrecoerg aus Wedel. Niederschlag 0.6 man.



Neue Dörptsche Zeitung
· Annahme de: Jnfetate bis; 11 Uhr Vorm. . »

Vtets für die sviergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsettion ä 5 Kot-». Durch d. Post einge-
hende Jnferate eapntrichten 6 Kop. (20 Pfg) f. d. Korpuszeila

Dreizesnter Jahrg-in g.

Prei3: in Dorpat "
jxjhrlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljähtlich 1 RU-
50 Kozkjmoyatlich 60 Kop. Mit Versendung durchwdie
Post: jährlich 6 Rbl. 50 Kop., halbjährlich s RbL 25 Kop.

vietteljährlich 1 RbL 75 Kop-

«

Erscheint täglich
mit Ausnahme der Sonn- uno hohe« FesttagQ Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei um) Expedition
sind nur an d·en Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Dlbonneinentg
auf die ,,Neue. Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

» Inhalt.
Politischer Tagesbericht » ·
Inland. Dorpan Zur Statistik der Feuerschädeth "Rtga:

RömischeBiider. Aus dem kurländischenOberlandn sitt—-
chendiebstähle St. Pvetersburrp NachhallsdesKriegslärnis. Hof-
nachrichteix Recherchen nach dem Mörder Mesenzew’s. Friedens-
feier. Schiffsnach·richten. Charkow: Opfer eines Attentas

Neuem-Bett. Telegramme Locales Hand.- und
Börs-Nachr.

·Zentner-on. Jst die armenische Nation lebeUsfähigP Verm·

Politischer«Tagesbericht. »

» Den 16. (28.) August.
Obwohl es den Bemühungen der in Berlin ver-

sammelt gewesenen europäischeu Staatsmänner und
Diploinatengelungen ist, die politischen Geschicke« des
Welttheils vor neuen Katastrophen, wie Kleinmuth
und böser Wille sie im Gefolge der Orientkrise heran·
ziehen sahen, zu hewahrem fo-ist doch die nervöse Reiz-
harkeit der öffentlichen Meinung, genährt durch eine
Reihe zum Theil ganz unerwarteter Zwischenfälle,
immer hochgradig genug, damit bernhigende und
corrigirende Darlegungen aus» competentein Munde
auch heute noch äußerst zeitgemäß erscheinen. "Jn die-
sent« Sinne erhebt eine Kritik der Verdienste des Ber-
liner Congresses wie der fxanzösische Minister des
Auswärtigen Or. W a d di ngto n sie gelegentlich eines am
vorigen Freitag in Laon veranstalteteii Bankets entwickelte,
den Llnspruch aus allgemeinste Beachtung, insbesondere
auch Seitens der politisch gebildeten Kreisedes deut-
schen Publicum, welche mit Genugthuttng das von
französischer Seite kommende Anerkenntniß der unter.
deutschen Auspicien bollbrachten Rettung des europäis
schen Friedens registriren werden. Das Verdienst der
Waddiiigtonschen Kundgebung, wie diese sich in dein
Resumej des Telegraphen gestaltet, liegt nicht so sehr
in der Entwickelung neuer Gesichtspunetg als .in sder
Art und Weise ihrer Gruppirung und Verknüpfunrh
in der überzeugenden Loyalität des Gedankenganges,
die am hellsten sich in der Schlußverheißung manifesttrh
das; die sranzösische Regierung für die praktische Durch-
führung aller Berliner Vertragsbeslimmungen ohne
Ausnahme nach Kräften eintreten wolle. Wir glauben
nicht fehlzugehem schreibt die Nordlx Allg Z» wenn
wir in der von Hin. Waddington bezeichneten Tendenz
der französischen Politik eine der gewichtigsten Bürg-
schafteix des zwischen der Republik und dem Deutschen
Reiche bestehenden guten Einvernehmens erblicken, dessenPflege und Kräftigung der französische Botschafter am

J e u ! l l e t g n.
Jst die« armenische Zliation lebensfåhig?

»« (Von einem Armenier).
Inder letzten Zeit sind in der« enropäischen Presse

rnehrfach Stimmen laut geworden, die Armenien dieLebensfähigkeit absprecheic wollen. Wer aber die Ver-
hältnisse des Landes und des Volkesgenau kennt ,· muß
diese Lliisicht als eine falsche bezeichnen, und ich glaube
als Landesangehöriger in dieser Hinsicht etwas sagen zu
können. .

Der Umstand, daß das armenische « Volk nicht wie
die Christen des europäischen Orients in dem letztenKriege zu den Waffen gegriffen hat, kann nicht als ein
Beweis dafür gelten, daß es ihm an Sehnsucht nach
Selbständigkeit oder an kriegerischem Muthe fehlt. Die
Sache ist vielmehr-die, daß das arbeitsame, sriedliebendeVolk von zahlreichen bewasf-neten feindlichen Volksstäm-
men umgeben ist, während es selbst waffenlos ist, und
somit sein Ausstand ohne eine mächtige Unterstützungvon außen keinen Erfolg haben könnte. Immerhin hättevielleicht während des« letzten Krieges mit rnssischer Hilfeeine Erhebung Statt gefunden, wenn nicht die maßge-
benden arinenischen Kreise mit dem Partriarchen Narsesan der Spitze sie zu verhindern gewußt hätten, weil sieihre Wünsche auf friedlichem Wege zu erreichen hofften,
zumal da der Sultan selbst» dem Patriarchen die« Zu-srcherung gegeben hatte, nach Beendigung des Krieges
die Wünsche der Armenier zu erfiillen

Die Armenierz ein uraltes Volk, sind von jeher im
Vaterlande arbeitsame Landbauer und außerhalb ihrerHeiinath geschiclte Kaufleute gewesen, kein Land ist ihnenunbekannt geblieben, überall finden sich ihre Spuren.
Wenn man nur ein wenig die Geschichte der Völkerbe-
wegungen verfolgt, erkennt man sogleich, daß in den
nördlichen und westlichen Theilen Llsiens und in ganz
Europa zn verschiedenen Perioden ans Armenien ge-
kommene Völker« sich singesiedelt haben. Von dek an.
deren Seite zeigen die ältesten historischer! Denkmäler

Berliner Hofe, Or. de St. Basler, der gleichfalls an
dem Bantet in Laon theilnahm und unmittelbar nach
Wtddington das« Wort ergriff- als die vornehmste
Aufgabe seiner amtlichen Thätigkeit hinstellt«

Auch die englischen Regierungskreife zeigen sich
andaueindhon der festen Zuversicht in die D a u e r-
haftigkeit des Berliner Friedens-
w e r k e s beseelt und benutzen jede Gelegenheit, wie
soeben der« Staatssecretair des Innern, Mk. Ergoß, ein
in Liverpool stattgehabtes Panier, um dieser ihrer
Zuversicht öffentlich Ausdruck zu verleihen. Ihnen
ichließt sieh« die Journalistit bereitwillig an; dagegen
liefern die aus C h p e r n einlangenden Berichte über
den mangelhaften Gesundheitszusiand der Truppen den
Stoff zu Commentaren", die nicht zum Schmeictdelhaftæ
sien für die Vorsorge. der englischen Armeeverwaltung
lauten, und fast alle Blätter verlangen energifch Maß-
regeln der Qlbhilfe gegen einen Zustand, der die ernste-
sten Nachtheile für die Truppen im Gefolge habe. —

Die volkssbirthfchaftliche Jnvasion Chperns dürfte nicht
lange auf sich warten lassen. Schon hat sich eine
Gesellschaft: »The Cyprus Investment and Impro-
vement Oompany« gebildet und veröffentlicht ihre
Prospecte, wonach es ihr hauptsächlich um die agricub
turelle Aasbeutung zu thun ist. Die isåeseilsclpaft sieht
die Entwickelung eines sehr nuhbringenden Exportham
dels mit den vielen und werthvollen Bodenerzeugnissert
der Insel voraus.

Seitens der Fractionen des neugewählten Deutsrhen
Reichstages werden bereits die den Beginn der Ses-
sios vorbereitenden-Maßnahmen getroffen. So, sind,
wi die»,,Kreuzzeitiing« berichtet, zum 8. September
vertrauliche Besprechungen der einzelnen Fractionen in
Aussicht genommen worden, die am 9· Setzt. ihren
Fortgang nehmen werden, um über die Wahl des
Präsidiunt so rasch wie möglich schlüsfig zu werden.
Sind die uns gewordenen Andeutungen zutresfend
lfügt das Blatt hinzu) so wird das Centrum, da drei
Präsidenten zu wählen und diesmal drei beinahe gleich
starke Parteigruppen vorhanden sind, eine Vertretung
im Prästdium naehdriicllich fordern und nach dem Ent-
gegentommeii seine Beziehungen zu den übrigen Par-
teien. regeln wollen. (Bisher»ivurden die Clericalen
als »Neichsfeinde« ausgeschlossen; dieser Ein« und
Vorwand wird doch nach den Verhandlungen in Kis-
singen und der zu erwartenden Fortsetzung derselben
von den Fractionen derrechten Seite nicht mehr auf-
recht erhalten werden— könnt-tu) -

. Der neue Geselzeutwtrrf gegen die Soeialdemm
krutie wird in der bairischen Presse auf das
Lebhafreste und in der verschiedensten Weise besprochen.-
Die ultramontanen Blätter« sind einstimmig darin,
daß der Gesetzentwurf unter allen Unnständen abzu-
lehnen sei; so spricht das Regensbnrger Morgenhlatt
die sichere Hoffnung aus, daß der Reichsilrg dem

und lleberlieserung«en, daß Armenien verschiedene Stämme:
Assyrer, Chaldäey Hebräer, Kanaanitey Jnder,-Schthen,
Griechen, Meder, Perser und selbst Chinesen in seinen
Grenzen aufgenommen hat. Alle diese, Einwanderer
verschmolzen nach und nach mit der herrschenden arme-
nischen Race Die christliche Religion fbrderte diese
Einigung und bildete aus den so vielen und verschie-
denen Stämmen ein einziges Volk, das im Anfange des
4. Jahrhunderts ein Land inne hatte von so großem
Umfang wie das heutige Frankreich. Das; Land war
eingetheilt in 20 Provinzen und 120 Gaue mit 40,000
Städten und Dörsern Jn den späteren Jahrhunderten
wurde Armenien großen Erschütterungen und harten
Schicksalsschlägen ausgesetzt; neue Völker kamen und
durchzogen das Land, ein großer Theil der Armenier
sah sich gezwungen, auszuwanderm ohne jedoch das An-
denken an die Heimath in fernen Lande aufzugeben. Die
Ausgewanderten halten Sprache und Religion als ein
Band fest, das, sie mit ihren Brüdern in der Heimathverknüpft. «— -

Kann man nun von einer solchen Nation behaupten,
daß ihr keine Lebenskraft innewohne, wie Manche meinen,
welche die Sache flüchtig ansehen? Diese haben haupt-
sächlich denjenigen Theil des armenischen Volkes vor
Augen, der weit von den Grenzen seines Vaterlandes
sich nur um seinen Handel und Gewerbe zu kümmern
scheint., Daraus glaubt ·man schließen zu können, daß
Armenien verloren sei; sie vergessen, daß im eigentlichen
Armenien drei Mrllronen Armenier wohnen, die trotz
aller Umwälzungery trotz Jahrhunderte langen Verfol-
gungen und Bedrückungen an sdemeigenen Lande fest-
halten, das sie cultiviren, obgleich ihnen sehr. oft die
Erzeugnisse ihres Fleißes von den räuberischen Kurden
entrissen werden.

Die ausgewanderten Armenier beschäftigen sich mit
Handel und Gewerbe, jedoch nicht ausschließlich. Viele
von ihnen haben ihre Thätigkeit auch auf andere Ge-
biete gerichtet. Die armenischen Gemeinden in der
Türkei, in Russland und in Persien haben Männer
hervorgebracht, die sich durch ihre politischen und militä-

»monstrbfen, dehnbaren und vieldeutigen Ausnahme-
gefetze« schwerlich feine Zustimmung geben werde;
der Bairx Eurier erklärt den Entwurf für »Mehr als
dralonifchss und das extrein ultratnontane Fränt
VolksbL erklärt denselben für ein Unding .und dessen
Annahme für eine Schmach Deutschlands. Die de-
mokratische Presse stimmt mit der ultramontanen in
dieser Beziehung überein« Das Organ der münchener
Deutfchconfervativen dagegen begrüßt »den Entwurf mit
dem Ausruf: ,,Bravo! Ordnung muß sein«, und
verfpricht sich von dem neuen Gesetze daß es hinreiche,
»diese nach der Zerstörung und dem Untergange un-
serer sittlichen und gefellfchaftlichen Ordnung liisterne
Bande von Verführern und Versührten auseinander»-
fprengenf Die national-liberale augslk Abendztg.
kritisirt den Entwurf in nachstehender Weise: »Der
Entwurf hat zweifellos eineweit angenehmer-e Gestalt
als der vom aufgelösten Reichstage ahgelehnte Ent-
wurf. An der national-liberalen Fraction liegt es,
dafür zu sorgen, daß der neue Einwurf mit nothwen-
digen redactionellen Verbesserungen alsbald Gefetzwerde« «

Bezüglich der »Hinrichtung des Hochverriithers
Hödek schreibt die ,,Prov.-Eorresp.«: Ueber die Noth-
tvendigkeit dieses ttaurigen Actes der Gerechtigkeit ist
das öffentliche Urtheil. selten so einstimmig gewesen,
so weit dasselbe überhaupt auf Seit-en der sittlichen
Ordnung sieht. Aus dem, was fcharfblickende und
wohlwollende Beobachter des Verbrechers in feiner
Haft bis- zu den letzten Stunden bekundet haben, darf
man die Ueberzeugung fchbpfem daß die von ihm zur
Schau getragene Gleischgiltigkeit eine künstlich vorge-
nommene Maske war, die er nur mit äußerster Mühe
bis zum letzten Augenblick bewahrte. Es ist danach
ganz unmbgtith in dem hier vorliegenden Falle einen
pfychifchen Mangel anzunehmen, der die Verantwort-
lichkeit hätte vermindern können. Vielmehr drängt sich
der Gedanke uniyidekstehlich auf; daß die leichtsrnnige
Voraussetzung dem höchsten Ernst der Strafe ent-
gehen zu können, die Entwickelung der rnchlofert That
gefördert— hat. umsomehr trat die Vollstrectung der
gesetzlichen Strafe in ihr volles Recht«

Die Frage nach dem Abschluß einer Conventiou
Oestersrcichs mit der Pforte scheint noch nicht gänzlich
aufgegeben worden zu sein. Die »Titnes« haben sich
berichten lassen, die Convention sei neuerdings abge-
fchlofsen worden; darauf haben die österreichischen
Blätter mehrentheils diese Nachricht als unwahr oder
zum Theil wahr zurückgewiesem Andere wieder meinten
an das Zustandekommen der Convention glauben zu
müssen. So bleibt z· B. die Wiener ,,Deutsche,Ztg.«
auch heute noch bei ihrer Behauptung, »der Abschluß
sei so gut wie vollzogen. Vom 21. Abends bringt
dieses Blatt eine ,,t"treng vertäßliche MiitheilungS
nach welcher eine Einigung stattgefunden hätte über die

rischen Leistungen einen Namen gemacht haben; so z. B.
in Rußland: Arghuthianz, Behbutow,rs)jiadatow, Laza-rew, Loris. Melikow, Terguiassom Alchakow, Sehelkow-
nikowz und in der Dürkei: Baronak Bey, Abraham
Bei» Dadian Bey, Stepan Pascha, Nubar Pascha,
Odian Effendi u. Nicht wenige haben sich als Ge-
le·hrte, Aerzte, Juristen, Barimeistey Photographen her-
vorgethan Doch treiben die Llusgewandertery wo Ge-
legenheit ist, mit Erfolg Llckerbau und Viehzucht

Man spricht aber von schlechten Seiten. des armenis
schen Charakters. Jch gebe zu, daß es in der armeni-
schen Nation nicht an schlechten Leuten fehlt, aber was
hat. denn das zu sagen? Kommt das nur bei den
Armeniern vor? Diese haben die schlechten Eigenschasten
nicht von ihren Vätern geerbt; im Gegentheih die Ge-
schichte zeigt, daß die alten Armenier ihren Nachkommen
Beispiele aller Tugenden hinterlassen haben. Die Fehler
und Laster haben ihren Grund in den politsischen Schick-
salen Armeniens sie sind die Auswiichse jener Sklaverei,
in welcher der Armenier seit Jahrhunderten lebt. Der
betrügerische Perser, der grausame Araber, der wilde
Tatare und andere Völker haben so viele Laster in das
Land gebracht, daß nur die gute Naturanlage der Ar-
menier es möglich gemacht hat, daß noch heute Reinheit
des, Familienlebens, unermüdliche Arbeitsamkeih «Gast-
freundschafh Freigebigkeit bei nationalen Unternehmungen
und Biederkeit bei ihnen bestehen. Schade, daß solche
Eigenschaften nicht durch Bildung und Freiheit zu höhe-
rer Entwickelung gebracht werden!

Daß die Armenier fähig sind, auf dem geistigen
Gebiete Fortschritte zu machen, das sieht man gleich in
denjenigen Orten, wo sie von den Kurden nichts zu
leiden haben. So haben sich in den letzten 150 Jahren
außerhalb des bedrückten Vaterlandes gewisse Mittel-
puncte der Bildung und Wisseuschast herausgestellh von
denen— kräftige Anregung zum Wiederanfblühen der arme-
nischen Sprache und Literatur und anderer Wissenschaften
ausgegangen-ist; so hat das ·Jnsiitut der älliekhitharistem
gegründet-El? auf» der kleinen Insel-St. Lazarus bei
Venedig, an der Spitze dieser Bewegung gestanden. Es
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Anerkennung der Souveränetät des Sultans in Bos-
nien und Herzegowinm ferner in der Fahnenfrage, in
der kirchlichen Fürbitte Sogar dazu hätte Graf An-
drassh seine Einwilliguug gegeben, daß die Pforte offen
den Vertragsmächten gegenüber die blos provisorische
Natur der österreichischen,Besetzungdarlegen und beto-
nen dürfte, ohne daß Oesterreich dagegen Einsptaebe
erheben würde; Und als einzige Entschädigung sollte
dann wohl —- wie von anderer Seite her behallptet
wird —- das Versprechen der Pforte gelten, ihre Trup-
pen zum Verlassen des Gebiets anzuweisen lind die
Entwaffnung der Bevölkerung zu unterstützetis szsDte
,,D. Z« erklärt weiter sogar, daß sie die; voSe Rich-
tigkeit dieser Nachricht ,,allen voraussichtlichen Ykejxelnelts
tis gegenüber vollständig aufrecht erhalteis Troge-eilt
aber — schreibtdie Nat-Z. —- miige die fund
nicht verargen, wenn wir an da; Belieben dieser-»Eure-
veution nicht glauben. Wir ziehen es vor, das; Eirrgeg
hen auf solche Conventionebedinguttgrtr vonLEeiten
Oesterreichs mit dem Wiener xFrelneenitlatts für, ab-
solut unmöglich zu halten. toåire eine iokaje Con-
vention vor Ueberschreiiuklg der tiirklsatett Cjrenze ein
übles Symptom, ein Fehler! gewesen: seht, tiach einem
Verlust von 5000 Mann in eiutiaen Kämpfen, wüß-
ten wir kaum, wie ein solcherg Streich zu bezeichnen
wäre. Sotcherlei -— Gluten-heilen, die an Schöppms
stedt erinnern, der österreichischen Diplornatie zuzutrauem
gestatten wir uns sticht. Das; aber die Convention
noch immer nicht abgethaty sondern gerade jetzt von
Seiten der Titrtei wieder rtrgirt wird, das scheint sehr
wahrscheinlich und der Kern der Sache zu sein. Nur
fehlt zur E triakeit wohl noch etwas, nämlich die eine
Hälfte — Oesterreieh

Den Eindruck der Nachricht von der Einnahme
Serajetvos auf dieBevölkerung Wien’s
schildert die ,,N. Fr. Prfi in sehr anfchaulicher Weise.
Durch Eingeweihta die am Webftuhle derTagesge-
schichte sitzen —- so erzählt das Blatt — hatte sich in
Wien schon um 5 Uhr Nachmittags die Vorkunde von
einer bedeutsamen Siegesnachricht verbreitet; was erst
nur als dürftiger Tropfen« durchsickerta wurde nachge-
rade schon zur ergiebigen Quelle, die bald die gang-
barsten Straßen. des Weichbildes der inneren Stadt
durchrieselte Maueranschläga welche die Ausgabe von
Extrablättern in Llussicht stellten, bestärkten das Ver-
trauen auf diese Nachricht, die nun schon als sichere
Siegesknnde von Mund zu Mund ging. Um die
siebente Abendstunde war die Ausgabe von Extrabläp
tern der ,,Wiener Abendpossi signalisirtz eine Stunde
vorher waren die Herrengasfe und die Wollzeile von
Nienschenmassen erfüllt, dies sich namentlich in den
Eingangsthoreu der Häuser stautety in denen die
Pressen in Thätigteit waren, um die Nachricht von
der Einnahme Serajewcks in Tausenden von Exem-
plaren unter die Menge zu werfen. Die Thatsache des«
glücklichen Ereignisses war Allen bekannt. Jeder« aber
wollte es Schwarz auf Weiß besitzem um mit dem
Blatte in der Hand gleichsam eine Siegesfahne zu
schwingen und diese in die weitesten Kreise hinauszu-
tragen. Jnallen öffentlichen Localen war die einzige
Debatte der Sieg von Serajewo und General Philip-
povich selbstverständlich der Held des Abends. Bei
einer Wählerversammlung der inneren Stadt für den
Landtag brachen, nachdem das Telegramm über den
Sieg von Serajewo verlesen war, alte Anivesenden in
begeisterte Hochrufe auf die tapfere Armee und auf
Oesterreich aus. Für einzelne Nummern des Extra-
blattes der ,,Wiener Zeitung« wurden bedeutende
Ueberzahlungen an Dienstmänner und Colporteure
geleistet. An der Börse wurden Exemplare mit 50 it.
und mehr verkauft. Auch im Volkegarten und an an-
deren belebten Orten hatte sich ein fbrmliches Geschäft

hat die von den politischen Stürmen geretteten Hand-
schriften der armenischen Classiker in sehr schönem
Druck und zu einem billigen Preise herausgegeben und
somit die Schätze des Wissens und der Kenntnisse die
dem Genie des armenifchen Volkes seit dreizehn Jahr:
hunderten entsprungen sind, als geistiges Eigenthum der
Nation aufbewahrt. Daneben hat es die meisten latei-
nischen und griechischen Classiker und viele Werke »der
neuern europäischen Literatur ins Armenische übersetzt
Jch nenne hier nur Einiges von den glänzenden Namen
aus dieser Colonie, zuerst den Begründer Mekhithay
ferner Köver, Somal, Awedikian Awkerian (bei welchem
Lord Bhron um 1816 armenisch gelernt hat) Jndfchiidschian, Tschaktschah Zohnab, Bagnatuni Hürmüsian
und A!ischan, die wohl der gelehrten Welt Europas
theilweise bekannt sind. Die in der Stadt Venedig be.-
findliche höhere armenische Schule mit dem Namen
»Murat-Raphaelian« steht unter der Aufsicht der Mekhi-«tharisten. Sie geben auch eine Vierteljahrsschrift herausunter dem Titel »Basmawep« (Polyhistor). Ein ande-
rer Zweig dieser Colonie hat sich in Wien festgesetzt.

Jn Rußland haben sich ebenfalls solche Mittelpuncte
gebildet, so die von der armenischen Familie Lazarew in
Moskau gegründete höhere armenische Schule unter dem
Namen ,,Jnstitut der orientalisrijen Sprachen«, aus
welcher ganz hervorragende armenische Gelehrte hervor-
gegangen sind, wie Emir und Patkanian, der jetzt aus
der Universität Petersburg Professor der vergleichenden
Sprachforschung ist. Nicht minder segensreich hat für

»die armenische Nation gewirkt die höhere armenische
Schule »Nersisfian« in Tiflis Dort erscheinen die sehr
gediegenen Zeitschristen Meghu Hatastani ldie Biene
von Armenien), Meschnk (der Landmann) und die werth-
volle große Vierteliahrsschrist Porz (Versuch). ·

Die 200,000 Köpfe zählende armenische Colonie in
Konstantinopel nimmt in dieser Beziehung eine hervor-
ragende Stellung ein. Sie hat dort über 40 hohere
und niedere Schulen, unter denen die höhere Schule
Nubarian in Haskem von Nnbar Pascha gegründet- sish
besonders auszeichnet Die periodische Presse gewinnt

etabiirt Da es schon ziemlich dunkel beim Erscheinen
des Platte? war· und im Freien das Lesen schwer' an-
ging» sD sah man ganze Gruppen in den erleuchteten
Hüften, auf Gängen und Stiegen versammelt, wv heimScheine; einer tsiaslcsterne die erste Neugkskde bestie-
digt wurde. Noch bis spät in— die Nscht »bkttskn
dallerte Dieses Treiben und gab die Bevölkerung uberall
ihrer Freude über denErfolg unser stegtelchsv TstUppLU
stillestan-

Wix schon in den Depeschen -unseres Blattes mit-
getheilt worden, ist am Donnerstag voriger Woche die
Königin Ehristinc von Spanien nach längerer Krank-
heit in Havre gestorben. Prarie Christian Tochtersdes
Königs beider Siciliery Franz I. und der MMC Isa-
bella, einer Tochter Königs Karl 1V. von Spanien,
wurde an: 27. April 1806 in Neapel geboren, ver-
mählte sitt) am 11. December 1829 mit König Ferdi-
nand VII. von Spanien, dessen vierte Gemahlin sie
war. Dem bis dahin kinderlosen König gebar sie am
10. October 1830 eine Tochten die jetzige Königin-
Mutter von Spanien Jsabella und« am 30. Januar
eine zweite Tochter, die Jnfantin Lade, die jetzige Her-
zogin von Montpensien König Ferdrnand, um seinen
Töchtern die Nachfolge im Reiche zu sicherm stieß das
auto arrodado vom 10. Mai 1713, welches die Töch-
ter von der Erbfolge ausschloß, um und stellte die alte
kastilische Erbfolge wieder her, nach welcher auch die
weiblichen Mitglieder zur Tyronfolge berechtigt waren.
Als« Ferdinand VII. am 29. Sepr 1833 starb, wurde
die dreijährige Jsabella Königin von Spanien und
ihre Mkutter Christine Regentim Wenige Monate nach-
her hrach in Aragonien und den basskischen Provinzen
ein Ausstand aus zu Gunsten des Don Carlos, Bru-
ders Ferdinnnds vlL Ein langer und unheilvoller
Bürgerkrieg verwüstete das Land. Christine stellte sich
auf Seiten der Liberalen, die nach ihr »Christinos«
genannt wurden. Sie gab dem Lande eine der fran-
zösifchen nachgebildete Verfassung; doch gelang es ihr
nicht, trotzdem sie endlich über Don Carlos den Sieg
davongetragen, sich in der Herrschaft zu befestigen.
Am 10. October 1840 mußte sie in Folge eines Volks-
aufltandes abdanken, woraus sie sich nach Frantreich
zurückzog 1843 kehrte sie nach Madrid zurück und
übte nach wie vorden größten Einfluß auf die innere
und äußere Politik Spaniens Jm Jahre 1854 wurde
sie abermals aus Madrid vertrieben, sie ging wieder
nach Frankreiih und lebte seitdem abwechselnd in Mal-
rnaison, Paris und Italien. Zwar kehrte sie 1864 nach
zehnjährigern Exil noch einmal nach Spanien zurück,
doch war ihres Bleibens dort nicht lange. 1868 folgte-
ihre Tochter Jsabella ihr in die Verbannung Chri-
sline war eine l-eidenschastliche, unstete Fürstin, von
nicht gewöhnlicher Begabung mit großem Hange zur
politischen Jntrigueu Bald nach dem Tode Frevl-
nand’s VII. ging sie (28. December 1833) mit dem
königlichen Leibgardisten Don Fernando Munnoz eine
morganaiiiale Ehe ein und ließ sit) am 14. October
1844 in sJNadrid mit dem zum ,,Herzog von Rianzares«.
erhobenen Munnoz auch kirchlich trauen. Es sind
dieser Ehe mehre Kinder entsprungen, die zum Theil
in altfürstliche Familien hineingeheiraihet haben.

t3nlann
Armut, 16. August. Bei der allmonatlich nach dem

,,Reg.-Anz.« von -uns wiedergegebenen Statistik
d e r F e u e r s ch ä d e n innerhalb des russischen
Reiches haben wir -· bis auf sehr geringe Aus-
nahmen ——»die betrübende Erfahrung machen müssen,
daß Livla n d im Vergleich zu den Nachbarin-unin-
zen unverhältnismäßig stark von Vrandschäden in
Mitleidenschaft gezogen wird. Diese Beobachtung

von Tag zu Tag eine größere Ausdehnung; an der
Spitze derselben steht »Piassis« (Ararat), das officielle
Organ des Patriarchats und des armenischen National-
raths Sehr regsarn zeigt sich auch die armenische
Colonie in« Smyrncr Sie hat hier eine höhere arme«
nische Schule mit dem Namen ,,å)Jiesrebian», ferner
neben vielen literarischen Werken eine Zeitschrift mit
dem Titel Arschalouis Araratian tjdas Morgenroth von
Armut) und eine sehr gediegene Monatsschrift unter
dem Titel Oliarnul Arewelian (die orientalische Presse).

Erwähnung verdient auch die armenische Colonie in
Jerusalem, welche im Kloster St. Jakob daselbst ein
Sen-rings: für Lehrer und Geistliche neben einer
Druckerei"besitzt, ans der eine Anzahl von armenischeri
Classikern und anderer Werke hervorgegangen ist und
jetzt eine Monatsschrist unter dein Titel Sion erscheint.

l Jch könnte noch verschiedene solcher Punkte bezeich-
nen, wo ebenfalls ein sehr reges und wissenschaftliches
Leben herrscht. Aus diesen Centren sind dann viele
gebildete Armenier in das eigentliche Land Armenien
zurückgegangen und haben dort zahlreiche, theilweise sehr
gute Schulen errichtetj So vor Allem in Etschmiatsim
dem Sitze des religiösen Oberhauptes der Arme-Hier.
Hier besteht ein Seminar für Lehrer und Geistliche,
das von dem jetzigen Katholikos Georg W. gegründet
worden- ist, und erscheint die Monatsschrift Ararat
Ferner in Wan am Wansee (wo die höhere Mädchen-
schule Sandekhtian sich besonders auszeichnet) in Er-
zernm, in Ersingian, in Baiburh in Charput (wo die
Schule Sempatian für beiderlei Geschlechter besonders
zu erwähnen ist), in Musch (wo im Kloster St. Glas
ein Seminar und eine Druckerei sich befindet), und in
Diarbekir. . .

Es muß noch erwähnt werden, daß viele junge Ar-
menier häusigenropäische höhere Schulen und Universi-täten besuchen, so waren vor zwei Jahren auf der Uni-
v·ersität, dem Lehrerseminar und anderen wissenschi1fk-
lrchen Anstalten in Zürich allein 26 Armenier, darunter
zwei Armenierinnen

Drei Millionen Armenier leben noch in dem mit

springt namentlich bei einem Vergleich mit Estland
in die Augen, auf welches wir in dieser Beziehung
nicht ohne einen gewissen Neid blicken können. — So
haben im Laufe des Jahres 1877 in Livland 302
Brände mir dein angegebenen Verluste von nahezu 1
Million Not, in Kurland 138 Brände mit einem
JSchaden von über 230,000 Rbl., in Estland nur 38
Brände mit einem Schaden von über 140,000 Rbl.
stattgefunden, d. i. in Livland hat es mehr als doppelt
so oft wie in Kurland und acht mal häufiger als in
Estland, gebrannt. « Ein für Linland noch weit un·
günstigeres Verhältnis; hinsichtlich der Zahl der Brände
liefert die Statistik der Feuerschäden für den letztvers
flossenen Juli-Monat: aus Livland sind -21 Brände,
aus Kurland 7, aus Ettland ist nur 1 Brand zu ver-
zeichnen. Zur Erklärung dieser starken Differenz dürfte
schwerlich der Umstand genügen, daß in Estland ver-
hältnißmäszig mehr Gebäude aus Stein aufgeführt
werden, als in Livlandz weit- mehr dürfte ein, jüngst
and) in einer der Nin. Z. zngegangenen Zuschrift an-
gedeuteter Gedanke hier in Betracht kommen: in Liv-
land sind nämlich die Gebäude durchsshnittlich sehr
hoch assecurirh während in Estland, wie wir hören,
die VerücherungsxSumme durchgängig sehr niedrig —

nur auf wenig mehr- als die Hälfte des Werthes —

angenommen wird. Während somit in Lioland ver-
brecherischer Gewiniisucht nach dieser Richtung hin
freier Spielraum gelassen ist, können in Estland
Braridsiiftungeii der Hauseigenthümer selbst kaum vor-
kommen, da es dort so gut wie unmöglich ist, hierbei einen
Gewinn zu erzielen. Durch größere Vorlicht und
niedrigere Sätze bei der Feuer-Assecuranz dürfte somit
wenigstens eine, vielleicht nicht -mehr ganz selten in
Livland vorliegende Ursache für die Entstehung von
Feuekschäden eliniinirt werden. -— Steht in der Sta-
tistik der Feuerschäden für den Juli-Monat Liviand
hinsichtlich der Zahl der Brände an erster Stelle
unter den Ostseeprovinzen, so wird es hinsichtlich des
erlittenen Verlustes bei Weitem doii Kurland über-
troffen. Der durch Feuerschäden erliitene Verlust be-
trug in Esiland 500 Rbl., in Livland 26,522 Rbi.
und in Kurland 579,450 Rbl. Die diesmalige hohe
Verlustziffer für die letztgeiiannte Provinz erklärt sich
offenbar daraus, daß der« bekanntlich in der zweiten
Hälfte des Juni-Monats staitgehabte Brand von Ja-
tobstadt ——- wohl, weil sich die Größe des Schadens
nicht früher eriiiitteln ließ —"— -von dem Regierungs-
Blatte in den Juli-Monat einbezogen worden. Jn
Folge jenes Ereignifses steht Kuriand mit seinen 7
Bränden unter den Gouvernements Rußlands bereits-
an zweiter Stelle in der Höhe des geursachten SEN-
dens; an erster Stelle ist das Gouvernement Tambow
mit 667,899 RbL Schaden bei 185 Bränden aufzu-
führen. s— Die Zahl sämmtlicher Feuerschäden inner-
halb des russischen Reiches belief sich im JuliÅMonat
båi einem« Verlust von 8,045,637 Rbly aus 2958.

It! tiiga wird mit dem Herbste kommenden Jahres
ein neues, lange erwartetes Institut Eingang finden:
die römischen Bäder sind, wie wir der Rig. Z. ent-
nehmen, nunmehr aus dem Stadium des Projects in
das der wirklichen Ausführung getreten. Fast ein De-
cennium hindurch ist die Frage der Errichtung römi-
scher Bäder in Riga Gegenstand der Besprechung in
der localen Presse gewesen, so hat namentlich Herr C.
Klemm die Frage wiederholt discutirt und im Jahre
1870 eine besondere Broschüre veröffentlicht, in welcher
er neben geschichtlichen Daten Aussprüche ärztlicher Au-
toritäten der verschiedensten Zeiten anführte, welche alle
den nachhaltigen Einfluß, welchen die römischen Bäder
bei richtiger Anwendung auf die Erhaltung und Wie-
derherstellung der Gesundheit auszuüben vermögen, nach-
wiesen. Der Ausführung des Projects traten bisher

dem Blut ihrer Vorfahren vertheidigten Lande Arme-
nien. Sie find arbeitsam und gute Landbaner.» Sie
sind fähig zur Industrie und zum Handel. Sie find
fähig zu höherer politischer Thätigkeih was die zahl-
reichen armenischen Würdenträger in der Türkei, » in
Nußlaiid und in Persieti beweisen. Sie haben militäris
sche Fähigkeiten, was die vielen armenischen Generäle
und Officiere in Rußland beweisen. Sie sind fähig zu
financiellen Geschäftem was die zahlreichen reichen Ulr-
menier, Handelsmänner und Banquiers beweisen. Sie
sind fähig zu höhern Wissenfchaftem was die zahlreichen
armenischen Gelehrten beweisen. Sie find fähig zu all-
gemeiner Bildung, was die neue nationale Literatur,
die zahlreichen Zeitschriften nnd Schulen und die auf
den Hochschulen Europas stndirenden Armenier beweisen.
Sie haben eine reiche und zur Vervollkommnung geeig-
nete neuere Sprache. Sie haben eine classische Sprache
und eine werthvölle classische Literatur. Sie haben
eine ganz unabhängige Nationalkirche mit eigenem
Oberhaupt. »

Wer möchte an der Zukunft eines solchen Volkes
zweifeln? Man hat offenbar darum, weil die Arme-
nier so weit von Europa wohnen, sich bisher um sie
weniger geküinmert und bei der Besserung desLooses der
Christen im Orient ein Volk weniger berücksichtigt, das
doch mehr bedrückt und mißhandelt wird und noch eher
Anspruch auf Selbständigkeit machen kann, als die
Bulgaren und Montenegrinen - (Köln. Z)

Vcrmifchtes.
Cham im Charivari giebt einen passen-

den Vergleich zur Occupation Bosniens durch die
Qefterreichen Ein Gainiii zum andern: Ein Congreßss
Da hast Du die Geschicht! Jch will dir- was zu Ge-
fallen thun. Gut, da schenk ich Dir die Uhr des Ban-
quiers, der just vorübergeht. Jetzt ist es Deine Sache,
hinzugehen und, sie Dir zu holen. « »

Neue Dörptfsche Zeitung.



verschiedene Hindernisse entgegen, nun aber, nachdem
die staatliche Genehmigung der zu diesem Zwecke zufam-
mekiiretenden Gesellschaft am 21. April d. J. erfolgt
ist, steht die Realisiriing nahe bevor. Jnzwischetl hat
die Bei-Zögerung doch auch ihr Gutes gehabt: je ein-
gehender das Project discutirt wurde,»desto größere
und vortheithastere Erweiterungen erfuhr es. So wird
auf Anrathen ärztlicher Autoritäten, was früher nicht
beabsichtigt wurde, nun· doch geboten werden; z. B. wird
es möglich sein, Mineratq Dampf- und Sitzkastenbäder
zu nehmen, ferner« wird durch Anlage eines Schwimnp
bades auch imWinter den Schwiinmern eine willkom-
rnene Gelegenheit zum Genusse dieser so angenehmen
Uebung geboten werden. —- Jin Jnseratentheil der
neuesten Rigaer Blättern wird. eine Aufforderung zur
Subscription auf die Antheilscheine der Gesellschaft ver-
öffentlicht. Möge das Publicum »das vielversprecheiide
Unternehmen bereitwillig unterstützem -In dem linrischrii sllibcrlandr mehren sich, wie eine
Correspondenz der Rig. Z. meidet, die Kirchen dieb-
stähle in erschreckender Weise. Innerhalb vier Tagen
sind abermals drei Kirchen auf-geraubt; am 4-. d. Wie.

»die katholische Kirche in Swentenz am 5. die lutherlsche
Kirche in Lassen (nahe der Eisenbahnstation JalowkiU
und am 8. die griechischwrthodoxe im Kreisflecken Jl-
luxt; letztere aber so gründlich, daß nicht einmal Got-
tesdienst gehalten werden kann, da sämmtliche Ge-
räthe fehlen. Der diese Kirche betreffende Verlust be«
trägt etwa tausend Rahel. Ganz besonders aber muß
dieser Fall unsere ernste Besorgniß erregen, da man
gewagt hat, im Kreisorte selbst, wo im Ganzen doch
ein reges Leben herrscht, das Verbrechen auszuführen;
wir dürften es mit einer verzweifelten größeren Bande
zu thun haben, gegen die n nsere Mittel unzureichend
find, wenn nicht eine schon sehr bedeutende Mitwir-
macht die Anstreiigungender Behörden zur Habhaftwep
dung der Verbrecber unterstützt. Auf Hilfe der Pri-
vatpersonen, so sehr ihr Eigenthum bedroht ist, dürfte
weniger zu rechnen sein, da die Erfahrung gelehrt, daß
die Diebe für den bei ihrer Verhafiung geleisteten Bei.
stand sich durch Einbruch bei den Betheiligten zu rächen
verstanden. Aber die Verbrecher gehen weiter! Es ist
vorgekommen, daß sie, mit Pistolen, Revolverm Messern
bewaffnet, die Verabreichung von Getränken in ver-
schiedenen Scbänken erzwungen haben.

St Zlletershltrxs 14. Qlrigusi. Konnten wir gestern
der in der Residenz stetig wachsenden Friedensstimrnung
Erwähnung thun, so klingt uns heute nochmals ein
Nachhall des Kriegslärms und kriegerischer
Drohungengentgegem und zwar von einer Seite, von
welcher eine solche Tonart am Wenigsten zu erwarten
stand. Anlnüpfeiid an einen als ,,ofsicibs« gekennzeichi
ueten Artikel der ,,Times« über angebliche Grausam-
keiten der Rassen und Bulgaren gegen die bulgarischen
Mohamedaner wendet sich die halbamtliche ,,Ag e n ce
gejnårale russetsinscharferSprache gegen die
e n g l i s at) e P o l it i k seit dein Schluß des Berliner
Congresses Obgleich sich dort alle Mächte zu Ver-
söhnlichkeit Und zur allseitigen Untersiützung in der
Pacificirung Europa? verbunden hätten, habe England
doch noch keinerlei Beweise dafür erbracht, daß es
gleichfalls von diesem Geiste zu Rusiland erfüllt sei.
Solches erweise sich sowohl in der Wahl derjenigen
Männer, welche den Willen der Regierung zu erfüllen
hätten Namentlich der Mitglieder oer loralen inter-
nationalen Commissioneiy der Consulm Agenien und
Botschaftey als auch in der parteiischen Beurtheilungn
welche die englischen Beamten und durch sie die eng-
lische Regierung den Handlungen der Oesterreicher und
denen der Rassen angedeihen lassen: für die österrei-
chischen Truppern welche augenblicklich in Bosnien Viel
rücksichtsloser und strenger vorgingen, als die russifchenes je gethan hätten, fände sich keine Stimme des
Tadels, während, wie dies der Anfangs erwähnte und
nach der Meinung der ,,Agence Rasse« aus Ministe-
tiellen Kreisen geflossene »Times«-Artikel darthue, man
den Rusfen mit übertriebenen und böswilligen Entsieli
langen allzeit aufzuwarten bereit sei und jetztabermals
einen derartigen Krieg geaen sie eröffne. »Welches
Ziel«, fragt das ofsiciöse Organ, »kann Marquis Sa-
lisbury in dieser neuen Campagne, zu welcher er seine
Unterbeamten und die Presse zur Theilnahme auffor-
der-i, verfolgen9 Für Diejenigen, welche die neuefte
Haltung des edlenMarqu"is, dieses Vertreters unver-
söhnlicher Feindschaft wider Ruszland und dieses
Schwlirmers für alles Muselmännischey sorglich beob-
achtet haben, können teine Zweifel über dieses Ziel
bestehen. Dasselbe begreift die Absicht in sieh, einerseits
in den Gemiithernder Muselmänner den Glauben zufesiigem das; England ihr einziger, wahrer Schirmherr
sei, andererseits allmälig seinen Einsiuß und sein Ein-
mischungsgebiet unter dem Mantel des Befchützers nicht
nur auf die türtischem sondern auch auf die von der
Pforte bereits dreisgegebenen Territorien zu erweitern;
mit anderen Worten: dieses Ziel begreift in Praxi die
Vernichtung alles Desfen in sich, was im Princip vom
Yerliner Congresse festgesetzt und vorgeschrieben worden
Tit« Nach längeren Ausführungen in derselben ,Rich-
tung fordert das Blatt als sprechenden Erweis für den
guten und versöhnlichen Willen Englands die —- Ent-
lassung Layard’s vom Posten eines« englischen Bot·
ichafters in Konstantiiiopeh dieses Botschafters der
trptz des »Umschlages in der Politik des englischen Ca-
bttlets offen an der unverföhnlichenFeindschaft wider
Nxlßktttld festhalte und allenthalben Schwierigkeitekk he-
tette «·

. . »Wenn« —- schließt die »Olgence Rasse«
III-IT ein«-W Hinblick Auf DER« Msbtfach citirten officiösen,,Times«-Llrtikel — »hinter dieser Campagne wirktichdieAbsicht steckt, sichin die Angelegenhei-
ten Bulgariens einzumischerH dessenNeuordnung für den Verlauf eines Jahres vom Bek-
liner Congreß ansschließlich der rusiischen Orcupatiykw
Armee zugewiesen worden ist —- dann wird das Haupt
des britifchen Ministerium des Aeußeren auf die uner-

fchütterliche Fettigkeit stoßen, mit welcher die rufsisihe
Regierung und das ruisifche Volk seine Rechte und
feine Würde zu verfechten gewohntistF

— Das hohe Thronfolgerpaar wird,
wie die ,,Nowofti« ausländischen Blättern entnehmen,
zum Anfang des September-Monats in Kopenhagen
erwartet. « ».

-- Am Donnerstag, den 10. d. -Mts., hat im Kon-
ftantimPalais zu Pawlowsl die Ceremonie der Groß-
jährigkeitserklärung Sr. Kais Hob. des Großfürsten
Konstantin Konstantinowitsch stattgefun-
den. Hochderselbe ist im Jshkei 1858 gCbVkM —-

Se.Kaif.Hoh. der GroßfürstNikolai Nikolaje-
witsch der Aeltere soll, wie die »New Zeit«
meidet, im October in Paris eintreffen.

— Gexeraldäldjutant Tim afcdew, welcher seit
drei Wochen in Wiesbaden zum Eurgebrauche anwesend

f war und im Begriffe stand, nach Paris zu reisen, hat, wie
, wir in der ,,Nat.-Z.« lesen, in Folge der Petersburger
« Ereignisse feinen Urlaub unterbrochen und am Abend
. des 23. (11.) d. M. feine Rückreise nach St. Peters-

burg angetreten.
— General-Majors K oslo w ist, wie der »Od.

Bote« aus zuverlzissiger Quelle zu beriahten vermag,
zum Ober-Polizeimeifler von Moskau ausersehen
worden. «

—- Zur Gefchichte der Recherchen nach dem
Möder å))iesenzew’s berichtet die zNeue Zeit« über
folgenden Vorfall. Am Abend des» verflossenen Freitag
wurden zwei als Bauern vertleidete junge Leute in
St. Petersburg eingebracht. Unterwegs hatten sie die
Conversation in französischer Sprache geführt, was die
Aufcnertiaiirteit des Obewcsonducteurs erweckte und ihn
zu der Verhaftung der verdächtigen Passagiere veran-
laßte. Bei der Unterfuchung ilsres Koffers fanden sich
daselbst eine gute Kleidung, ein Paar Revolder und
zwei Dolche vor.

-— Die St. P. Z. schreibt: Die Recherchen nach
dem Mörder des General-Adjut·anten
Mefenzew werden— mit aller Energie fortgefetzt
Ein positives Resultat derselben ist aus cdmpetrnter
Quelle noch nicht bekannt gegeben worden. Bei dem
mit Entrüstung gepaart-en Interesse, welches die Resi-
denzbewohner an dem erfolgreichen Ausgange der
Naahfuchungen erfüllt, ist es erllärlich und entfchuldbar,
wenn Gerüchte um Gerüchte über eine angebliche Er—-
greifung der Attentäter in Umlauf gefetzt werden und
sich zu erhalten wissen. Mit welcher Umsicht jedoch die
Recherchenfortgesetzt werden, dafür zeugt die von der russ.
St. Pet. Z; angeführte Thatsachu daß seit dem Tage
de; Qltteutats täglich zwischen 11 Uhr Qflbends und 2
Uhr Liiachts in der Stadthauptatancisrhast Zusammen-
künfte zwischen rem Procnrator des sslppellhofes und
dem Chef der Detectiv-Polizei statthab»en; die im Laufe
des Tages eruirten Daten werden dort geprüft und
v erwertheL

— Wie die Börfen-Z. gerüchtweife initiheilh wird
nach erfolgter Rückkehr fämmtlicher Garde-Truppen
nach St. Petersburg eine dreitägige Frie-
d e n s - F e i e r stattfinden. —- Auch an die ifieserves

sBatiillone der Regimenter sind darauf bezügliche An-
ordnungen ergangen.

—- Dieser Tage ist, wie die Zeitung »Yachta«
meidet, auch ein vierter Damp-fer für die
Freiwillige Flotte acquirirt worden. Das
Schifs welches den Namen zNifhnlsNowgorodtt führt
und von A. Balk commmandirt wird, soll direct von
dem Orte, wo es gekauft worden, nach Sau Stefano
den ebendahin lpereits adgegangenen Sehisfen der
Freiwilligen Flotte folgen.

—- Der Verwaltung der russischen Gesellschaft für
Seesixisffahrt ist, wie die Zeitung »Prawda« berichtet,
die sJJieldung zugegangen, daß der K u t t e r ,,S u -

l i n M, auf welchem Rofhdestwenski mit seinem
Commaitdd der Untergang ereilte, von Fifchern auf
dem Zljieeresboden ausgefunden worden ist. Das Schisf
ist sehr erheblich beschädigt. »

Zins Chutiiow wird dem zGolos« über ein Ver-
gehen gegen eine amtliche Perfvtl berlchs
tet, welxhes daselbst große Theilnahme erregt hat. Am
3. d. M. verstarb daselbst nach furchtbaren Qualen der
26«jährige Gensdarmerie-Unterdfficiec N. Jaidorskt
Sein Tod erfolgte in Folge einer Verwundung welche
ihm von unbekannten Leuten, die einen nach Charlow
bestiminten politischen Verbrecher zn befreien suchten,
beigebracht worden war; auf den ersten Schuß der
Böfervichte war Jaworsli vom Sattel gesunken und
die aus der Stadt herbeigeeilte TruppemAbtheilnng
fand ihn bereits bewußtlos. —- Dem Leithenbegängniß
wohnte ein überaus zahlreiches Publikum bei, ivelches
seiner Theilnahme für denjVerunglüclten« unzweideutigen
Ausdruck gab. « «

Neuefte VIII.
Tifliü 25- (13-) AUgUst. Auf Verfügung der Mi-

litärsBehörde wurden am«10. August Abends aus Poti
alle dort befindlichen türkischen Feluken und sonstigen
Fahrzeuge ausgewiesem Nach hier eingetroffener Nachs
richt ist die Festung Zichisdsiri bereits von den Türken
geräumt. « - »

Pvtsdallh 24— UT) August. Heute Mittag 1 Uhr
fand in den Paradekammern des hiesigen Stadtschlosses
die Unterzeichnung derEhepacten zwischen Jhrer König-
lichen Hoheit der Prinzesfin Marie von Preußen und
St. Königlichen Hoheit dem Prinzen Heinrich der Nie-
derlande durch das-hohe Brautpaar und durch Se.
Kaiserlichdiönigliche Hoheit den Kronprinzen im Namen
St. Majestät des Kaisers und durch Se. Majestät den
König von HollandStatd «

Hierauf erfolgte die standesamtliche Abfchließung der
Ehe vor dem Minister des königlichen Hauses, Freiherrn
v. Schleinitz, und dem— Geheimen Rath v. Vöttichey
welcher der Großherzog von Sachsen, Prinz Friedrich der

Niederlande und Prinz Albrecht von Preußen als »Zeugeit
bei-wohnten. « » , .

Ylllüiicheii 24.j·(12.)« August. Kaiser Wilhelm ist heute
früh um 5 Uhr hier eingetroffen nndnach kurzem Auf.-enthalte nach Salzburg weitergereist .

Zalzbiirg 249 (12.) August. Der deutsche Kaiser ist
heute Vormittag kurz vor 9 Uhr wohlbehalten hier -ein-
getroffen. Derselbe wurde ain Bahnhofvom Statthal-
ter,» Grafen Thau, von »dem« Generalinajor Grafen
Erunne und dem Generaldirector Ezedik empfangen. und
ist· im »Hotel« de l’Europe« abgestiegen» woselbst die
Kaiserin Augusta den Kaiser erwartete und begrüßte.

Stockholm, 25. (13.) August. KbnigOscar II.
kam gestern nach Stockholm und »einpfiiig eine Deputation
des »int»eriiationalen Congresses fur Gefan»gnißwesen. Se.
Niaiestat geruhte an demselben Tage die Sitzung des
Eongresses mit seiner Gegenwart zu beehren. Ølbends
fand im königlichen Schlosse zu Drottningholin ein» gro-
ßes Fest zu Ehren der Congreßniitglieder Statt. Heute
sollen die Congresiniitszlieder einen Ausflug nach Upsala
machen. Morgen, Montag, findet die letzte Sitzung und
der Schluß des Eongresses Statt.

Telegraiiiime —

der Jntern Telegraphen-Agentnr.
Berlin, Dienstag, 27. [15.) August. Ein Wiener

Privattelegranim der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zei-
tung« erklärt die Gerüchte, welche aiiläßliily der öster-
reichischckiirkischen Coiiventioiisfrage von einem ernsten
Zwiespalt in Regierungskreisen und der angeblich er-
schütterten Stellung Andrassrys wissen wollen, für voll-
ständig rinbegrüudet

« Wien, Dienstag, 27. (15.) August. Der »Politi-
schen Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet:
Trotz der fortgesetzten Vorbereitungen zur Einschiffung
der russischen Garde steht positiv fest, das; die Befestigun-
gen von Tschataldfcha erst nach der Uebergabe Batuni’s
geräumt werden solleii. Hierauf würde das Hanptquars
tier Todlebens nicht iiach Rodotin sondern nach. Varna
verlegt werden. Die Fürsten Dondukow und Lobauow
arbeiten an einem Berichte über die Jnsiirrection im
Rhodope-Gebirge, welcher dem Elaborate der internatio-
nalen Rhodope-Conimission entgegengesetzt werden soll;

London, Dienstag, 27. (15.) August. ,,Daily
Telegraph« wird aus Konstantinopel vom 26. August
gemeldet: Die mit der Pacisication des Aufstandes im
RhodopeGebirge beanftragte Eoinmission befürwortet
einstimmig die Einführung einer permanenten interna-
tioiialen Aufsichts-Eomniission und die Bildung einer
Localpolizei in Ostruiiieliem —

- , L a c a l e s.
vol. Am nächsten Freitag, d. 18. d. M, begeht ein

Mitglied ·uiiseres Sommertheaters eine seltene Feier.
Unser beliebter Komiker und tüchtiger Oberregisseur Or.Victor Merbitz feiert den Tag, wo er vor vier-
zigs Jahre n zum ersten Mal die Bühne betreten.
An diesem Tage findet das Benefiz des geschätzteii Dur-«
stellers Statt, aus welches wir hiermit das Publikum
aufmerksam machen. Eine lange Laufbahn liegt hinter
dem Penefiziaiiteiy vierzig Jahrelang hat er sich bemühtfiir die Erheiteriing des Publicum zii sorgen -— der
Dank desselben wird ihm an seinem Jubeltage nichtfehlen.

» Handeln— nnd Biirsenisklkitliriititein -

Pisa, 12. August. Die Witterung war aiich in den legten
Tagen bei einer Teniperatur von 12 bis 14 Grad Wärme- unbe-
ständig· War der haust; wiederkehrende Regen auch nicht stark,so wird er doch Störungen in den Erntearbeiten verursacht haben.
Jetzt aber hängt Alles von dein glücklichen Einheimfen der Ernte
ab, die im Allgemeinen in unseren Prodiiizen doch als eine be-
friedigende bezeichiiet werden kann. »Die aridauernde Flauheit anunserem Producteniiiarkte wird» unserer Ansicht nach hauotsächlich da-
durch conservirt, das; die Getreidepreise von Seiten der Verkäufer zit
hoeh angelegt sind und ganz unmotivirt hoch gehalten werden, da
sich doch jin Auslande nirgend ein dringendes Bedürfnis; nach un-seren Producten herausstellt. So wurde lzopfündiger R o g g e i:
auf September-Ottoberlieferung schließlich zu 82 Kop., 12lpfiindi-
gerzu 83 Kop. dro Piid geniacht und es fragt sich, ob diese Preise
nochweiter zu behaupten sein tverdein Ueber H a se r läßt sich
noch weniger Positives berichten« Frische ungedörrte gute Waare
soll auf Licferung noch mit 76 a. 7572 Kost· pro Pud bezahlt
worden sein. Gedörrte gewöhnliche Waare idird in 1oco aufs 75
Kop· gehalten, während Käufer iiiir 73 Kop. bieten. Gedörrter
H aiif sani en ist eine Partie auf Octoberlieferung zu 137. Kost.pro Pud gemach: worden. Nach altem Fl a et) S ist fast gar keine
Frage und wollen Kiiuser nicht mehr als 40 RbL für Kkoix 1
bewilligen. Der Schiffsverkehr wird iinmer schleppendey da trog
der niedrigen Frachteii einzelne Schiffe sich gezwungen sehen,
mit Ballast auszugehen — eine bei uns wahrlich seltene Erschei-nung. Angekomnien sind bis heute im Ganzen 2174 Schiffe,
davon 2018 aus ausläiidischen Häfem Ausgegangen sind 1992
Schiffe. «

Waarenpreife Cen grosx «
. Reval, den 12 August.

Salz pr. Tonne. . . . .
.

i—- Rbl.-—Kop. 9 Rbl.50 Kod-
Viehsalz pr. Tonne is« 10 Piid . ·

. . · . . . 9 R. -·- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. —- 23 N. —- K·
Strömlinge pr.« Tonne ·

. . . 12 Je. —- K. — 13 R. —- K.
Heupr.Pud ,50Kop.
StrohpinPud . . . . .· .« «. . . 30Kop.
Fiiml Eisen, geschmiedetes,- in Stangen pr. Bett. · 24 Abt.
Finnl Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Beet. 19 RbL
Bkennhplzz Bjkkenhysz pt· Fcldcll «

- . «
. - H K·

« do. Tannenholz pr. Faden .
. . . . . o RbL »—- K.

Steinkohlen pr. Pud . · . · .
· · . . . 20 K.

Engl· Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .
. .9 R. 50 K«

Finnl. Holztheer pr. Tonne . . . . . . . ·l0 R. —7 K»
Ziegel pr. Tausend . ».

. . . ·
.

.
. . . 20—24 Mit·

Dachpfaniien pr. Tausend . .
. .s . . . . . .. 40 Nin·

Kalk CgelöschterJ Dr. Tonne · . . . .
. .

. 1 RbL -—Kod.

Verantwortlizher Iliediicterikx Dr. E. Ylattiesem

Neue Dörptiche Zeitung.
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Der Herr Studireiide Valerian MCFHA « »· ««

. In· E. Karowss Buchhandlung s tPodkvissetzky he: die Universität « ««« www«
.

W AND« M« e i Ummcl - El! er.
»! F» . . Montags und Donneriktags von 7 bis« Heykkng, Jm Zuge. Novelle. 40 Kop. , . ·» .bei alt . · 8 Um» Abends· Begmn Donnerstag Lütkens Ofstner Brief an die R» 58.«Vorstellung. Freitag, d. 18. .lug.
Demut, den 14. August 1878. 17 August Zeit» s -2 Rbl « ’« d Bl’ «H) - Benefiz für Herrn Regisseur Viktor. »» »

- . g pro am. «· - daction er a tischen tonatsschrist M b« » - . .
. .. Rectox Uiiykotit L—————————————;—,»bt 25 K» , s er it; zur Yeierjeines vierzigiahrigeu

»

Nr. 575. 1. s. Tkessiierz dhxcl)·g·e·etlgktege·åkä·u·bxicili·keiis ·e·x1l·a·1·1·r· H»kspg·· Erwzderung auf die Flug, lSichanspieler-zzubi·latåizns. Zum 1. Mal:
Die Herren Studireiiden Thäodor zeichneten stehende hiesige Musikcapelle an- glrifl des-Herrn Qbkrpastors anLPek Kkegikilsztedtlsettxer kitdf Rciefcdilkuxgikbbe

Bkukkpn YUIFFPzHII Blum haben zuzeigem daß· sie anc··h··feriierhin - « fett-s Pezg ZU NIW Mag' m« mit Gesang u. Tanz in 3 Arten und 6

dieDUniversität verlassen. YjkllslkdllfslllskUUqcU « gildffersty Ftit Tzentåtzuntg einegfranzlbsischöeti»Was» den H» August 1878»· · · » « , ists b t - · · U· o·e ret « ear ei e Pol! . St: ingt e.
Rector Mcykotu Zeedljerwkkg UksknågsltsslchksddLchgxesrtenegx

Nr. 577. I. s. G. Tasse-er. bzspum H» jede» Beziehung Rechnung z» SSSSIIA HEFT-UND« ZSVh M« zsxGewohnliche Preise.«;·-——T-——«··T««- tragen. Um dieses auch hinsiclztlich des mleni gelte bsz m« JUF Zöexung lAnfaiig halb»B Uhr.

·
zu bethatige·n, stellen wir den Preis sur pio i e u ermmm

· · auch Nxchkmzkgkxedekn des Hand, ·
werdet! ellljge Knaben im Alter voll Collcektmltsik clUf 4 PW GENIUS«6 bis7Jaliisen Jst-sticht. Der Un— Alle sonstigen Bestellungem als Balle,
terricht wird von denl-Untei-zeichne FåandchenP te· wgrdeä etbenfalls zu den Lehrer Guisky beginnt seine s. - « II) U UUJ .

-

ten selbst ertheilt. i igs en rei en ere me.
· s« » . Zum Benesiz welches am Freitag den»

seininarlnspector Mit-ass- HVCHCIchEUUSSVVÜ —ru nscheu Stunden 18. August zur Feier meines?vierzigjäh-
——--——«—«- B« M— ils-void, am 16». d. Mts Sprechstunde von Pl. jährige« SchauspieiexspJubiläiim stqttsiudeh

Schloszstkaße N?- 7s bis 2 lIU HAUfE des CvmmekzsCkUbsk erlaube ich mir hiermit, alle Freunde des—-
· - X d d· A ·

:—·.—·«"— Humors und der heiterenLaune ganz gehor-
isn technischen Zeigt-non wirkt gewgnskflit -Fdmllscltfm samst einzuladen. Zur Ausfuhrung kommt:
Adressen bittet man unter der hi re - . h 17« A . un « e e sowie . sz · "

o. G. M; i» osziiiakiiesens Beendi- u.

EFZÆEX..IZELVISCEEZUIFZCJ—..H—U' -
·» · « oder:

·

UIII e J· II» 011 OU 0111 S 1111 Vers« ogs b d erden Bestellungcn erzeit ’

·» » des
g II« daselbst gutes fettcs Rindkleisch Nr. 1 aifixelddmrbven im Hause v. Middetk - Klqnnadter auf Rkkfelg

, · zu 11 Kop., Nr. 2 zu 8 Kop. und« dokkk am Thsmsghexz Berge, gegenüber Posse mit Gesang und Tanz« in 3 zlcteuII I s - spSallngreT
.

· · A« Gzksejx s J939,.9,.«·» Jch brauche über die Gute der Posse
empfehlen wu- nachstehende, In un— —————— wohl nicht mehr zu sogar-als: Was der
sei-m Ver-lage erschienenen scliltls Zeichnungeti auf dle ·

« Tlgelkefagthgvlkfd IF; Ysvläglllcllckkåfesiäfgnseexö -

båcllsls welche in allen Buch— -handlungen zu den vorgenierkten M -is! .

Preisen zu haben sind: nehlnen wir entosppen " kicjot
Abriss der Geschichte Russlands von O O Plszskauek Gomlpsnzbaaks - . . B - Oberregfsseuxsz T«

den ältesten Zeiten bis auf die Gee- " i « DODPAEST FUIETA

SEUWZYHT 80 THE« E: "

Bzctyouiesclitsckiciislcxh russisches ABC-
und Lesebuch für die deutsche Ja— · « · . . . . F . . R. « Werden ZU MTIMS Lesen MVUUHIchSZ CHOR-

d de» Ostsee mvjnzen· s· Auf· · Hiedurch die ergebene Anzeiga daß icb meine conditoret aus der itterstraße Hemmt Vexahsosgkz Ecke d» PeteksbukgekFasse· gebck 50 Ho» in das Haus des Herrn Kaufmann Vogel (vis-a-vis der Bartelsschen Brauerei hinter Und Jamaschen Stkqße N» 47·
zzz,««z«»,g· baltjsche Hejmathskunde· denkyszgarklakspxatzkvergege und daselbst am Sonnabend den· 19. erosfnen werde. Jch

Mit. Plänen und Karten. Z. Aufl. Ver me m« er on nor«
» » » ·

gsbds 60 Kops « -

Boøsnliazizpk schulwandkaiste von Liv—, « e , U H· no « l I I sur em «po he Pastgt 111. Pfeil.
Est— und Kurlancl Mit deutschen «

.
- - f——,;——-«7«—"—·——-—jj

Drache» sind sstssssshss Dieses? åssiksäbkxeåahikkiäksGlVE? Jskgklgkkkzkäkkfiikeäk IF» aus M« Hatt« «» Wdm Ema Kot-hin ’sk·".3ss-k2iä«ei«2«iiä«..
lIJCHPYHFVÄDYÄUFOLEJ’VAUJ Und m« Mein tieues Unternehmen dem Wohlwollen eines geehrten Publicum bestens werden gewünscht. ·

Boiørgiiiitedxufgaben f. pd. Untersriclit enjpfehxend zmhne Mchktmgvtjll EØKVEJESCÆFZYVVJTKZTFJTITMHj«Eåim«";Tt;I""FOKikJ;·
- Antworten zudiiufgabensc Kop. - » C« Z ZBreiten-r,Clloralbuchfijs-I(jx-ohe,Schule - d ·. i . d K« «,Mk! END— Z« ÄUkL H? I’I1YVII·IDT· von sehr solider Form mit allen dazu gehörig-en hübschen Verzierung-en und EtäuzzuMzkltsgtsref Je? sjgulfeåzzzesseszrj mßh

KStODTIF GSSSBS-»·TILRPL- 40 FJOPÅ H Beschlagen lieiere ich Zu gewijnschter Zeit. -Auch stehen bei mir verSchieL ————————l—«—————————4———
aec Ismus r. is. u ers. . u . d Mqzs k f · », · ·

·card. 20 Kop-
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Politischer Tagesberickzn
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Wie dem »Badischei1 BeobachteH auf das Bestimm-
testeT versichert wird, hat Baden seine Zustimmung zum
Socialiflcugefelycsnllvurf nicht gegeben. Es bestätigt
dies die fcirhere Mittheilung, das; ein südderrtscber
Staat den Gesetzentwurs ablehneh Jmllebrigen hört
man aus den Verhandlungen des Buttdesrathsaus-
lchusses nichts. Ferner wird aus Berlin der »Magdeb.
Z« geschrieben: Bei »dem ungewöhnlich regen Jn-
teresse, das alle Welt den Berathungen des Justizaus-
schusses des Bundesraths »Über das Socialislengesetz
entgegen bringt, lag mir daran, von einem hochgesszlelb
ten Plautus, der täglich mit Mitgliedern des Llusschup
fes verkehrt hat, in Erfahrung zu bringen, w el ch e
Rich t u ng die Verhandlungen im Ausschuß nehmen
und welchen Ausgang sie haben könnten. Der Be-
scheid ging kurz dahin: in welcher Gestalt der preußische
Antrag aus den Berathungen hervorgeht, läßt sich im
Augenblick nicht sagen, denn der Ausschuß steht mitten
in der Arbeit, die eine rechtmiihevolle ist. Die Dis-
cussion des Antrages im Ausschusse gleicht durchaus den
Diskussionen der Reichstags-Commissionen, wo die ver-
schiedensterr Ansichten aus einander« platzem Jm Aus-
schuß sitzen« uuversöhnliche Gegner und unbedingte Ver-
theidiger der Vorlage; zwischen beiden stehen Andere,
die theils eine Milderung-theils eine Verschärfung ein«-
zelner Bestimmungen erstreben. Interessant ist die
Wahrnehmung, daß die streng-konservativen Mitglieder:

J r n i l l e l; u u.
Ungliicksfälleckn den« Hoch alpeu.
Alljährlich fordern die Hochgebirge der Schweiz und

Tirols ihre Opfer und fortlaufend berichten die Blätter
über Katastrophen, denen hier oder dort ein «Menschen-
leben zum Opfer gefallen ist. Besonders schmerzlich istes, wenn durch einen Unfall eine ganze Reihe Menschen-le·ben auf ein mal in den Tod gerissen wird, wie dies
jüngst auf dem Monte lsjevedale der Fall gewesen. Die
Berliner Blätter bringen ausführlichere Berichte über
diese -Katastrophe aus St. Gertraud im Suldenthal, aus
welchen wir-das Nachfolgende berichten. Jnsbesondernwird der Berliner ,,Post« aus genanntem Orte be-
richtet:

,,Gestern, Sonntag; den 18., Mittagsssaß hier eine
Tischgesellschaft im traulichen Haufe der Schwestern des
Herrn Curat Eller fröhlich beisammen, als plötzlich jede
Freude durch die aukommende Nachricht von einem schreck-
lichen Unglück vernichtet wurde. Arn-Sonnabend waren
die Herren Dr. Georg Salomom Arzt« aus Berlin,
Dr. Carl Sachs, Desgl» und Paul Heini-g, Kauf-mann aus Luckenwalde in Begleitung des FührersSepp Beinstadler und dessen- Schwiegervaters aufdie SchartbaclyHiitte gegangen, um am andern Morgen
den« Monte Cevedale zu besteigen. Alle fünf kehrten nichtwieder hierher zurück, Dr. Salomon allein lebt noch, aber
mit zweisach gebrochenem S henkel Den Verunglückten
folgte noch eine andere Gesellfchaft von neun Personen,
welche Qlugenzeugen der entsetzlichen Katastrophe waren.
Aus ihrem Munde haben wir folgenden Bericht. Der
Monte Cevedale gilt für den Gipfel, welcher gefahrloser
als die übrigen Spitzen der OrtleriKette zu besteigen ist.Nur eine Strecke ist schwierig, etwa eine Viertelstunde
Unter dem Gipfel —- und da gerade geschah das Un-gluck. Die fünf Personen waren durch .das Seil ver-
lYIUdensp Der Führer Beinftadler ging voraus und hieb«Stufen m den etwa mit 45 Er. Steigung ansteigenden
Gletsckzer Wahrscheinlich hat während des Fortschreiztens dieser Arbeit einer der Herrenbeim Umschauenoder Weitertreten das Gleichgewicht verloren, kurz, dienachfolgende (F.3e»se«llschaft, welche nur wenige SchritteEUkfEkUt War UND Um Haaresbreite mit in die Katastrophe
verwickelt wurde, sah mit Entsetzen, wie der FührerBeinstadler mit niedergerissen ward und dadurch auchdie Uebrigen, so das; alle fünf Personen zusammen denAlvhairg hinunterrollteti und dann über einen AbstnrzVon etwa 150—-200 Fuß Hbhe verschivande1i, darauf

genau so. viel Rechtsbedenken vorbringen, wie die libe-
rat angehaucbtem Die Vorlage« erstrebt ein» neues
R eicb s a m i; dieses Reichsamt ist aber nicht in höhe-
rem Grade ein Stein des Anstoßes für Viele, als
alle— diejenigen Bestimmungen des Entwurfs, welche
mit bestehendetn Recht coclidirew »Das neue Gesetz
ist ein bis zum heutigen Tage unerhörtes ——» meine
Jurisprudetrz reicht ihm gegenüber nicht ans l« so lau-
tete bei den Vorbesprechungen das Urtheil eines Be-
vollmächtigtem auf dessen Zustimmung zum Entwurf
die meisten Mitglieder gerechnet haben mochten, und
es scheint, als werde sein Widerspruch durch Nichts zu
brechen fein. Andere wieder betonen mit viel Geschick
und Schärfe die Nothwendigkeit der Besiegurrg außer-
gewÆnlichen Nothstandes durch außergewöhnliche Mit-
tel und sie versagen den Redactoren des Entwurfs nicht
die Anerkennung, in« logrscher Energie ein streng ein-
heitliches Elaborat geschaffen zu haben. Diese Einheit-
lichkeit ist schwer zu durchbrechen, und in ihr liegt die
sicberste Gewähr dafür, daß schließlich die Vorlage den
Ausschuß unverändert passirt, es müßte denn sein, daß
die Gegner: derselben Aenderungen durch die Einrede
bewirken, daß sie einem unveränderten Entwurf die
Zustimmung zu versagen beauftragt sind. Wie früher
bei wichtigen Principienfragety so werden auch diesmal
im Plenun1 des Bundesraths wie im Plenuln des
Reichstages die in der Minorität gebliebenen Verhü-
mäirtigten zur Darlegung ihrer Bedenken das Wort
nehmen. — Als der eigentliche Verfasser des »«Sociali-
stengesetkEntwurfs wird der Minister des Inneren
Csraf Eulenburg betrachtet, und diesem dürfte wohl
auch im Vereine mit dem Präsidenten des Reichsjustiz-
amtes hauptsächlich die Vertretung der Vorlage im
Reichstage zufallen. «

Die Einnahme von Serajewo wird nach dem Dafür-
halten der »Presse« ohne Zweifel auf die Pucificationvon Bosnicn einen wohlthätigen Einfluß ausüben. Die
im Lande zerstreuten mohamedanischecr Banden werden
weder telegrapljsiiche Weisungen noch Sendboten von
Hadschi Loja mehr erhalten und so manchem Beg, der
noch in den letzten Tagen Allerlei im Schilde führte,
werden aus Besorgtiiß um Grundbesitz und feudale
Rechte die— Vortheile einer freiwilligen Unterwerfung
einleuchtem Auch denjenigen Ptohamedanerm welche vor
Allem aus religiöse-m Fanatismus bisher zu einem
Widerstande gegen die Qccupation entschlossen waren,

aber mit rasender Eile den Gletscher weiter hinunter·flogen. Natürlich kehrte die zweite Gesellschaft sofort
um und eilte hinab, um niöglichst Hilfe zu leisten. Etwa
1500——2000 Fuß tiefer fanden sie den Dr. Salomon
lebend und bei voller Besinnung. s Er war mit dem
Fuß in eine Gletscherspalte gerollt, und durch die Ge-
walt des Sturz-es und'das Gewicht des nachfolgenden
und dann über ihn wegfliegenden Körpers Beinstadlers
hatte er das Bein gebrochen, aber das Seil war durch
die Gewalt des furchtbaren Ruckes gerissen und er also
auf folche Art vor weiterem Fortgerisseniverdeti bewahrt.
Man sandte nun sogleich zwei der Führer voraus· in’s
Su·ldenthal, theils in das Val di Cedeh. um Hilfe zu
holen. Da— das Unglück auf« der italienischen Seite ge-
schehen war, konntenvon der FornwAlp aus zuerst hel-
fende Männer kommen. Einer der Herren und ein
Führer blieb bei dem Dr. Salomom der dann, nach
heute eingetroffenen Nachrichten, zuerst in die FornoJLlIP
geschafft ist, um sobald ·als möglich nach St. Katharina
gebracht zu werden. Tüchtige ärztliche Hilfe wird von
Bormioaus in dem Augenblick, wo diese Zeilen zurPost gehen, ihm wohl schon zu Theil geworden sein,
und so ist die Erhaltung des Lebens sür«Dr-. Salomon
zu hoffen. Die Leichen der beiden Führer find heutegefunden, können aber nur mit Müh: wieder über die
Höhe hierher zurückgebracht werden. Die Körper der
Herren Heinitz und Dr. Sachs dagegen sind bis heut
—— vielleicht für immer —"— verschwunden Wahrscheitp
lich sind die Beiden beim Fallen in eine der zahlreichentiefen Gletscherspalten gerathen und dadurch iuöglicher-
weise unsindbar. ——» DerJammer der hinterbliebenenFamilien der Führer und die Aufregung der ganzen
kleinen Gemeinde ist grenzenlos Es ist das erste Un-
gliick der Art, das hiergeschehen ist. Man schreibt die
Ursache desselben dem Umstande zu, daß für drei Perso-
nen zwei Führer zu wenig gewesen wären«

Ueber einen anderen Unfall, der gleichfalls einen
Berliner auf dem M o n t b l a n c betroffen hat nnd
von dem merkwürdiger Weise bisher nichts in das Pu-
blicum gedrungen war, wird der ,,Voss. Z« aus Les
PMz bei ChTlMvUUkx geschrieben: Unser Mitbürgey der
Arzt Dr. T u n k e l, ist am 24. Juli c; beim Ueber-
gang des Mer de glace des Montblanc verunglückt. Ein
Eifsmes GETEEUDEL das zur größeren Zicherheit der Tou-
risten an der steilen Felswand des Chapeatr angebracht
ist, hakte unglücklicherweise ans, Dr. Tunkel verlor das
Gleichgewicht und stürzte 24 Meter tief auf einen Fels,
wobei er sich schwere· lebensgefährliche Verletzungetr zu-
zog. Heute sind glücklicher Weise seine Kopf- und Sie-

,wird der Verlust von Serajewo wie ein« ernüchternder
Schreck in die Glieder fahren und« in kiirzester Zeit
wird es in Bbsrrien eine Menge unschuldiger Mohn-
medaner geben, die nie etwas gegen die Occupatirn
hatten, die den Padischah und seineEffendis verrathen
und beschimpfen und die »ösierreichischen Truppen als
ihre Freunde und Befreier begrüßen werden. Der
Mohamedaner tödtet den Giauy wenn er kann, aber
er kriecht auch vor ihm, wenn er muß. Was sonst
noch an Widerstand in der nördlichen Hälfte von Bos-
nien übrig bleiben wird, dürfte sicb auf einige Guerillm
banden reducirem die den ihnen entgegenrückenden
österreichischen Truppen schwerlich Stand halten werden.
Dasselbe gilt auch von der Herzegowina zumal Fürst
Niioladen Jnsurgeirten die gewünschte Hilfe versagt
und den Kampf gegen die Türken bei Podgoritza
wieder begonnen hat. — Werts; sich auch die nächsten
Ereignisse wahrscheinlich in der oben angedeuteten
Weise abwickeln werden, so« bleibt doch noch die klei-
nere, abergschivierigere Hälfte der militärisrhen Occu-
pation übrig. Südöstlich von Seraiewo ist die bos-
nische Welt bis Mitrowiza mit Mohamedanern und
Arnauten verfchlagerk Die strategisch wichtigen Pla-teaux der Romanja Planina, vier Meilen östlich der
bosnischen Hauptstadt, werden von den österreichischen
Truppen bald erreicht sein, aber in dem bekannten
»Halt-«« zwischen Serbien und Montenegro hören so
ziemlich Straßen, Wohnstätten und —-- Titiensrben auf.
So lange das Paschalik noch der Pforte unterthan
war, herrschte dort die vollständigste Anarchie und die
Wirksamkeit debZaptieh wie der natürlichen Beamten
erstreckte sich nur auf einen schmalen Streifen rechts
und links des Heerweges von Niitsrowiza nach— Sera-
jewo. Die Felsschluchten des Lim und der Drinn-einzelne Städtebezirke ausgenommen, gehörten seither
mit ihren wilden Bewohnern zu jenen zahlreichen, von
der Pforte fast unabhängigen Gebieten- der Vulkan-
halbinseh wo kein Zaptieh Steuern eintreiben, kein
geldgieriger Kajrnakan oder Kadi Recht sprechen durfte.Neugierige Europäer« die jene Gegenden zu bereisenwagtem mußten sich eine sehr verläßliche Bedeckung
nritnehmen und auch die begann sehr vorsichtig zu
werden, wenn es galt, ein als Rriubernest berürhtigtes
Llrnautendorf zu passiren Das schußbereite Gewehr
in der einen, ein gut Stück Geld in der anderen Handwaren bisher die einzigen Mittel, um in gewissen

sichtsivundem sowie feine Rippenbrüche und ein Doppel-
bruch desBrustbeins &c. wieder geheilt, schwer zu leiden
hat er aber noch an einer Lähmung des Rückens und
beider Schenkel. Doch ist seit» einigen Tagen auch—-
hierin— eine Besserung eingetreten. Der Verunglückte
bringt- jetzt täglich schon eine halbe Stunde im Lehnstuhlzu, auch übt er sich an Krücken im Gehen. Man hofft,daß er-in- 14 Tagen seine Rückreise nach Berlin wird
antreten können. —————— · ,

« Verniisclitesk »
Der Geistliche, welcher Hödel zum Schaffotgeleitet, hat an den Stiefvater des Enthaupteten folgen-

des äußerst tactvolle Schreib en gerichtet: ,,Geehrter
Herr Traberl Da der letzte Brief« Jhres ungliicklichen
Stiefsohnes Max Hbdel, dessen Todesurtheil heute Mor-
gen uin 6 Uhr im Hofe des Zellengefätrgnisses zuMoabit vollstreckt worden ist, an das Kammergericht
zur Beförderung übergeben, wohl kaum noch heute in
Ihre IHände gelangen dürfte, so will ich Jhnen wenig-
stens, wie ich ihm«versprochen, seine letzten Grüße an
Sie und die Mutter übeimittelm Jch habe ihn auf
seinem l letzten Gange begleitet. Er « ertrug die Voll-
ziehung des über ihn ausgesprochetren Urtheilss in der-r
selben Weise, wie er seine Verurtheilung von dem Ge-
richtshofe hingenommen hatte. Die Seinen zu sehen·
und zu sprechen, war einmal keine Zeit mehr, und an-
dererfeits verlangte er auch nicht so sehr danach, damit
ihm das Herz nicht schwer würde. ,,Nichts hosfend»«,
wie er sagte, »und nichts fürchtend« ist er zum Tode»
gegangen und ist gefaßt geblieben. Sein Leichnam wird,
wie man mir"sagte, auf dem Gefängnißkirchhofe ein
Plätzchen finden. Der Pastor an der königlichen Stadt-
voigtei Heinick e.

— Die Einnahmen der pariser Welt-
a us stellu n g betrugen bis aus den heutigen Tag
5,059,669 Frcs. In derselben Periode nahm die Aus-
stellung vom Jahre 1867 nur 3.839,669 Frcs. ein.
Nimmt man-nun an, daß ein gleiches Verhältuiß auch
in der letzten Periode der Weltausstellung zu Tage
tritt, so würde das financielle Ergebnis; der diesjährigen
Weltausstellung eine Einnahme von 14,114,662 Frcs.«
sein. Die Prämienvertheilung der Jnry wird die
Regierung 1,0s2,192 Fres kosten. Die Gesammtkoften
der Ausftellung betragen etwa 30 Millionen und da
die sämmtlichen Einnahmen des Hm. Krantz die
Summe von 18 Millionen kaum übersteigen dikkftem so
bleibt ein Niinus von 12 Millionen, für welches der
Stadt Paris der Palast auf dem Troeadero verbleibt.

Donnerstag, den 17. (29.) August 18?8.188.



Gebieten des Paschalils» von Novibazar ungefährdet
durchzukomnien Die ·»

nachsten achtWochen werden
wohl zeigen, daß die österreichischen Truppen auch»die
ihnen noch bevorstehende schwierige Aufgabe zu Wie«
im Stande sind. ·

Ueber die HaltungSerbieas und Alontenegros
gegenüber der bosnifchen Jnsurrection wird der »Bu-
dapester Corrät aus Wien geschrieben: zVielseitig und
namentlich in Pester Blättern wurde behauptet, daß
-Serbien und Montenegro den bosnischstl Ausstand
unterstütztew Qui bene distinguit bene deutet. Es
ist gewiß, daß serbische und montenegrinisrhe Freischärk
ler sich auf der Balkanhalbinsel überall dort einfinden,
ivo gekauft und geraubt wird und ebenso gewiß ist,
daß Regierung-zu» wie jene von Belgrad und Cettlnje,
eine Theilnahme bei solchen Völkerschaftew wie es
Serben und Montenegriner sind, selbst beim besten
Willen nicht hintanzuhalten vermögen. Die Frage
ist,-welche Haltung diese beiden Regierungen als
sol ch e Oesterreichsllngarn gegenüber beobachten, ob
Gefahr vorhanden ist, daß sie irgend etwas unternehmen
könnten, was geeignet wäre, uns zu zerbrochen? Diese
Frage wird nun hier in den bestunterrichteten Kreisen
auf das Enischiedenste verneint nnd diese AUffCisUUg
wird durch eine Reihe von Thatsachen unterstützn »vonwelchen manche scbwerwiegende auch zu allgemeiner
Kenntniß gelangt sind. Serbien und Montenegro sind
mit ihrem Berliner Paragraphen offenbar eben so
wenig aus Rosen gebettet, wie wir. Montenegro ge-
genüber spielt sdie Pforte eben so falsch wie uns ge-
genüber und ivir dürfen uns nicht wundern, wenn wir
hören, daß bei Podgoritza der Krieg zwischen Montene-
grinern und Türken wieder losgebrochen ist. Was
Serbien anbelangt, so weiß man, daß demselben
Pirot gegen denWillen Rusilands und einzig allein
auf österreichisilyungarische Protectiou hin zugesprochen
worden ist. Die Bulgaren, bekanntlichf von Rußland
ermuthigh scheinen nun dieser Bestimmung des Berli-
ner Vertrages die Sanction verweigern zu wollen, um
welche Europa sie allerdings nicht angegangen hat.
Auf diesem Punct bereiten sich nun Schwierigkeiten für
Serbien vor, welche die ganze Aufmerksamkeit dieses
Ländchens beanspruchen dürften. Man sollte wohl
nieinen, es bedürfe bei dieser Sachlage keines Beweises
dafür, das; Serbien und Montenegro ein gebieterisches
Interesse daran haben, sich das Wohlwollen Oesierteiclk
Ungarns warm zu halten. Jn der That kann ich
Jhnen wiederholt und auf das Bestimmteste versichern,
daß unser Auswärtiges Amt, cwelches nach dieser Seite
hin gewiß kein Auge zudrücken würde, bis zur Stunde
auch nicht den geringsten Anhaltspunct besitzh welcher
Besorgnifse bezüglich Serbiens un-d Montenegros
gerechtfertigt erscheinen ließe-«

Kurz vor seiner Vertagung hat der Congreß der
Vekeinigten Staaten .ein Comitå ernannt, um über
die Lage der arbeitenden Class—en eine Un-
tersuchung zu veranstalten Dieses Comitiå » trat nun
ili der vorigen Woche unter dem Vorsitze von Abram
S. Hewitt zusammen und forderte die Arbeiter-»auf,
ihre Beschwerden und Ansichten vorzubringen. Zahl-
reiche Personen erschienen, doch sollen unter denselben
sich nur wenige wirkliche Arbeiter befunden haben.
Delegirte der Steinmetzendlnion verlangten, daß die
Unternehmer .ihres Gewerbes gefetzlich verpflichtet
werden sollten, alle Steine an dein Bauplatze und
nicht im Steinbruch behauen zu lassen; auf die Frage,
ob Jemand nicht die Arbeit thun lassen sollte, wo sie
am billigiten geliefert werden- könnte, erfolgte eine ver-
neinende Antwort; ein Unternehmer solle nicht als
Bieter austreten dürfen, außer wenn er anständige
Löhne zahle. Arn OJteisten klagten die Steinmehen
jedoch darüber, daß ein Dritttheil von ihnen hier ohne
Arbeit sei; als Hilfsmittel empfehlen sie ein Gesetz.
welches Jedermann verbietet, mehr als acht Stunden
täglich zu arbeiten. Den Steinmetzen folgte ein Ja-
welier, Mr. Gregor, welcher erklärte, daß er ein »So-
cialist, nicht ein Communissi sei und kein ,,Flickioerk«
ivünsche Derselbe sprach den Wunsch aus, daß der
Eongreß die Production begrenzen und die Arbeits-
stunden so einschränken solle, bis Jedermann Arbeit
habe; ferner wünfcht er, daß der Staat alle Piafchinen
im Lande an sich nehme und zum Besten des Volkes
arbeiten lasse. Er war nicht wenig erstaunt zu hören,
daß seine Hauptsokderung in Betreff der Sammlung
statiftischen Materials bereits seit 1790 erfüllt werde.
Ein Delegirter der ,,Socialistifchen Arbeiter-»Reform-
Partei« verlangte, daß die Regierung alle Industrie-
zweige unter ihre Controle nehme und nach einem ge-
noffenschaftlichen Plane leite;» alles Privatcapital sei
abzuschaffen und keine Maschinen in— den Händen von
Plivaten zu belassen. A. A Carsey, ein Vertreter der
Greenbarkparteü trat natürlich für eine unbegrenzte
Vermehrung des Papiergeldes ein, sowie für ein Verbot
des Jmports aller Güter, deren Rohmaterial in Ame-
rila prvducirt wird, auch die Ausfubr des letzteren seizu verbieten. Wie die anderen Zeugen, drohte auch
er mit einer Erhebung, falls der Congreß nicht sofort
Hilfe schaffe. ,Osborne Ward schlug die Gründung
einer neuen Religion unter dein Titel »Das commu
nisiische Chrlstenthumtt vor; alle Kirchen seien zu he-
steuern. George W. Maddox, ein bekannter Arbeiter-
Agitator, wünscht die Ausgabe von 1000 Will. Doll.
Papiergeld jährlich für öffentliche Verbesserungen und
die Gesetzgebung durch das Volk. statt durch den Con-
greß. »Sie sind —- sagte er dem Eomitå —— meine
Diener, des Volkes Diener. Wir begingen einen
großen Fehler, als wir Sie zu unseren Oberen mach-
ten« Eine Dame verlangte das Stimmrecht für die
Frauen, ein Jrländer die Aufhebung der Patentgefetze
und ein Schneider die Abschafsung des Eongreffes, der
Executive und der Justiz. Andere, ebenso seltsame
Wütlsche übergehen wir, allein es ist bemetkenswerth
daß sctsi Alle, welche vernommen wurden, einen feste«
Glauben an die Wirksamkeit unbegrenzt» Papiergeld-

Ausgabe und große Abneigung gegen die Bezahlung
von Schulden zeigten. Alle verlangten ferner einecentralisirte Regierung und bekundeten heilige Feind-
schaft gegen das Eapitai. Jrn Uebrigen wurde allge-
mein zugegeben, daß. fast in sämmtlichen Erwkrbsizweigen ein zu großes Angebot an Arbeitskräften
herrfche, allein Niemand verlangte, daß denselben neue
Erwerbsgebiete eröffnet würden. Es ist jedenfalls zu
bedauern, daß wirkliche Arbeiter vor dem Comite nicht
erfcheinem Die Behauptung, daß dieselben durch das
langjährige Elend muthlos geworden· find und über-
haupt nicht wissen, was ihnen nsützen kann, dürfte nicht
stichhaltig sein. Vielleikht glauben ste nicht an den
Ernst der Untersuchung.

Das Scheitern der» Verhandlungen mit China
wegen endlicher Beseitigung der mit den Bestimmun-
gen des Handelsvertrages zwischen dem Zollverein und
China in Widerspruch stehenden LekimZölle (Jnland-
zölle, welche von der Ein- oder Durchfuhr der im
Ausladungshafen bereits verzollten Waaren Seitens
der Provinzen erhoben werden) ist, wie man der »A.Allg. ZF aus Berlin schreibt, dadurch herbeigeführt, das;
die chinefiiche Regierung die Zugeständnisse, welche üe
dem deutschen Gesandten, Herrn v. Brandt, beim Be-
ginn der Verhandlungen gemacht hatte, nachträglich
wieder desavouirte Die chinesiiche Regierung hatte,
wie es scheint, darauf gerechnet, daß die Orientkrisis
zu einem europäischen Kriege führen werde, der es
Europa unmöglich machen würde, den Handelsverhälp
nissen mit China Aufmerksamkeit zu schenken. Jn
Folge der Urlaubsreise des Herrn v. Brandt, der sich
zur Zeit zur Cur in Karlsbad befindet, sind die Ver-
handlungen abgebrochen worden. Allein Anscheine
nach finden zur Zeit Verhandlungen statt, um« ein ge-
meinsames Vorgehen der Mächte, namentlich Dentfrip
lands und Englands, herbeizuführen.

Saturn
Verbot, 17. August. Wie bereits erwähnt, nimmt

an dem zu Beginn dieses Monats in Paris eröffneten
internationalen Eongreß der A uthropologen
u. VI. auch der hiesige Professor Dr. L. Stieda Theil.
Derselbe hat inletzter Zeit umfassenden krantologiskben
Studien obgelegen und ist, wie wir der ,,Republique
Fran9aife« vom 21. August entnehmen, die von ihm
bei der Schädelmessung beobachtete Methode auf der
am 8. (20.) d. Mts. stattgehabten 3. Sitzung des Con-
gresses zur Erörterung gelangt. Die bezügliche Notiz
des genannten Pariser Blattes lautet wie folgt: »Herr
Hamy legte im Namen des Prosessors Stieda aus
D orp at kleine Tabellen vor, welche zur Methodi-
schen Vornahme der hauptfächlichsten Schädeltnessungen
angefertigt und überaus geeignet sind, aus einer
Reihe von Beobachtungen die mittlere Größezu gewinnen«

— Der an Stelle des aus dem Rathe geschiedenen
Rathsherrn M. Stillmark als Mitglied des Rathes be-
stätigte.ca.nd. SaaxpWulffius ist gestern in seinneues Amt eingeführt worden. .

—- Der Generaklåieutenant von H e lme r s e n,
Mitglied des Bergconseils und des gelehrten Berg-
cosnitås und ordentlich« Akademiker der Kaiserlichen
sttademie der Wissenschaften ist auf 3 Monate in die
Ostseeprovinzen beurlaubt worden.

— Die Untermilitärs der Flotte,
welche am 1. Januar d. J. wie auch zum l. Januar
1879 eine zehnjährige Dienstzeit abgeleistet haben,
werden mit Ausnahme derjenigen, welche zin den Com-
mandos der Flotte des Schwarzen Meeres dienen, nach
Beendigung der Eampagne in die Re s e rve ent-
la f s e n werden.

In isptiga soll, wie wir dortigen Blättern entnehmen,
das Manöver der daselbst stationirten Trupp-en
nicht, wie Anfangs vermutete, am 15. d. Mts.
sondern erst zu» Ende des August-Monats oder im
Anfang September stattfinden.

— Unter dem Titel ,,B.1ltijas-gruntineeku saimneekus
un pagastrtesu Kalenderis« fBaltischer Kalender» für
Kleingrundhesitzer, Wirthe und Gemeindebehörden)
erscheint in St. Petershurg ein lsettifcher
Kalender pro 1879, in einer Auslage von 20,000
Exemplarem welcher fortgesetzt w-rd. Der praktische
Theil wird, wie die Z. f. St. u.-Ld. betichteh reich-
haltig ausgestattet. Jrn unterhaltenden Theil: Eine
Original-Erzählung aus der lettischen Vergangenheit,
Räthseb Charaden und Gedichte von den besten lettifchen
Schriftstellern und Dichtern.

In ziurlaud ist, wie der Karl. Gouv-Z. zu entnehmen,
der dortigen Gouvernements-Obrigkeit von der baltischen
DomänewVerwaltung die Mittheilung zugegangen, daß
die B a u e r n Kurlands in ihren Angelegenheiten sich
öfters mittels? Telegrammes an die Do-
mainenverwaltung und das Domainenmi-
nisterium wandten und ist die kurländische Gouverne-
mentsobrigkeit daraufhin ersucht worden, das Unge-
setzliche der in dieser Weise verlautbarten Bitten den
Bauern bei der Contmination bekannt zu machen, daß
in Zukunft solche Telegrantme Seitens der vor-erwähn-
ten Autoritäten ohne Berücksichtigung bleiben
würden. « , »

St. Petershnrg 15.-August. Wie nicht anders zu
erwarten stand, hat die gestern aus der ofsiciösen
»Agence Rasse« reproducirte P o le m ik geg en die
englische Politik lebhüften Nachhall in der
nichpofficiösen russischen Presse gesunden. Grollend
klingen wiederum· die Stimmen der hervorragenden
Organe von der Newa nach der Themse hinüber. Die
»New Zeit« ist wieder einmal unzufrieden, nicht nur
mit England, sondern mit dem ganzen außeprussischett
Eu»tvpa. »Von allen Seiten-«, ruft das Blatt aus,
»Nichts als Agitation wider Rußland. . . . Europa
sucht Usch einem Vorwande zur Einmischung ins die
AUSSIEASUHETTEU Vuigariens zur-Entfernung der raisi-
schen Occup.itions-Arrnee. Die »Times« sagt es ge-

rade heraus, daß, so lange die russische Armee nicht
den Pruth überschritten habe, kein· türkischer aber auch
kein europäischer Staatsmann an den Frieden glauben
könne. Der Kernzweck solcher Ausführungen liegt
eben darin, so oder-anders alle möglichen Vorwände,
die eine gemeinsame Action Europas wider Rußland
erwecken könnten, in Cours zu sehen. Wenn Oester-
reich Kopf für Kopf die ganze Bevölkerung Bogniens
und det Herzegowina ausrotten würde, Europa würde
dennoch keinen Finger regen, denn Oesterreich ist ja
die europäische Avantgarde gegen Rußland. -.

. . Die
Occupation Bosniens hat Europa zu europäischen
Zwecken dictirt und diese Zwecke bestehen in nichts
Anderem, als Rußland das vorzuenthalten, wonach es
seit Jahrhunderten gestrebt hatt« - Es genüge dieser
kurze pessimistische Extract aus der ,Neuen Zeit« Be-
stimmtere Ziele faßt der »Golos« ins Auge, indem
er- mit nicht ungerechtfertigtem cMißtrauen auf den
langen Aufschub der Auslieferung Batums
hinweist und diesen Aufschub mit der Rußland feind-
seligen Haltung Englands und dessen eigensüchtigen
Absichten in Klein-Ästen direct in Verbindung seht.Das Blatt schließt seinen Artikel« abermals mit der
kategorischen Forderung, nöthigenfalls und möglichst
bald die Einnahme Batums zu erzwingen. »Mehr,
als je,«· heiß: es dort, »ekscheint es geboten, allen den
verwirrenden Jntriguen durch entschlossenes Handeln
ein Ziel zu setzen; es ist an der·Zeit, von der Pforte
unverzügtich die Rüumuna Batums zn fordern und
im Falle weiterer Verzögerungen auf Grund des
durch den Berliner Congreß Rußland zugesprocbenen
unantastbareu Rechtes —-— die Stadtmit bewaffneter
Hand einzunehmentc — Ganz anders, mindestens sehr.
originell, urtheilt über diesen Punct die ruf. Most.
Z. Sie ist der Ansicht, daß Rußland, wenn es Ba-
tum mit Gewalt nehmen wollte» ähnliche Erfahrungen
bevorständery wie Oesterreich sie gegenwärtig bei
Durchführung des Congreßbeschlusfes in Bosnien
mache. »,,Wenn der Sultan nicht die Autorität hat,
den Tractat auszuführen, so wollen wir ihm Batum .
lieber lassen. Wir haben ja noxb Bajazed, Erzeeum, »
das Thal von Alaschkert in Händen, als genügendes
Aequivalent für Batum Kann die Pforte uns Batum
nicht aus1iefern, so können wir ihr Erzerum nicht
zurückgeben. Batum hat gar keine so unersetzliche
Bedeutung. Sein Besitz wäre ja-nicht« so übel; aber
andererseits wäre Batum der einzige Punct, den Ruß-
land auf Grund internationaler Bedingungen besitzt
und jede, dort aufgestellte Kanone könnte zu allerlei
diplomatischen Erörterungen und Fragen Anlaß geben.

—- Die Abreise des Großen» Hofes soll, wie«
die St. Bei. Z. übereinstimmend mit anderen Residenz-
blättern melden von ZarsstojeSfelo aus auf der War-
schauer Bahn erfolgen. Auf denjenigen Puncten der
Tour, wo längerer Aufenthalt genommen wird,werden
Allerhöchste Revuen über die dort conrentrirten Trup-
pen abgehalten werden. So zuerst am 16. d. M. in
Lutzh wohin bereits zwei Flügel-Adjutanten voraus
abcommandirt worden sind, um die zur Revue nöthi-
gen Anordnungen zu treffen. Die nächsten Revuen fin-
den statt: in Medshiboshi (17. d. M.), in Nitolajew
(18.) und in Odessa (19.). Am 20. August trifft S.
M. der Kaiser in Lioadia ein, nachdem er am Mor-
gen in Ssewastopol über die Z. Garde-Jnfanterie-Di-
vision Revue gehalten. —- Zur Completirung des in
Livadia vorhandenen Marsialles sind 14Fabrz 5Reit- ·
pferde und 4 Equipagen aus St. Petersburg abgesandt
worden. — J. Mai. die Kaiserin wird am Donner-
stag, den 17.d. M., um 972 Uhr Morgens, aus Zars-«
koje-Sfelo Jhre Reise in »die südliche Krim antreten.

—- Nach der Mittheilung des ,,Russ. Inn« wird
der weitaus größte Theil der Gard e-Tr upp en
am 1. und Z. September in St.-««Petersburg, eintreffen.

—- Nach der »Neuen Zeit« sind zur Ve r stär-
kung des Etats der St. Petersburger
P o l i z ei durch Untermilitärs bereits die erforder-
lichen Anordnungen ergangen« Das Contingeiit der
Volizei-Mannschaften soll dem Vernehmen nach um
500 Mann vermehrt werden. — Dem nämlichen
Blatte zufolge behaupten steh hartnäckig die Gerächta
daß die Bildung eines besonderen Po-
l i z e i- Min ist e r in m in Ausstcht stehe; bereits
werde die Person des zukünftigen ersten Polizei-Mini-sters namhaft-gemacht. s«

— An der russisckppreußischen Grenze sollen in
letzter Zeit zahlreiche, nach Amerika ausgewanderte und
jetzt im größten« Elende von dort zurückkehrende
russisclpdeutsche Col onisten eintreffen. Elf
derselben haben sich. wie der St. Ver. Her. berichtet,
mit einem die ganze Sachlage im trübesten Lichte
kennzeicbnenden Gesuch an den Fürsten Reichskanzler
Gortschakow gewandt. Hliirgenos haben wir in Ame-
rika«, heißt es im Gesund, ,,eine Heim-ach gefunden,
die uns nähren könnte; nirgend-s haben wir Christen-
thum gefunden. . . . Wir wünschen nach Rußland zu-
rückzukehren, in unser Vaterland; wir wollen unseren:
Kaiser dienen und uns den russtschen Gesetzen unter-
werfen. Nicht unsere Schuld war es, daß wir aus-
wanderten. Die schlechten Agenten haben uns betro-
gen. Viele Tausende von Seelen haben sie für Geld
verkauft, die dort alle verhungern. Zu Haufe in Ruß-
land glaubt das Niemand, da heißt es- nur: Wir
müssen nach Amerika, dort ist es gut, wie die Agen-
ten sagen« - ,

— Die ,,Russ. Welt« behandelt in einem Leitarti-
kel die Ursachen, welche Veruntreuungen öffent-
lichen Eigenth ums in Rußland zu einer all-
täglichen Erscheinung machen. »Der Diebstahl TM
cocnmunalem und KronseigenthumS schreibt das PS-
tersburger Blatt, ,,werden bei uns zu einer alltäglichen
Erscheinung: es wird laudschaftliche Summen ver-
scbleudertz es werden Summen von Ressotts verschie- -
deaer Gattung verschleudertz dann treffen-Nachrichten .
über «colossale Diebsiähle aus schlecht versahlosseneu
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Communab und Krons-Geldkisteu ein; endlich Jifftiek
sich vor unseren Augen der Vorhang vor einem gtgans
tischen Kronsdiebstahh der seine Zuflucht her den Brod-
lieferungen zur Vervroviantirung der Armee gefunden
-hatte. ENehr als einmal ist es ausgesprochen worden,
daß, die Wurzel des Uehels nicht. in der Jmmvtkllitttteinzelner Persönlichkeiten liegt, sondern tiefer — in den
Begriffen und Gewohnheiten der Gesellschaft selbst««--
»Es wäre kühn und unlogisch, wollte man sagen, das
russische Volk selbst habe »reine reinen Hände. Sagen
läßt sich das schon deshalb nicht, weil nirgends eine
solche Sorglosigkeit bei der Bewährung seines Eigen-
thums existirt, wie bei uns, und weil verhältnißmäßig
nirgends so wenig Fälle von Diebstahl und Raub vor-
kommen, wie in unserer Erilninal-Statiitik. Aber im
russischen Volk, in seiner höchsten Schichte sowohl, wie
in seiner niedrigstem hat sich historisch eine Ueberzeu-
gnug festgesetzt, nach welcher die Plünderung und Ver-
geudung von Eommunal- und Kronssummen nicht für
ein so anstößiges Ding gilt, als Diebstahl an privatem
EigenthumC . . . »Wie ein solcher Begriff— bei der
Gesellschaft Wurzel fassen konnte, ist leicht daraus zu
ersehen, daß von denalten Wojervoden an, welche die
Moskau» Eassen und die Gemeinden der ihnen anver-
trauten Gebiete bestahlen, bis zu dem noch unlängst
herrschende Ums, Regimentep und Gouverneurposten
zur Verbesserung der Mittel zu verleihen, ganz zu ge-
schweigen des den Monopolvächtern überlassenen Rechts
eigener Administration zur Verdeckung jeglicher Art von
Gesetzwidrigkeiten ihrerseits .—— sich durch die ganze Ge-
schichte unserer Localverwaltungein Motiv zieht: Das
Motiv der Plünderung der Mittel der Krone, verfolgt
zwar von dem Gesetz, aber nicht gestraft durch die all-
gemeine Verachtung. ,,Den Kronsbock an den Hörnern«
ziehen« galt und gilt in vielen Sphären noch bis jetzt
als etwa Alltägliches »Wer· nicht ertappt wird, ist
kein Dieb«; dies spricht aus, daß der Kronsdieb nur
dann für einen Dieb gehalten wird, wenn ihn das Ge-
setz verfolgt; im entgegengesetzten Fall ist er ein Glied
und häufig ein angesehenes Glied der Gesellschaft. Auf
einer solchen, so zu sagen moralischen Unterlage der
gesellschaftlichen Ansichten entstanden bei uns die städti-
schen und landschaftlichen Oekonomien, die Actienge-
felishaften und Bauten. Die alten Ansichten über die
Kronscasse wurden insgesammt auf die neuen allge-
meinen Säckel übertragen« .

. . . »Es muß beinerlt
werden, daß die Plünderung des Eommunab und Kraus-
eigenthums gefördert und untersiützt wird: erstens,
durch die Gier nach Glanz und Repräsentatiom welche
bei der gegenwärtigen Theuerung weder, durch die etat-
mäßigen Gatten, noch durch die von den Eommunen
gezahlten Gehälter entschädigt werden, sondern den
Erwerb auf krummen Wegen erzeugen; zweitens dadurch,
daß als Leiter und Motoren des Ernährungswesens
bei uns entweder Carridremacher oder nicht bedeutende
Leute, eifrige Ausführer austreten, um welche sich —

um die Einen sowohl, als die Anderen —die diebischen
tksefchäftsleute gruppiren, die ungestraft auf Kosten des
Kronss und Communaleigenthums zu ihrem Besten
operirenz endlich drittens. durch unsere vollständige
Sorglostgkeit und Controlelosigkeid die wir in öffent-
lichen Dingen besitzen und das Canzleigeheimniß in
welches gewöhnlich das Kronsproviantwesen gehüllt
-wird.« . . . Das alte System der ,,Ernährung«, das
seit altersher eine der HauptsBesonderheiten der Admi-
nistration bildet, kann nur durch allgemeine und ener-
gische Anstrengung-Inder Regierung, bei möglichst voll-
kommener Mitwirkung des besten Theiles der Gesell-
dschaft selbst, ausgerottet werden«·

—- Die diplomatifchen Agenten und General-Con-
suln, welche von der russsschen Regierung bisher in
TBUkürest und Belgrad gehalten wurden,
gleichermaßen der bei dem Fürsten von Montene-
gro accreditirte russische Agent sind nach einer Miit-
theilung des ,,Journ. de St. Påtersbf Ziim Range
von Miaiitekiliesidenten erhoben worden.

-— General Fadejew ist, so theilt die »Russ.
Welt« heute mit, ,,nach zrveimonatlichem Aufenthalte
ei» skavlschsns Ländern« am gestkigen Tage aus Bel-
grad in St. Petershurg eingetroffen.

—- Die Ansicht der russ. Most. Z» wonach ein
gewisser Deutsch der muthmaßliche Mörder M e-
.f-enzew’s fein soll, beruht nach den St. Petersbuv
ger Blättern aus einein Jrrthum. Unabhängig von
den Nachforschungen nat) Mesenzews Mördern stelle
man solche auch nach anderen Staatsverbrechern an;
es fehle aber durchaus jeder Anhaltspunch den besag-
ten Deutsch sür schuldig zu halten. Der einzige ver-

Hläßliclte Augenzeuge der Katastrophe des 4. August, der
Oberst Piakaroivj erklärte auf die Frage des Justiz-
miniliers StaatsiSecretärs Nabokow, ob sich nicht
die Gesichtszüge des Ptörders seinem Gedächtnisse ein-
geprägt hätten, daß er sich derselben absolut nicht er-

innere. Der ganze Vorfall währte ja nicht länger
als eine Minute. ,

— Die Geietzsammlung veröffentlicht u. A. den
Allerhbchsten Befehl, nach welchem in den KaiserlichenTheatern auch während der großen Fasten
dlc V o r si e l l U n g e n fortgesetzt werden sollen,
mit Ausnahme der ersten Woche und der Charwochr.Juspjiioititnii finden, schreibt die Most. Dtich« Z»sgsgsnrvärtig Tag für Tag Trupp endutchzüge
Statt. «Bei der Rothen Kaserne herrscht deshalb seit
Mehkjn Tagen reges Leben: kaum verläßt eine Kost!-

kcktpssotgta ihr Bivouak neben derselben, so trifft eine
anderessotnfa ein. Die meist gut genährterr und
gEhOIkEUEU Plerdeziehen zahlreiche Pferdeliebhaber an
UND 93 kDMIUk nicht selten vor, das; der eine oder an-
Mks Kosak sein Pferd um guten Preis verkauft, da er

TU DE! Vskkilsltblichn Steppe leicht Etsatz findet. —-

Daß der Rücktransport der Kosaken mit der« Nishni-Bahn jsstzt schon erfolgt, ist fiir dieselben nach der
langen Abwesenheit von Hause seh: angenehm; destomnangenehmer wird die zeitweilige Einsiellung des

G ü ter v erkehrs auf dieser Linie von den Mos-
kauer Kaufleuten und Fabrieanten empfunden, d"a sehr
viele in Nishni ausverkauft haben und nun augenblick-
lich keinen Nachschub von Waaren erhalten können.

In lllidessa ist» wie der ,,Neuen Zeit« telegkaphisch
gemeldet wird, am is. d. ;Mts. der C o m m a n di-
dende des Garde-Corps, Graf Schuwaloim
eingetroffem Am Morgen des folgenden Tages hielt»
ein Theildes Wolhhnischen Garde-Regiments unter enthu-
iiastischem Empfange Seitens der Bevölkerung seinen
Einzug

N e u e ft e P o ft.
St. Zlietcrsbnrg 16. August. Seine Maiestät der

Kaiser hat, wie das »Journal de St. Petersbourg«
meldet, heute bald nach Niitternacht aus Zarskoje-Sselo
die Reise nach Livadia angetreten.

Kultur, 12. August. Heute ist hier. der Gehilfe des
Obeulsommandirenden der kaukasischen Armee und des
Statthalters im Kaukasus, Fürst Swiatopolk-Mirski,
mit seiner Saite eingetroffen. Er hat den Auftrag, mit
den türkischen Delegirten die Details für die Uebergabe
von Batum festzustellen. Zur Uebernahme dieses Platzes
mit Umgegend ist eine besondere Commission eingesetzt
worden. Nach zuvor getroffener Uebereinktttift sollten
die türkischen Delegirten heute gleichfalls aus Batum
abreiien, aber soeben trifft aus Poti die telegraphische
Nachricht ein, daß die türkischen Delegirten »wegen hoher
See« noch nicht ans Batum abreisen konnten.

iiasgraiy 26. (14.) August. Mit Ausnahme jener
Truppentheile die als Oceupationscorps zurückbleiben,
rüstet sich Alles zur Heimkehr nach Rußland

Berlin, 24. (13) August, Der Meuchelniörder No-
biling soll in eine Jrrenanstalt übergefiihrt werden, da-
mit sein geistiger Zustand daselbst observirt werdenkann.

xiktiitnlheii,» 25. (12.) August. Mit Genehmigung
des Königs findet im nächsten Jahr hier eine internatio-
nale Kunstansstellnng statt, welche sich jedes vierte Jahr
wiederholen soll. Der König hat das sprotectorat über
diese Ansstellungen übernommen.

- London, 24. (12.) August. Der römisxlxe Correspon
dent des »Standard« telegraphirt unterm 23. ds.:
»Zwischen Cardinal Nina und dem Fürsten Bismarch
die in directer Verbindung stehen, werden jetzt fast täg-
lich Briefe gewechselt· Jch erfahre, das; die Unterhand-
lungen in gewissekn Grade auf einer neuen Basis geführt
werden, um gewisse Schwierigteitem die s aus einigen
der Vorschläge des Cardinal Franchi entstanden waren,
zu. beseitigen«

But-tatest, 24. (12.) August. Die Räumung von
Varna ist beendet. Das 65. und 66. russische Reginient
haben die Vlußenwerke der Tliest der 17. Division die
Festung selbst besetzt. -

« Telegramme §

der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, OJiittwoch, 28. (l6.) August. Einem Wiener

Privattelegrainin der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zei-
tung« zufolge wäre Graf Andrasfh in dem am Sonna-
bend abgelsaltetien Ministerrath mit seiner Ansicht von
der Nothwendigkeit durchgedrnngem eine Convention mit
der Pforte zu unterzeichiien, wonach die Souveränetät
des Sultans in Bosnien anerkannt, gegenüber dem An«
spruch der Pforte auf die zeitliche Begrenzung der »Occu-
patiou aber nur die Bezeichnnng der Occupation als
einer provisorischen zugestanden werde. «

Wien, Mittwoch, 28. (16.) August. Einer Meldung
der »Presse« aussSerajewo zufolge· ist für Serajewo
ein besonderes Gemeindestatut entworfen worden. Die
Gemeindevertretung besteht aus. sechs Orthodoxeiy fünf
Muselmäntierm vier Juden und drei Katholiketu Der
Mohamedaner Mustapha-Bey ist zum Bürgermeister
der Stadt ernannt worden. Diese Wahl machtein der
Bevölkerung den besten Eindruck. « Die Preise der
Lebensmittel wurden der enormen Theuerung wegen
vorläufig durch die Behördenfestgesetzt He1dschiJamaio-
vie, einer der gefährlichsten Unruheftiftey ist festge-
uommeu worden.

Vermifchtes «

Hinter den Coulissse n. Durch die««St. spetersbuw
ger Zeitungen ging kürzlich die Rom» daß Frau Tschitaii
den ,Macbeth·« zu insceniren beabsichtigtz doch sei ihrHerr Nilski zuvorgekommen und habe sich dasselbe
Drama zu— seinem Benefiz auserlesen. Jexnand be«
merkte bkekzlh Wie d« ,,Petb." List« erzählt: Als HerrNilsti den",,H1mlet« spielte, meinte man, daß Syste-
speare sich im Grabe umgedreht habe und mit dem
Gesicht nach unten zu liegen gekommen sei. Herr
Atilski will nun wohl wahrscheinlich seine Schuld ge·
genüber Shatespeare wieder gut machen und letzteren
durch die Ausführung pes »Macbeth« veranlassen, sich
noch einmal umzudrehen und ihn dadurch wieder in
die richtige Lag: zu bringen. -

—— Wie »die »Russ. Z« mittheilt, hat die Moskauer
Eparchksbehorde aus Anordnung des HL Synod kürzlich
einem. UUdet-Schwindel, der in demMos-
kauer Marpingem dein benachbarten Kirchdorfe Ni-
to l s k o j e sich etablirt hatte, mit anerkennenswerther
Entschiedeiiheit ein Ende gemacht Schon im Februar
d. J. begannen zahlreiche Wallfahrer nach Nikolskoje zu
pilgern, da dort angeblich die Kleinbürgerin Lowrowa
durch das in der Dorfkirche besindliche Bild der Tschep
nigowschen Mutter Gottes Heilung von schwerem Leiden
gesunden haben wollte. Wenn wir uns nicht täuscheiy

gab die Lawrowa vor, daß sie im Traume mehrfach
aufgefordert worden sei, zu obenerwähntem Muttergottes-
bilde ihre ZUflUchk zU nehmen, und natürlich verbreitete
sich nach angeblich erfolgter Wunderheilung die Nachricht
davon nicht nur unter dem Landvolke, sondern auch
unter der, dem Hange nach dem Wunderbaren ebenso
stark zuneigenden Stadtbevölkerung besonders was den
ungebildeteren und halbgebildeten weiblichen Theil der-
selben betrifft. Da bei den Wallfahrten verschiedene:
Unfug von angeblich Besessenen getrieben wurde, Ein-
zelne «sich auf Prophezeihungem Andere aus lautes Aus--
rufen der Namen derjenigen, die sie verhext habensollten, -einließen, so beschloß die Eparchialbehörde das
Bild entfernen und in einer der Kremlkirchen in »Mos-
kan aufstellen zu lassen. Dieses· wurde durch den Kir-
cheninspector (Blagotschinnh), der in einein der Nachbar-rsörfer seinen Sitz hat, in aller Stille ausgeführt; nichtso still und ruhig aber ging es her, als am andern
Morgen die Nikolskojer des Verlustes des Bildes, das
für sie und ihre Geistlichkeit sich zu einer reichen Ein-
nahmequelle gestaltet hatte, inne wurden. Das ganze.
Kirchfpiel rückte dem Kircheninspector in hellen Haufen
vors Haus und verlangte die Nückgabe des wunderthäs
tigen Bildes nnd es schien, als wollte das, Volk das
Haus des Diakons wo man das Bild versteckt glaubte,
wenn nicht stürmen, so doch mit Gewalt durchsuchen
Doch verstand der Jnspector die aufgeregte Menge nach
und nach zu beruhigen, las ihr den Ukas des Hi. Sy-
nods vor und bewog.sie, von Gewaltmaßregeln abzuste-
hen und ruhig nach Hause zurückzukehren. —

—- Die ,,Saturdah-7)ieview« erklärte« einst, daß der
größte Wohlthäter des Menschenge-
sch l echts der sein «xvürde, welche die Menschen in den
Stand fetzen könnte, eine unbegrenzte Quantität Wein
zu trinken, ohne berauscht zu werden. Ein solcher
ålliann ist gefunden worden. Dr. Bell erfand das
Telephon, aber dessen Wunder erblassen vor dem »Te-
legastrograph.« Dies ist eine elektrische Maschine, durch
welche der Gaumen gekitzelt und durch irgend einen
Wohlgeschrnack angenehm berührt werden kann, und
zwar für irgend welche« Zeitdauer ohüe Furcht vor
Niagenüberladriiig oder Berauschung Otachdeiii Suppe
oder Fische, oder Wein in einen mit einer mächtigen
Batterie in Verbindung gebrachten Behälter gelegt
worden, kann der Geschmack der köstlichsten Speisen
längs eines Telegraphendrathes auf Meilen hin und in
den. Mund einer unbegrenzten Anzahl von Bonvioctnts
geleitet werden. Letztere haben nur den Drath in den
Mund zu stecken, um den Genuß des Essens und
Trinkens zu verspüren. Sie mögen sich berauschen oder
überessery aber sobald die Berührung gelöst ist, ver-
schwinden die bösen Wirkungen und nichts bleibt zurück
als ein —»angenehmer Frohsinn«. Der Erfinder hält
indes; den modus operandi vollkommen geheim undwill erst seine Erfindung vervollständigen» ehe er sie der
Welt übergiebt s— Vorläufig scheint die »Erfindung«
noch sehr fraglich; uninöglich oder gänzlich neu ist die-
selbe jedoch nicht. Erinnern wir uns doch aus der
Zeit, als der Mesmerisiiius in Blüthe stand, einen
Bericht über ein magiieiisches Diner gelesen zu haben,
bei welchem nur der Wirth in Slsirklichkeit speiste,.
während die Gäste mit dem bloßen Geschmack in der
Kehle, sonst aber mit leerem Magen nach Hause gehen
mußten. Es ist eben ,,!Lilles schon dagewesen«

—- Seitdem Lord Beaconsfield zu einen:
Ehrenbiirger der City von London getriacht worden, be«
schäftigt man sich vielfach mit den Antecedentien des
Premiers Der Citlyskämmerer hatte in seiner An-
sprache während der Eereknoiiie in der Gsaildhallbæmerkt, daß Lord Beaconssield der«Enkel eines City-
Kausmanns sei. Der »Times« wird jetzt authentisch
mitgetheilh daß Benjacnin Disraeli, der Großvater des
Premiers, einer der Gründer der Londoner Esfecten-
börse gewesen.

—— Die Meerenge von Calais wird mit be-
sonderer Vorliebe zum Schauplatze hervorragender Kraft-proben ausersehen. Nachdem Capitän Boyton im
Schwi1ninanzug, Capitän Webb, wie ihn Gott geschaf-sen, den Wasserweg durchschwommen und der ungarische
Lieutenant Znbowitsch wenigstens die Absicht gehabt,
dort das Meer zu dnrchreitem hat sich jetzt« ein Ame-
rikaner gest-luden, der über das Meer gehen will. Am
23. d. Mts. Nachmittags machte Mr. Foivlen so heißt
dieser moderne Nachfolger des heiligen Petrus, seinenersten Versuch. Angethan mit einer Art Bootstiefel oder
Stiefelboote, die gleich Canoes geformt und etwa 11
Fuß lang sind, ging er auf das Meer hinaus, sich ver-
mittelst einer langen Paddeh wie sie beim Canoefahrenüblich sind, vorwärts treibend. Nachdem er« ungefähr
11 Meilen abgelausen, mußte er indeß für diesmal
den Versuch wegen des hohen Wogengaitges aufgeben.
Er hatte. seinen Weg in Boulogne angetreten nnd
wurde durch das ihn begleitende Lootsenboot nach Sand«
gate gebracht. -

—

Lisaarerrpreise (en gross-J. .
"·

Reval, den II. August.
Salz pr. Tonne. .« . . . .

— Rbl.—."fkop. 9 RbLZO Kuh.
Viehsalz pr. Tonne ir 10 Vud . . . . . . . 9 R. —«— K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. — 23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 In— K. —- 13 R. --- K.
Heupr.Pud Sold-pp.
StrohpnPuo . . . .

·. . . . . . 30Kop.
FinnL Eisen, gelchmiedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 Rbh
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 RbL
Brennholz: Birkenoolx pr. Faden . . . . . . 5 RbL 50 K.

do. Tannenholz pr. Faden . . . . ,. . 5 Rbl. -—.K.
Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K.Engl. Steintohlentheer pr.-Tonne . . . . . .9 R. äu K»
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . .10 R. — K.
Ziege! pr. Tausend ».

. . . . . . .» . . .20-—24 RbL
Dachpfannen pr. Tausend. . . . . . . . . . . 40 RbL
Kalt (gelöschterh Dr. T-.".1ne. .» . « . . . . 1 Rbi. -—Kqp»

Verantkvordihszr txt-sit: Dr. E. Mattiescw
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Vrakvermatztt Und Pauk Erden Gescliäfdiibernommeki haizbksllir das FilxhktkslvvxzsFbeerkxzdhgäsollen Fliegen— -

haben die Universität verlassen. « Lend- Mte Ich» dassselbehssklkxlsltssjgsvcszjt »F g kam) n«
" 58·Vyxstek(uktg« FkJFjtzH H· 18»s3«kt;g».

· Dort-at, den 17. August 1878. · « · G Hagel. « « " « Benefiyz für· Herrn» egiffeur Pictor
Rector Vtcyknuk .»-»«——— s ·

.
·

· Yierbrtz zurHeigrjetnes vrerztgjährigen
Nr. 582. l. s. G. Trcffnerx tszz Ut- objgexxnzejge Bezw nehmend, ertadbe ich mir dem gtzehwten Pllbljcum VchuUfPleler-,.Bll«blluums. l. Mal»-

« - UYsehcYer me! Vfrgnua«ksz« oder«
- . - Kleinstadter auf Reisen. Große PoffeS

der . « « rilgcet un? Ii)(l)»ffe, durch rtzllgexlkedienung mu- dl·e Zufriedenheit; eines hoehges Bildern, mit Benützung einesfranzösischetr
« en« e« U Um« ZU Hw I« ·

» « Stoffes frei bearbeitet don H. ·Salingree.
« « « · s iH h ht ll » . «.medic-angehen llliiulc s «« «« s«

9 · «« d «
« O«

·»
Wohnhaft Eeke der Alt— u. Gar-keusch; im Hause Anfang hMb 8 Uhr«

,

·
·s « des Hm. Llthogr. Schuh. · Der Besuch der Vorstellungen Ist.»B. A PFTOIIR ·:—···—· auch Nichtmitgliedseern des Hand-

« · « - e U · werter-Vereins ge tattet. «se» uun We cfckmf -V -

Wanst Assgesgkjsgsngkkesk Hiedurch die ergebene Anzeige daß ich meine Conditorei aus der Ritterstraße
in die stationäre ophthaimologisclie in das Haus des Herrn Kaufmann Vogel (vis—å.7vls der Bartelsssclzen Brauerei hinter· J; gskäkäkssamssxlh vom9;;?CzklJ·
xhxtjk Hndet statt vom t8· August denl·Barkl-al)platz)derlege und daselbst am Sonnabend den 19. eroffnen werde. Jch
ab. Die ambulatorjselieii Patienten VEVVIUDE Mlk DE? CVUDITVIEI « s · sjskz Fvormals Na SUHSHFVIS Hotel" haben sieh vor 10 Uhr« lilorgens Zu » . " " « s « · «».

London bcångdetund verabkoloe
AGREE·

··.
»

L E ) — n U« U c v deselbst gutes fettes Rindtlesisch Niuvl
. Dr· G« V— HHLC H« letzteren ela Carte als auch im Abonnement in und aus dem Haufe und werden Zu 131 Kaki( Nlnd2 sdliokn und

. i«- · .F— Beftellungen hierauffchon jetzt entgegengeuommem « - r« ZU Op as 1111 -
- A. Gift-Seh.

beginnt am slJiutitaxz den 21. Aus EMpfEhWD zEIchUE " »F Fktuuäotlkut 6 Ulr Hluclnnkta . « « ».
a 1 -«·9 s «)

, «, «g« as; lns. Manclchofvetks Pius-leg.But. J. v. «, neu z« »»
- »-

Assistetit an der Entbindunggcm a. F H»4 Gch -V VI· N G R ,I r )
- E » II» ss E! EgUUg r. . es— egu e ers-u

Hiedurcds die ekgebene Anzelge, daß ich mein s » » die eine Erspäryiss an Gas W» Los
in welcher» der Unterricht uiit dem »16. U. - UUCI Weh? VSWIFkSUJ empfiehlt del«

ålugduftAbk-fgin;lt, fljitsligneti gICl)fPk;t»ljK:lJ-«g3: an die Ecke der Alexander- u. Neurnfarkt Straße verlegt habe. · « GSUSVAPAZTM f« Rusdand
··in.er u na·,lue 1 en. H· « - gpchachkkxugsvpn - « s», -H k ·

ich von 10 bis IUY Vorngttags « g, Hqssmtz EPJZEL MS m 0s iui

ZTEPUF STIMME« « ««3"««k«k«Y"««ck"« «· Bllndaslkts THHWYP ’"«9««"·
Ei» Student— EHHHZ gjsssse Aqswzsgs

»in-sc« srssisiisssiskigiidesi s» geben. OF« . «·- Oekonomisohen cadee
Um solche, für die nur czsjmpfehlungeu be» von verschiedenen . . » « «
stimmend sind,·nld)t uunutz zu bemuhen, elakeniela H

··

fänger keine roruiweuen bat. ferten - « « - «
sub. J. emåosängot C. Mattiefens Buchdu päehlt « Mal« uuqlle . »»

Im«
-———--

«« ZW S Wes« E se· »Es-T«
THE-junges Mädchen · · « · «« «? C END - « «

welches gute Sexullllcenntkiisseybesitzh « Xauf h 0 f N· «· s'
·wünscht eine te e as onna: .

- .. · «.
-

. sErz. ekssikskzrsn bxxsäksöss i» de.
i— senstrasse Hi. 2 eim astwiisth - verschiedene» Artund ein wenig gesp F bei · , »

« Xanksvseys eiserne brauchter grosser pas-auch Schluck«
EIEB ROBERT IVUCIIITIEEZELAHCSIILHID liiarmoisplatteu EGPPGMFFSCJDY gez' II Sold«
WSNIOU gewünscht— Feder» Dreht— u. lkaarmatratzen- smd sehr bfulg Z« vsirkaufen b« sssånjgkzsstjåkjngk

EØs««-228t I(Ø2o-2«Ø«e, ""sz«kFeder- u. Duneuliisseu - Tischler »I- Xllsish » ,

·s « aThunschek Berg. s -Gänsekedern u. Dunen H ststionsbssg Æ 27- JUULIIWWIHIJE RUUQWUII
Eiderduueu - « . · s— · empfiehlt · « .

Rempgshlt Haijlung · ,Einem hochgeehrte» Zpriblicum die er- - Es» DE) EI Isetltävkxf we! a« en mo· Abreise halber
gebekie siluczkelgeßdctjllkk KIND? Hslusk JUZFJXF «e« «« Kam» « ««

« P sind zu våiskautxn in« der Eise-SohlenMLII cUxUcl Cl« ’cl )c vlssasvls El« Uk- — stkasse aus, Ha, gggenij ex- ex«
Sermuile Uvch Ame ««k ·

,

« , «

· « " · Blatt-Hexe, up atisc ,· akteatisc ,

U. I ist-vermischt unt! in Blasen Imspgsxzägslkiss slsssssklscsit s STUIIIS
»

« « · vol-packt, empfiehlt das M agazinKUTZHVEATHFHIWHMEJ aus Tuchkariteri empfing kiegtselrzrkpttewcheriislgselltsehåft Eine
tsssssspsi dass ««- isisi i« d» Liigs di«- P» Walten H...i1..;«.k«:."·8« ··

««»««

cuftern zu offerilen. Oolide reife wer- 3Z« d · "hI··k E -

Var-Manna W« L, F DE« DOMAIN s »
...

SOW smpfms sssdsss —-«·«—sz——-Ts—- »«,
« 9 s a e -«H-«' ' . - U c cll » . · · m emzETMEGHW H· LZIUGWTHJZ

Grasbleiche —in allen Breiten Hand· e « «« « then Stationsberg Nr. 37, eine Treppe
fürder, Tisclizeuge,l'iilluardinen, diverse · es » aYoK« «·

« s hoch. Zu erfragen bei Frau Schultz .
Hex-tara,alsierren-sclilsiien, slipse, Lavals · · Gkllllcll

fes-es, essen-oder— und Schlaf-Hemde hk . . « O « H,

Yvorziiigljeäer Gutekscirlubeir und eåegant
U Vccdrccä Hcäukcrd I s - Eh·111 a 811 I«ossen, a osc en un ver— « lexsfxeh ist hitsig zu ver au en m er

schiedene sohrvarze suche. ltlämme .. W« .. M . « . ·

seiten, zehn— und nagen-ersten. Trag: FIOESOEB
stände-s, Eau de Gesamte, seiten und « · aus d« Marlenhutte Z« o« . »Æ,’msp"de·

»

szmmttjche»waaken meines» Lagers Isuindasohen portlanklsCement .sz Zdotlzpkåzskåieiiesskp St d «· .
gmtzfehle bestens zu den ellerbilljgsten

f W ähiretuerfeste Ztegselsteine · « H RFFM Fchzödessnzhemsljzer Sind-um«» »
PSISSIL .

»
1 10’ » , so O·

» , « · « « ·. rE. Loeiisoiisterii, empfe «· s D. Idkogetvstllety -i. YZTTZTZUPTFxkåkälisktxkkkktäsåkkkk««" »
Häsgäzlll de liloscou » —.- « Ende der Rlgssshsll · 2. Hieronymus· Korpatfchetos·ky,»beh. Jmmatrlcul..

- e O · « Yqmpsskyikssqhkr -

-

- Famkgd Gkgkssstarskkegzkkjit VrcåfdssvfskgsiaSxsxx-DE! IV« «L3;--·"«:·«:«-.«TEs- «« i · « · «
«

·. , , c! c , -e - fgiiiiaustelåk FiÄiF3stTizx, kskkåint sey-m. Hex.
·. «. « · « z— s » « d-« » , E

.
.- t l lt - Johannfory Gehelmrathln«v. Tiedebohl und 10

het . FHBØYMHCJC schäzew lisegesrmnnteln un
«

Herren-Guitton»Fiegenmcm e·n ha e Ich Pqssggxeke von »« Zw-sche3lstat:oueu. « »
—————s—·-,————

« bestens empfohlen. Bestelluugen auf Herren -Kletder und»Krtaben- »»ZJTllZ·»PFHJSXFTFF;JllZlZHszsslsgjssjbersusxsst
ist billig «u verkaufen in der Jumafchen « «« UYMWYZZZ Yssgssiljejxsvt kzqmnsjsss«vz2xsizhecrlckxkk«
Straße N? 29 a.

gf p - ·
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Erscheint täglich
, «

mit Ausnahme de: Sonn- uno hohen Festtagd Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
sind nur an den Wochentggen von 7 Uhr Morgenkbis
7 Uhr Abends, wegen. von 1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

· » Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm«
PMB für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion ä- 5 Ko» Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) f. d. Korpuszeila

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljähklich 1 Rbl.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch ISTe
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Fkop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kot»

Abonrrementg
aus die ,,Neue» Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entgegen genommen.
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» Die projectirte Einführung der Classensterrer
in Rußlanlk I.

Wiederholt ist bereits in der russischeri wie in der
baltischen Presse die bevorstehende Umgestaltung des
bisherigen Steuersystems zur Sprache gebracht worden.
Aus eine neue Bahn im Steuersystem hat der Geist
der Aiesornien der letzten Jahre, welcher immer mehr
auf staatsbürgerliche Gleichheit und Beseitigung der
Sonderprivilegien hindrängte gewiesen -— den stärksten
Impuls aber zu einer Reform nach dieser Richtung hat
der hinter uns liegende große Krieg und die durch ihn
bedingte financielle Erschöpfung der Staatsfinanzen ge-
geben. Das Enächste Ziel des neuen Systems liegt in
der Vermehrung der. staatlichen Einnahmen und vor
diesem Ziel tritt zunächst das principielle Streben nach
einer volkswirthsihaftlich richtigereu Steuererhebung zurück.
— Dieses erweist zum Theil auch der von der Aller-
höchst niedergesetzten Cornmission zur Prüfung des
Steuersystems ausgearbeitete und soeben im Druck ver-
öffentlichte »Entwurf zu einer Classeni
steuer «: die projectirte Classensteuer soll» vorab noch
nicht das bisherige KopfsteuerSystem eliminirem sondern
demselben an die Seite treten oder vielmehr über das-

J e n c l l e i n n.

Pariser Wcltausstelltingsgcsorrespoudenz
Von O. von Breitfch wert. ·

· XVIII.
Lernbegierige Leute. ——— Die Holzschuh-Mafchinen. —c Ziegelfabrd

cation auf mechanischern Weg. -— Einige Haushaltunge-
Notizen . .

Paris, 23. August.
Unter den gegenwärtigen Besuchern der Ausstellung

tritt das Element der wißbegierigen Arbeiterbevölkerung
von nah und fern sehr deutlich in den Vordergrund·
Die Machschinenhallen sind gedrängt voll aufmerksamer
Gruppen, welche sich auf die Umgebung der verschiedenenin Gang befindlichenMechanismen vertheilen, statt sich
von dem Glanze todter Schätze in den Luxus-Abwei-
lungen blenden zu lassen. Diese Maschinenthätigkeit
wird dadurch oft eine wahrhaft dramatische, das; die ver-
schiedenen Erfindungen mit einander wetteifern und ein-
ander zu· übertrumpfen suchen. Bei vielen neuerfuns
denen Maschinen, die einen Sieg der Mechauik über
Schwierigkeiten der Fabrication zu bedeuten haben, ist
aber der Besiegte abwesend, nämlich der Handarbeiters

Ein Fabricationszweigp welcher bisher wesentlich der
Handarbeit vorbehalten war, ist z. B. die Herstellung
von Holzschuhen Welches mühsame Bohren und Schni-
tzen war nöthig, bis ein ländlicher Sabotier die Fußbe-
kleidung für einen Dorfbewohner verfertigt hatte; und
nun sehe man in der Ausstelliing die Maschinen von
Arbexy dem anerkannt ersten französischen Holz-schneide-maschinewFabricantenl — Mit welcher Schnelligkeit
und Correctheit sie vor den Augen der Zuschauer ganze
Dutzende von Holzsihulzen auf einmal schnitzenund aus-
hdhlenl Jn den französischen Abtheilungem Classe »59,
stehen diese Maschinen, deren Thätigkeit ein ebenso un-
terhaltendes als lehrreiches Schauspiel bietet. Zwei oder
drei Gehilfen reichen aus, um das Arbeiten der von
Dampf getriebenen Holzschuhmachertnaschinen zu regeln,
und· sie bringen in einem Tage über 200 Paare davon
fertig! Die eine Piaschine giebt dem Schuh die äußereForm, die andere höhlt ihn regelrecht aus. Der Käuferbrauchtmicht zu fürchten, daß der schlechte Humor oder
die xlnllchete Hand des Holzschuhmachers ihm Unebenhei-ten Im Schuh als Spuren hinterlasse, welche den Füßenwehe thun: die Maschine arbeitet gleichmäßiger und
wohlfeiler als der Mensch, daher siegt sie über ihn, und
das Interesse des Producenten muß zurücktreten gegen
das des lzonfumenten Viebrigens ist diese Maschinens
gruppenrir ein als Beispiel herausgegriffener Bestand-theil des großen HolzschneideMaschinen-Paris vonArbeh,
welcher bald zur Verwerthung der großen bosnischenWaldungen für die Oesterreicher so viel werthsein wird,
wie jetzt ein Olrtill--rie-Park. Die feineren Maschinen,

selbe hinweg nur die bisher -unbesteuerten oder verhält-
nismräszig wenig besteuerten Staatsangehörigen zu direc-
ten rllbgaben heranziehen.

Der uns in einer Extra-Beilage des St. Pet. He-
rold vorliegende Entwurf der Commissiort zur Prüfung
des Steuersystems liefert uns in 5 Capiteln und 83
Artikeln die Grundlage des voraussichtlich demnächst in
Geltung tretenden Classensteuer-Systems. Fassen wir
zunächst das erste Capitel, die »Allgemeinen Bestimmun-gen«, näher ins Auge. »

Die Classensteuer wird, wie es in dem Artikel des
Entwurfes heißt, in besonderen Steuersätzen von jedem
Steuerpflichtigen entsprechend seinem Einkommen, aus
welchen Quellen er dasselbe auch beziehe, erhoben. Der-
selben unterliegen alle Bewohner Rußlands beiderlei
Geschlechtsz doch soll in zahlreichen Fristen, von denen
wir nur einige der wichtigsten hier aufführen, von
dieser Bestimmung Abstand genommen werden. Zu:
nächst erstreckt sich das neue Gesetz auf Finnland, Polen,
Asien und andere Gebiete überhaupt nicht, innerhalb sei-
ner Wirkungssphäre sind aber von der Classensteuer be-
freit zunächst alle Kopfsteuerpslichtigen bäuerlichen Stan-
des, ferner die ausländischen Diplomaten und überhaupt
Ausländey wofern sie nicht länger als ein Jahr in
Rußland zugebracht haben, Mönche und endlich Geist-
liche, Militars, Verhaftete, Kranke &c» doch nur wofern
ihre Gesammteinnahme nicht 200 Rbl. jährlich über-
steigt.. — Von verheiratheten Personen wird die Gassen-
steuerzpro Hausstand erhoben. Actiengesellschaftem Ge-
nossenschaften auf Antheilsscheirie und Commandit-Ge-
sellschaften, wie auch Immobilien, welche sich im ge-
meinsamen Besitze mehrer Personen befinden, unterliegen
gleichfalls, wie einzelne Individuen, der Classensteuen
Sämmtliche Steuerpflichtige werden je nach ihrem Ein-
kommen in verschiedene Classem deren jede ihren beson-
deren, festen Steuersatz hat, vertheilt. Zur 1. Classe
mit. einem Steuersatz. von 60 Kop. jährlich gehören die
Personen; welche nicht Jmrnobilien besitzen und unter
200 Rbl. jährlichen Einkommens beziehen; zur Classe
mit einem Steuersatz von 1 Rbl. Diejenigen, welche un-
ter den entsprechenden Einnahme-Verhältnissen ein Im-

welche Ornamente und Holzschnitzereien geschmackvollster
Art mit spielender Leichtigkeit liefern, müssen in Nuß-
land, Scandinavien und Nordamerika, wo« die Holzarchb
tektrrr noch vorwiegt, von ganz erheblichem Wserth für
die Baumeister sein. » »

Nicht weit von Arbetfs Platz befinden sich höchst
interessante Maschinen, welche für holzarme Länder,
namentlich für sotche die nicht zugleich »steinreich« sind,
gutes Baumaterial liefern. Es sind dies die Ziegel-
maschinen von Boulet Frei-es in Paris. Welche Mühe
wäre einst den Jsraeliten im Lande der Pharaonen er-
spart geblieben, wenn sie zu Moses’ Zeit solche
Maschinen gehabt hätten! Die industrielle Welt hat
viele Jahrhunderte und in unserem Jahrhundert relativ
viele Jahrzehnte gebraucht, ehe sie eine wirklich
leistungsfähige, mechanische Ziegelei herzustellen ver-
mochte. Daß aber die Herren Gebrüder Boulet aus
der Rue des Ecluses-Saint-Martir1 »in Paris jetzt die
Aufgabe glänzend gelöst haben, giebt jeder Besucher der
Classe 59 nunmehr bereitwillig zu. Jhre Ziegel lassen
der Beschaffenheit nach gar nichts zu wünschen übrig,
und was die Quantität betrifft, so genügt es zu sagen,
daß zwei Personen mit Hilfe dieser Maschinen in einem
Tage 12,000 Stück Ziegel fabricirenl Wenn diese
Erfindungen so fortgehen, so kann bald der größere
Theil der Menschheit, von der groben Handarbeit eman-
cipirt, nur den Maschinen zusehen, wie sie für ihn
schaffen. Außerdem braucht man künftig keine große
Ziegelhütte mehr, wenn man jene Maschine verwendet,
sie bedarf nur eines rnäßigen Raumes Die feineren
Siegel, welche auf Bouletschen Maschinen producirt
werden können, haben sich übrigens schon bei Ansstel-
lungen von Erzeugnissen der Keramik Preise erworben:so sehr erheben sie die· Ziegelfabrication fchon zum
Kunstgewerbe. Einem ZiegelerdewFabricat den Glanz
und die Glätte des Porcellans zu geben und es für
architektonische Luxusleistungen brauchbar zu machen,
beziehungsweise den Luxus zu billigem Preise dem
Consumenten zu bieten, ist ein Verdienst, das die Preis-
Jury gewiß nicht unbeachtet gelassen hat.

Das bisher Gesagte interessirt wesentlich die Ge-
schäftswelt, die Architektur, u. s. w., und läßt wohl
den weiblichen Lesekreis ziemlich kalt; es ist daher nicht
mehr als recht und billig, wen-n sich der Berichterstatter,
ehe er den diesmaligen Brief schließt, sich nach Neuig-
keiten umsieht, welche auch die Frauen und besonders
die guten Haushälterinnen interessiren können. Darin
ist die englische Abtheilung die ergiebigste Für fleißige
Nadelarbeiterinuen ist z. B. die neue Clarkskrhe Nabel-
hÜIfe AUZ Metall empfehlenswerth welche die trefflichen
Nähnadeln aus Redditch (wo Clark d: Co. eine große,
weltbekannte Nadelfabrik haben) weit sicherer umschließh
als die Papierhülse, welche leicht beim Tragen in der
Tasche schadhast wird. Diese Metallhülse kostet nicht

mobil besitzen. Die ’folge»nden Classen werden durch
nachstehende Tabelle normirt: —

Veranschlagte « Jährlicher
Classe. Jahreseinnahnir. Steiiersakk

" Abt. . RbL Kind.
111 .

. . übe: 200— i 300 2 50
1v . .

. » 300— 400 4 —

v . . . » .400— 500 5 50
v1 . . . ,, 50o— 600 7 — .

VII . . . ,, 600— 800 10 -— «
vII1 . . . » 800—.1,000 15 —-

- IX . .
. » 1,000—1,2o0 20 —- ,

X . . . » 1,2o0——1,500 25 «——»

XI . .
· » 1,500-— :2,()00« 35 —-

, XII .
» 2,000—- —.)-,5u0 45 —

:XIII . . . -» .2,500— 3,000 60 —

Xiv . . . » 3,000— 4.000 80 —

xv . , , » 4,0o0— 5,000 110 —-

xvi .
»

5,000— 6,500 s 150 —-

xvI1 . , » »
6,500— 8,0o0 200 —-

-XvI11 . . . ,,
8,0oo—10,000 250 -—

XIX . . . » 10,000-—12,5c0 325 —

XX . . .
» 12,.500——1»5,o»::9 400 —

XXI ; . . » 15,00o—:s0,000 525 —-

XXH . . . » 20,o00—30,000 750 —-

XXIII . . . » 30,000—40,000 -1,050 —

XXIV . . . » 40,000——60,000 1,5o0 —-

Xxv . . . » 60,000-—80,000 2,100 —-

u. s. w., wo bei je-20,000 RbL Einnahme mehr der
Steuersatz um 600 Rbl erhöht wird. — Bei besonders
ungünstigen« wirthsehaftlichen Bedingungen der Steuer«
pflichtigeth als: große Familie, anhaltende Krankheit,
Feuerschadeii oder andere Ungliicksfalle kann sder
Steuerpflichtige um eine Classe niedriger, als nach seinem
Einkommen hätte geschehen müssen, eingereiht werden.
Personen der 1. und 2. Classe können von der Steuer
gänzlich befreit werden. —

Das der« Classensterier rinterliegende Einkommen
der Steuerpslichtigen wird nach deren eigenen
Declaration festgestellt, deren Richtigkeit nach gewissen
Kennzeichen geprüft wird. »Wenn die vom Steuerpflich-
tigen angegebene Gesammtsiimnie des Einkommens ge-
ringer als die nach den Kennzeichen festgestellte ist, so
unterliegt der Steuerpftichtige dem Steuersatz, welcher
dieser letzteren Summe entspricht. Demselben Steuersatz
unterliegt der Steuerpflichtige, wenn er zum angesetzten

mehr als die papierne, d. h., es werden eben nur die
Nadeln berechnet, und sie hat die angenehme« Einrichs
tung, daß man die Nadeln isolirt herausnehmen kann,
also nicht die zurückbleibenden in Gefahr bringt, durch
häufige Berührung mit den Fingern rostig zu werden.
Solche kleine Vortheile weiß man am Nähtisch zu
schiitzeiy gerade wie man in der WäscheaKaniiner den
Unterschied der Hilfsmittel zu würdigen weiß, welche
dazu dienen, den ,,Herr«n der Schöpsung« mit einem
tadellos weißen Hemd auszustatten

Die wohlbekannte englische Hoftieferantem Firma
Eolniam deren Senfmiihle noch immer von Neugierigen
umlagert ist — sucht ein Verdienst darin, "im Gebiete
der Stärke-Fabrication eben solche vereinfachende Refor-
n1en durchzusetzeii wie in der Herstellung des Tafel-
Senfs. Während sie bei der Letzteren die Zuthat von
Essig ausschließt, verzichtet diese Firma J. et; J. Colman
bei Bereitung ihrer viel prämiirten Stärke auf Kartoffel-
niehl und Weizen als .Grundstofse, indem sie ausschließ-
lich Reis verwendet. sDadurch find die Herren Colman
im Stande, ihre Stärke wohlfeiler zu lassen, und das
zunehmende Verschwinden der Weizenmehl-Stärke vom
Markte·zeigt, das, sie richtig gerechnet haben. Das-Pu-
blicum findet die Reisstärke vorzüglich, und allen Weizen-
Consumenten kann man es gönnen, daß ihnen dieses
Product nicht mehr durch die Stärke-Fabrication ver-
theuert wird. Ungeachtet so mancher marktschreierischen
Ankündigung von Stärke, deren Fabricanten sorgfältig
über die Bestandtheile ihrer Waare schweigen, häuft sich
der Begehr nach Colmanscher Reisstärke so, daß schon
mehr als tausend Arbeiter; mit» der Herstellung derselben
—— die ohne jedes Myfteriuin geschieht —- beschästigt sind»

Wohlübrigens Denen, bei welchen die Stärke nicht
blos im Hemdkragem sondern in der Seele sitzt, sie
werden den Versuchungen des Pariser Lebens gegenüber
eine solche Seelenstärke, die Colman nicht feil hat, sehr
wohl brauchen können. An allen Ecken und Enden, in
und vor den Cafå’s, auf den Boulevards und in dken
Seitenstraszen der großen Lutetia lauert die Sirenenschaftauf ihre Opfer, und es ist keinestrenge behordlicheEinschränkung dieses Treibens ersichtlich. Kein Wunder.daß so viele deutsche Frauen den· Gemahl nach· Paris
begleiten und ihm überall, selbst in Moser’s Bierstube
(wo man in Deutschland zu seinszglaubth nahe VIEIVM
Jn diesem stets gefüllten Gambrinustenipel versammeln
sich auch die in Paris anwesenden deutschen Journalisten
oft zu fröhlichem Thun, und dort wird, ehe es an’s
Scheiden geht, auch guter germanischer Gerstensaft zum
Abschiedstkuuk genommen. Mögen noch recht viele
Landsleute das Paris derJJlusftellringszeit besuchen; sie
werden das Gesagte bestatigt finden. »

»Es? 189. Freitag, den 18. (30.) Ykitgust 1878.



Termin die bestimmte Declaration über sein Einkommen
nicht angegeben hat. .

Politifcher Tagesberichr.

»

Den 18. (30.) August.
Heute liegt uns der Wortlaut der Ansprache vor,

iii welcher sich der französiscbe Minister des Oluswärtis
gen Waddingtoii —iibcr die Ergebnisse-sites Berliner
Congresfes ausgelassen hat. Diese bemerlenswerthen
Aeußerungen tnüpften an einen Toast an, welchen der
Vräfect des Aisne-Departements bei dem Diner, das
derselbe in voriger Woche den Mitgliedern des Gene-
ralraihs gab, auf den Präsidenten desselben ausbrachte
Der Minister des« Auswärtigen äußerte sich wie folgt:

Wir begaben uns zum Congreß mit dem ausdrück-
lichen und förmlichen Mandat, an der Wiederherstel-
lung des Friedens zu arbeiten und die Neutralität und
die Freiheit des Handelns Frankreichs aufrecht zu er-
halten. Dieses Niandat erfüllten wir; wir brachten den
Frieden, der mehr als ein Mal durch die Anmaßung
der Einen oder der« Anderen inFrage gestellt» werden
konnte, und Frankreich ist aus Berlin ebenso frei »von
Verpflichtungen zurückgekehrt, wie es dorthin ging.
Aber wir thaten mehr; bei allen Fragen, bei welchen
wir nicht Gefahr liefen, Frankreich seine Neutralitat
verlieren zusehen, übte-i wir den Einfluß aus, »der
selbstverständlich einer großen Nation gehört, sowie ihre
Stimme unparteiisch und uneigennntzigistsp Die« Ru-rnänen und Griechen, unsere überliefert-en Schutzgenoss
sen im Mittelineen erlangteiy Dank unserer andauerne
den Jnterventioiu ernste Boriheilez wir iuachten die
größten Anstrengungem die-Türken sobald als mög-
lich von der fremden Beiatzuiig zu befreien. Was die
großen und so schwer .in den Orient zu» verpflanzenden
Principien der bürgerlichen und religiosen Gleichheit
betrifft, so unterstlitzten wir die weiteste und vollstän-
digste Anwendung derselben, und die von uns beantrag-
ten Formeln waren es, die der Coiigreß annahm. Frank-
reich hat im Orient eine ihin eigene Clienteh diejenige
der katholischen Bevölkerungem Auch diese sahen ihre
Vorrechte bestätigt, ihre Beziehungen niit ihren hierar-
chischen Oberhäuprern überall garantirt Jn Jerusa-
lem und an den heiligen Orten besitzt Frankreich über-
lieferte Rechte und Privilegien; sie iourdenzum ersten
Mal in einem europäischeii Vertrage förmlich anerkannt.
Dies ist mit wenigen Worten, was die Bevollmächtig-
ten Frankreichz in Berlin gethan haben: sie sicher-ten
den Frieden, sie vertheidigten unablässig die großen
Principiem auf denen die moderne Gesellschaft beruht,
sie hielten die Ehre nnd die Würde Frankreichs aufrecht
und nahmen für dasselbe von Betlin die Llchtung Eu-
ropas mit. Das Werk des Congresses war und ist
noch der Gegenstand ebenso leidenschaftlicher als unge-
rechtes.- Angriffe. Der Augenblick, das Werk in seinem
Ganzen zu beurtheilen, ist noch nicht da· und kann erst
dann kommen- wenn es ganz vollzogen sein wird. Der
Vertrag von Berlin ist ein Wert des Ueberganges und
des«Gleichs-gewichts, durch das die Mächte nach Mög-
lichkeit eine Menge nebenbuhlerifcher und widerspre-
iheiider Anmaßungen, ehrgeiziger Bestrebungen, Rückt»-
derungen und Widerstände ausgleichen und dabei den
geschehenen Thatsachen Rechnung tragen wollten. Mei-
ner Ansicht nach ist-der Vertrag eiiie billige und ver-
hältnißinäßigdauerhafte Lösung der Orientfragz jedoch
nur unter der Bedingung, daß er vollständig und loyal
in allen seinen Stipulationeii ohne Ausnahme erfüllt
werde. Auf die Sicherung dieses Resultats wird die
französische Regierung alle ihre Anstrengungen kühlen.
Jndeni ich schließe und ehe ich auf die Gesundheit des
Präsidenten der Republik trinke,-will ich noch an die
letzten Worte des Herrn Präfecten erinnern. Er sprach
zu Ihnen von Beruhigung; dies ist ein Wort, das iih
immer mit Vergnügen vernehme, aber Eins ist mir
noch lieber, das Wort Frieden. Wir siiherteii Ihnen
in Berlin den Frieden nach außen! Möge er bald ebeiiso
tief im Innern sein und im Herzen uiid im Geiste jedes
fein Land liebenden Franzosen Wurzel schlagen! Jch
trinke auf die Gesundheit des Präsidenten der Reim-
blil, der höchsten Verkörperung des französischen Vater-
landesl .

Nach Waddington ergriff noch der Botschafter Frank-
reichs .in Berlin Graf S aint- V a l l ier als Vice-
präsident des Rathes das Wort: Jch fchätze mich glücklich
und geehrt, im Congreß von Berlin der ergebene Mit-
arbeiter von Herrn Waddingtom wie im Senat in
Vekfailles und im Generalrath in Laon zu sein. Der
Her! Präfect begriff, und ich danke ihm dafür, das Ge-
fühl, das niich bestimmte, trotz meines tiefen Bedau-erus- Meine Familie und inein Land zu verlassen, die
Ehre, die ftanzösifche Republik in Berlin zu vertreten
anzunehmen. Jin Jahre 1871 hatte mich Herr Thiers
berufen, am großen Werke der Befreiung unseres Gy-
bietes mitzuwirken; der Aritheih den er mir dabei zunehmen gestatten, wird immer die Ehre und der Stolzmeines Lebens sein; meine jetzige Mission ist die
Folge, die Vervollständigung der ersten. Ziiachdem ich
an der Befreiung unseres Landes gearbeitet hatte, be-
mühe ich inich seht, seine« Sicherheit zu fördern, indem
ich mich befleißige, das nur zu oft ausgebeutete Miß-
trauen zu zerstreuen und zwisch en uns und Deutsch.
land ein gutes Einvernehmen herzustellen.
Eine tiefe Genugthuung empfinde ich, jetzt sagen zu
können, daß ·sett fechs Monaten ein großer. Schritt
gethan wurde und bis jetzt mein Zweck erreicht ist.

Die Präsidentenwahl im Deutschen Reichs-lage
wird keineswegs« so glatt verlaufen, wie dies bisher
der Fall war; jedenfalls wird man sich auf interes-
sante Vorgänge gefaßt machen können, da in der That
das Centrum auf einen Platz iin Präsidium besteht.
,,Dariii aber scheinen die Conservativen mit den
Liberalen durchaus einverstanden zu Heim« fv fchteibt
nian der Magd. aus, Berlin, »daß bei Be-

setzung des Reichstags-Präsidium das Centrum ·mit
etwanigen Wünscheii ausznfallen habe. Allerdings
sprechen die Conservativen den Ultrainontanenjedstl
Anspruch auf Vertretung TM PXAFVIUM VVTWTCSCUV
deshalb ab, wen sie im PtöIIDIUULREIUM if« sich
schaffen wollen; und wüßten sib zDAB VCZ CEUTIYTU
treulich mit ihnen Hand in Hand SIUSO ZU! SAITEN-
sainen Bekämpfung des LiberalismnT so verstjhasfkkn
sie ganz sicher in geschlossen« APITMIMUUS Mk» Dem
Centrum einem ultramontanen FUhtSk PMB zWIschSU
einem conservativen Präsidenten und einem freiconserk
vativen Vicepräsideiiten Forckenbecks Wiederwabl iit
nur rarum einigermaßen gesictiert, weil über die· Be—-
fähigiing des breslauer Oberbürgermeisters zur Leitung
der parlamentarifcheii Geschäfte etUch UND! DE« EDU-
servativen kein Zweifel aufkommt; Forckenbeck war
immer unparteiisch und ließ Jeden zu seinen; Recht·kommen. Die Conservativen sehen von ihm nicht ab,
weil sie gewahren, daß ihre Macht nicht ausreicht, iirnForckenbeck zu verdrängem Sie behalten sich vor, surseine Wahl thäiig zu sein, wenn in der Zwischenzeit
das Centrum in seinem Fürsichsein verharrt; die Un-
terstützung der Wahl Forckenbecks soll ihnen aber wo-
möglich die Besetzung der beiden Vicepräsidentenstellen
einbringen, der Art, daß neben Forckenbeck ein Alt-
conservativer und ein Mitglied der deutschen Reichs-
partei fnngirt Wennigegen dieses Project die libera-
len Fractionen Verwahrung einlegen, so werden dieConservativeii jeden Augenbliä zu einem Pakt Mlt
dem Centrum entschlossen sein, und das Centrum ist
Angesichts seiner Stärke vermuthlich anspruchsvoll
Auch hat es bei den Wahlen deutlich zu erkennen ge-
geben, daß es zur Erreichung feiner Zwecke mit jeder
Partei, sie heiße wie sie wolle, Verbindungen und
Verständignngen eingeht. Esist also von äußerster
Wichtigkeit, daß bei Beginn der Session alle Liberalen«
auf dem Plage sind, damit Forckenbeck jedenfalls
wieder Präsident des Reichstages werde« Jn Regie-
rungskreisen hält man daran fest, daß die Reiihstags.Sef-
sion den Zeitraum von drei-Wochen nicht übersteigen werde.

In Oesterreich ist die Mobilisirung von
vier weiteren Divisionen besihlossen worden;
davon werden drei dein Occiipaiionscorps in Bosnien
zugetheilh das von iiun an den Titel ",,d i e zw e i te
Llrinee « führt und dem Coniinando des Feldzeug-
meisters Philippovich unterstellt ist. Dieselbe wird
somit auf die Stärke von 160,000 Mann gebracht und
in vier Llrnieecorps eingetheilt. Eine Division wird
in die Herzegoivina nachgescho»lsen. Diedottigen Trup-
pen unter dem Feldmarschall-Lieutenant Jvanovich
bleiben außerhalb des Verband-es der zweiten Armee.
Das ist nun ungefähr die Operationsarmee, die von
allein» Anfang an hätte aufgestellt werden sollen und
welche der Feldzeugnieister ausdrücklich gefordert hat;
bekanntlich drang er gegen die Anschauung des Grafen
Qlndrassy nicht Darm, daß kein irgendwie nennenswer-
iher Widerstand gegen die BesetzungBosnienszu be-
fürchten sei. Das auswärtige Aint konnte für sitt) die
Berichte des General-Confuls Wassitsch und fast aller
österreichiscben Fnnciionäre in den Nordwestprovinzen
geltend niachem die sich wieder einmal als vollständig
unfähig erwiesen haben oder doch von dem österreichi-schen Erbübel angesteckt waren, an die vorgesetzte
Stelle das zu berichten, was man dort gern hört.
Der Schade muß jetzt reparirt werden; glücklicherweise
wird die zweite Armee in der allerlürzesten Zeit voll-
siändig formiri sein, wonach der Vormarsch von Sera-
jeivo nach Novibazar unternommen werden kann. Es
waren zum großen Theil die Berichte über massenhafteTruppenansaniinlungcn von Mitrovitza bis Novibazay
die eine ansgiebige Verstärkung des Operationscorps
nothwendig esscheineii ließen, mitentscheidend war im
großen Minisierrathe allerdings auch die Ueberzeuaung
daß selbst in dem bereits besetzien Gebiete der Klein-
krieg nur durch allseitige und gleichzeitige Kräfteentfabtnng beendet werden könne. iVon Deinonstrationen
gegen Serbien und Monienegio ist nicht die Rede.
Die Frage, ob diese stattliche Armee im Namen des
Sultans oder im Namen des Kaisers von OesterreichBosnien pacificiren soll, ist iinglanbliiherweise heutenoch nicht entschieden Lebhafter als je machen sichdie Differenzen im Rathe des Monarchen geltend; daß
der Kampf ernst ist, mag man aus dem Umstande
entnehmen, daß die Wien-er officiösen Blätter hentcin’s Treffen geführt werden, die denn sehr scharf dage-
genprotestirein daß das Haus Habsburg in Bosiiien
und der Herzegoivina Vasall des Sultans sei. .Die
Entscheidung wird noch vor Ende der Woche fallen.Die von mehren Blättern gebrachten Nachrichten,
deren auch unsererseits Erwähnung geschehen ist, und,
wonach die italienische Regierung dem Bei; von Tu-
niseine Allianz ungetragen habe, in deren Folge
Tnnis eine italienische Garnison erhalten, Italien aber
die Reorganisation der tunesischen Finanzen übernehmenwürde, werden von der »Jtalia« für unbegründet
erklärt; es seien gegenwärtig zwischen Jtalien und
Tunis überhaupt keine Verhandlungen in der Sei-wehe.Wenn den Slltitiheilungen eines Bericherstatters der
,,Dailh Neids« aus Bittum Glauben zu schenken ist-dann bereiten die Bewohner der Stadt und ihrer· Ums »

gebung nicht allein einen heftigen Widerstand gegen
die Russen vor, sondern werden dabei von der Pforte im
Geheimen kräfligst unterstützt. Der erwähnte Bericht-erstattet sagt: Nach Allein, was ich hier (ln Batum)gesehen habe, ist meine Ueberzeugung, daß die Pforteden wohlvorbereiteten Widerstand der Bergstämme imGeheimen kräftig unterstützt Schon früher hatte ich—-
eine Abordnung der Eingeboreiien erwähnt, die mirIhre Beschwerden vertrug. Diese waren als Denksehriftf0kMUl1rt, in der mit tltachdruck erklärt wurde, daß dieans zweihunderttailsend Wiuselmännern bestehende Be-VVIkZkUUg Vol! Lftzlilatl sich dem Beschlusfe des BerlinerCongtesses bezuglich der Auslieferung Batuins anRussland niemals gutwillig fügen werde; daß sie sich

an» die Königin von England um Schuh gewandt
hätten; daß wofern ihnen dieser versagt bliebe, sie ihre
bis «·jetzt uneroberie Stadt bis auf den- letzten Mann
vertheidigen würden; daß zu diesem Zweck über15,000
Bewaffnete an der Grenze stünden; daė deren Zahl

täglich wachse und daß sie— sich von England gute
Schießwaffen nebst anderer Unterstützung "erbitten. —-

Diese von 104 Vertretern des Stammes gezeichnete
Denkschrift war dem englischen Berichterstatter Behufs
Veröffentlichung in Europa überreicht worden, und
durch ihre jetzt erfolgte Belanntmachung ist ihr Zweck
erfüllt. Gleichzeitig jedoch ist es die Nieinung besagten
Ber1lhterstatters, daß ohne Mitwissen der Pforte die
Denkschrift nie angefaßt und ihm übergeben worden
ware. Die Russen so meint er, müssen sich auf einen
kräftigen Widerstand gefaßt 1nachen. Vorräthe werden
nämlich von den Türken seit lange schon in Batum
angehäuft; -türkische Dampfer bringen Waffen Und
Pferde a«n’s Land; die Bevölkerung ist tapfer, gegen
die Russen auf’s Aeußerste erbittert, und diese thäten
gut, sich auf einen Kampf vorzubereiten, tvie sie ihn
fküber gegen die Tscberkessen führen rnußten.

Inland .
Votum, 18. August. Wir glauben in Nachfolgeri-

dem die Aufmerksamkeit unserer Leser und namentlichunsere Landwirihe auf «eine Bewegung aufmerksam
machen zu müssen, welche in russischen landwirtbschafts
lichen Kreisen hervorgeireten ist und hoffentlich s.Z. positive
Resultate zu Tage fördern wird. Schon vor einiger
Zeit zurück wurde- bei der Si. Pelersburger Freien
Otonomischen Gesellschaft eine Commission niedergesetzh
welche -die maßgebenden Principien für die E r r i ch -

tung niederer landwirthslshaftlb
ch e r S ch u I e n feststellen sollte. Diese Commission
hat fiel) nunmehr ihrer Ausgabe entledigt und das von
ihr ausgearbeitete Project für ein »Statut für land-
wirthschaftliche Schulentf mit einem erläuternden Me-
moire den Landsschaftsverwaltungery welche bis zum
Herbste dieses Jahres ihre Gutachteu Behufs definitiver
Beurtheiiung des Projectes einichicken sollen, zugestellt
— Die in Aussicht aenommenen Schulen sollen nach
dem hierauf bezüglichen ilieferat des ,,Golos« vor-
nehmlich den Bedürfnissen des Bauerstandes entgegen-
kommen und den bäuerlichen Landlvirthen die praktische
Anleitung zur Erlernung einer rationellen Wirthschaft
und die Bekanntschaft mit den hauptsächlåchften länd-
lichen Industriezweigen ermöglichen. Der Lehrcursus
lst auf vier Jahre -— eine, wie uns scheinen will im
Hinblick aufdie Llufgaben der Schulen, etwas lange
Frist —- festgestellt worden, die Schüler sollen nach
dem Project vorzugsweise praktischen Uebungen obliegen.
Der Lehrstoff zerfällt in zwei Gruppen, in landwirth-
schriftliche nnd in Handwerker-Arbeiten. Zur ersteren
gehören u; A. der Feldbau, die Wiesen«, Obst-, Garten-
und Wald-Gaum, Viehzucht und die elementarste Vieh-
arzneikunde, Hühnerzucht &c.; zur letzteren Tischlerei,
Stellmachered Schmiede- und Schlosser-Arbeit u. dgl.
m. Das letzteLishrjahr soll den Zögling zur möglichst
vollkommenen Ausübung eines besonderen Handwerks
und zur Buchführung besähigen. Jn dem Clasfenuw
terricht sollen Religion, das heimische und slaoische
Jdiom, Orthographie, Arithmetik und praktische Geo-
metrie, Naturwissenschaften u. dgl. m. die Lebt-gegen-
stände bilden. — Die erforderlichen Vorkenntnlsse des
in der Regel nicht vor erreichtem fünfzehnten Lebens-
jahre aufzunehmenden Schülers bestehen in Lesen und
Schreiben, Kenntniß der vierSpecies und der haupt-
sächlichsten Gebote. -—» Nach beendeteln Cursus erhalten
die Schiller-ein Zeugniß und die Anwartschaft auf die
Vergünstigungen der Z. Kategorie - in der Ableistung
der Allgemeinen Wehrpflicht. Die Schüler erhalten in
den Schulen selbst Kost und Logis Der Unterhalt
der« Schulen soll von der Staatsc"asfe, der Landschafy
den Spenden Privater und dem Schulgelde bestritten
werden. — Trotz mancherlei Bedenken gegen dieses
Project können wir nur der Hoffnung Raum geben,
daß die in Obigem skizzirten Bestrebungen zur Förde-
rung der Landwirthschaft in Rußland festen Boden
gewinnen und daß ähnliche Bestrebungen auch bei uns
zuLandeszu Tagetreten und Verwirklichung finden werden.

—- Bei der heutigen Jmmatriculation der in
die Zahl der Studireliden Neuausgenomnienen wurden
ins-cribirt»: für das Studium der Theologie 17, der
Jurisprudenz 10, der Diploiuatie 1, der Ptedicin 33,
der Pharmacie 13, der Geschichte Z, der altclassischen
Philologie S, der russ. Sprache und Literatur 1, der
vergleichenden Svrachforschutig 1, der politischen Oe-
konornie 1, der Physik Z, der Nlatbeniatik 4, der Oe-
konomie -1, der Chemie Z, der Mineralogie 1 -— was
in Allem eine Gesammtzahl von hundert neu Im-
matriculirten ergiebt. l

JmGanzenbeträgtdie Zahl der Studire nden am
heutigen Tage 933, und zwar vertheilt sich diese Zahl
ausxdxe einzelnen Facultäten wie folgt: Zur theologi-
schen Facultät zählen «123 Studirende, zur juriliischen
Facultät 178, zur medicinischen Facultät 397 (und
zwarMediciner 326 und Pharmaceuten 71), zur hi-
storisclpphilologiscben Facultär 141, zur physiko-mathe-
maiischen Faculsrät 94 Studirende —- was in Allem eine
Gesammtzahl von neunhundert dreiunddreißig
Sturirenden ergiebt.

— Zu. den Aufnahmeprüfungen im
Baltischen griechifclpruslischen Lehrer-s e m in a r inRiga , welche vom 7-. bis zum 10. d. statt-»
fstldem hatten sich, wie dem ,,Risb. Westnüi zu ent-
Nshmelb 103 Personen genteldet (68 Lut-hcraner, 32
Qrthodoxe und 3 Katholikenl Von diesen» bestanden
das Exameti mehr als 50;. es wurden jedoch der nicht
ausreichenden Räumlichkeiten wegen nur 27 aufgenom-
men, und zwar 13 Lutheraney 12 Orthodoxe und 2
Kaiholikem oder der Jtatsonalität nah 21 Leuen, 4
Rassen und 2 Litthauer.

Neue Dörptjche Zeitung.



—- Wie die ,,Neue Zeit« vernimmt, wird» von dem
Ministerium der Volksaufllärung die E i n f u h r U n g
der Hi; gieine als Lehrgegenstand in den Lehrer-Bildun.gsanstalten, Seminaren und Elementarschulen
vorbereitet. . «

»

—- Jn der Zeit vom 25. bis zum 30. d. OJits
wird, wie gemeldet, eine V e r f a m m l u n g v o n
Delegirten der LeDVONCLVUSSTSU
sämmtlicher baltiscben Ghmsnasien
in M i t a u stattfinden. Wie die Rtg. Z. erfährt,
ist dieser Versammlung vom Curator des Lehrbezirks
die Aufgabe geworden, imehre FMAEU übe! VCU NUM-
xichi in aticlassischsn Sprachen, ferner die Frage nach
der besten Einrichtung von Parallelclassen zu discutiren
und zu beantworten und endlich einen Plan fürpek
riodisch wiederkehrende Ghmnasiatlehrer-Versammlangen
zu entwerfen — Der Nigaer Gouvernementsschulens
director Staatsrath A. Krannhals soll der Versamms
lung präsidirein Von der Lehrerconferenz des Rigaer
Stadtghinnasiuin sind der Director Sirhrvederz Director-
gehilfe E. Friesendors und die Oberlehrer Helmsing
Semeh Poelchau und Haensell zur Versammlung de-
legirt worden; von dem Rigaer Gouvernements-Ghmna-
sium der Gouvernements-Sebulendirector Krannhals
Jnspector Schwanz und die Oberlehrer Büitnen Me-
der, Kurtz und Schillingen Das Revaler Gouver-
nements-Ghmnasiuin wird durch den Jnspector Vertrag,
und Oberlehrer Hansom das RevalerLllexander-Ghmna-
fium durch den Director desselben, Hüber v. Greiffsem
fels vertreten sein. i -

-’— Zum Chef der 29. Jnfanterie-Division ist, wie s
dein »Russ. Inn« zu entnehmen, an Stelle des ver- l
sftorbeneit Generalmajors von Schivanebactn der Com- smandirende der 11. Reserve Jnfanterie-Division, Ge- s
neralinajor W e r n e r, am 12. August ernannt iworden. «

It! Jcllin ist der Unterricht im L i v l ä n d i s ch e n
Landesghmnasium am 14. d. Mts wieder
eröffnet worden, nachdem die Aufnahmeprüfungen am
12.August stattgefunden. Das Landesgymnasium zählt, fwie wir dem »Fetl. Anzff entnehmen, für’s laufende
Semester im Ganzen 175 Schüler, davon 115 Alnmnen s
und 60 Externe Gegen das 1. Semester 1877 ist die
Zahl der Alumnen um 7, die der Externeri um 5 ge-
stiegen. Jm Laufe und am Schluß des vorigen Se-
mesters sind aus der Qlnstalt 13 Schüler ausgeschieden,
neu aufgenommen wurden in diesem Semester 25. Am
Schluß dieses Semesters werden 8 Primaner als die
ersten Llbiturienten der Anstalt zur Maturitätsprüfung

»zu»ge«lasseii werden.
guts liiga wird der am 14. d. Mts. erfolgte Tod

des hochgeaclsteten und beliebten Arztes, Dr. med.
Friedriih W o r m s, gemeldet.

St. Ziietersttitrss 16. August. Jm Vordergrunde der
St. Petersburger Tagesinteressen stehen wieder einmal«
Hsiuancielle Angelegenheiten: morgen, den 17. August,
wird in der Reichsbant die Subscriptio n auf
»die Zweite Orient-Anleihe eröffnet.
sit-it nicht geringer Spannung erwartet man das eite-
fultat dieser lang erwarteten Finanz-Operalion. Jm
Allgemeinen hegtgnan die besten Hoffnungen und nach
dem ,,Golos« können an dem vollen Erfolg der Subs
scription keine Zweifel mehr bestehen: sei doch die An-
leihe für den Capitalisien überaus günstig und an—-
den Banken ein Ueberfluß brachliegenden Capitais
vorhanden. Uebrigens liegen dem St. Ver. Her.
xMittheilungen vor, denen zufolge die Absicht vorhan-
den ist, die Obligationen der Zkveiten OrientOLInIeihe
nach Erscheinen der bezüglichen Jnteriinssciseine auch
auf den ausländischen Börsen, vornehmlich
aber in Berlin, Amsterdam und Paris einzuführen.
Als Patronatsfirmen nennt man bereits die Herren
Nod. Warschauer U. Co. in Berlin, Lippmanm Rosen-
thal U. Co. in Amsterdam, und die Banquede Paris
in Paris. Die Ankiindigung der neuen Qlnleihe hat
auch im Auslande eine Herabsetzung der Preise der
dvtt gedandelten älterenePapierrubebAnleihen hervor-
gerufen; einen besonderen Druck haben die Obliga-
tionen der Ersten Orient-Anleihe erfahren, die vor
einigen Wochen in Berlin zu 64,90 eingeführt, jetzt
bis 62,50 pCt. gefallen sind. Ueber die Betheiligunxs
ausländischer Banquiers und Capitalisten an der
Zeichnung auf die neue Anleihe liegen keine Daten
vor. Die hiesigen Banfen erwarten noch die Anmel-
dungen ihrer ausländischeu Correspondenten Die
Staatsbank wird sich im Falle« das; eine volle Zeich-
nung der ausgelegten Summe durch— Private erfolgt,
an der Subfcription nicht betheiligenz sollte aberkwas
nicht« zu erwarten steht, der aufgelegteBetrag nicht
ganz, genommen werden, so- wird dem Vernehmen nach
die Staatebank den Testirenden Betrag für eigene

Reihnung übernehmen und die in ihren Besttz überge-
gangene Summe, ebenso» wie dies früher bei den
Bantbilleten IV. Emifsion und ten Obligationen der«
Ersten Orientanleihe der Fall war, durch ihre Filialen
und Comptoire zum freihändigen Verlauf bringen.

—- Wie englische Blätter neuerdings melden, ver«
laszt Graf S eh u w a l-o w den Botsrhafterposten in
London, um einen höheren Posten zu erhalten. —-

« -—— Der im verflossenen Kriege vielfach mit Aus-
zeichnung genannte Oberst Baron N. W. K a ul b a rsist zum russischen DiglitärkBevoilmächtigteu in Monte-
negro und sein Bruder Oberst A. W. K aulbars
aut den gleiaien Posten in Serbien ernannt worden.
Die sdcissioir dieser GeneralstabssOfsrciere besteht naai
der »NeueiiZeit« darin, sich so lange in den genannten
Ländern. aufzuhalten, i bis die neuen vom Berliner
Trartat bestimmten Grenzen in der Praxis endgittig
festgesetzt sein werden. ·

— Wie die »NeueZeit« berichtet, hat fiel) dieser Tage
«eine neue Eommission zu: Untersuchuug
der während des letzten Krieges
vorgefallenen Mißbräuche in der Ver-

Tidroviantirung der Olrmee nach Odessa begeben. Diese

aus fünf Beamten des Kriegsministerium bestehende
Commission wird völlig selbständig und nicht gemein-
schaftlich mit der. früher ernannten Commission vor-
gehen. —- Diese letztere Comcnisiion hat demselben

-Blatte zufolge bereits gegen 400 Beamte und Officiere
zur Rechens at ge o en. l

— JnchEEgänzzutfizg« zu dem s-. Z. qemcldeten Re-
dactionswechsel am ,,St. Petszersburs
g e r H e r o l d S« theilt die Arg. Z. mit, daß Mag.
Johannes K e u ß l er gemeinsam mit Dr. G e s e l -"

liu s die Leitung des Blattes haben wird. Als ver-
antwortlich« Redakteur und Herausgeber zeichnet bis

»

jetzt Dr. Franz Gesellins s
Jn Cbdcssa wurden nach der,-,,,E)Ji. K. AK« in den

letzten Tagen d r ei Personen, die das allgemeine Ge-
rächt als Geheimpolizisten bezeichnet, e r m o rd e t.
Unter ihnen befindet sich auch der Dwornik des-Hau-ses, in welchem Kowalsii und Consorten oerhaftet
worden waren. — «

In jinnlnnd erhielten, wie dem »,,Helsgf. Dagblft
zu entnehmen, die verabschiedeten Gar-

id i st e n , welchetheils wegen Wunden, die sie im
letzten Kriege erhalten, theils wegen Krankheit. den
Dienst haben quittiren müssen, bei-der letzten Ab-
musterung pro slltaun einen vollständigen Anzug und
überdies die Lohnersparnissch die sich im Dnrchschnitt
auf120 Mart und mehr für den Mann belieserr.
Zu dieser Summe kamen noch 14 Mark für jeden
Soldaten aus Ptitteln hinzu, welche dem Bataillon
an freiwilligen Spenden dargebracht waren.

Neues« Post.
St. Tletrrshiirks 16. August. S. M. der Kaiser hat,

.wie wir dem heutigen ,,Reg.-Anz.« ais Ergänzung zu
der gestern nach dem ,,Journ.de St. Pejtersborirg« gebrach-
ten Nachricht entnehmen, die Reife nach Livadia in Be-
gleitung KK. der Großfürsten Sergei und
Paul Lllexandrsowitfch angetreten. s

Berti-it, 28. (16.) August-· Die ,,Provincial-Corre-
spondenz« meidet: Heute erfolgt im auswärtigen Llrnt
die Lluswechseliing der Urkunden des Berliner Ver-
trages unter den Bevollmächtigten der Betheiligten
Mächte. ·

«

Köln, 26. (14.) August. Heute Nacht ist der »Ger-
trndenhof«, nach dem »Gürzenich« das zweitgrößte und
älteste öffentliche Local, niedergebrannt -

Gerücht, 26. (14.) August. Das Befinden des· Kai-sers Wilhelm ist ein sehr gutes; derselbe machte gestern
einige Besuche zu Friß und unternahm Nachinittcigs eine
«;Zpazierfahrt. Heute hat Se. Majestiit das erste Bad
genommen.

Latinen, 26. (14.) August. Wie die »Barmer Zei-
tung« meidet, erfolgte heute Morgen kurz nach 9 Uhr
hier ein ziemlich heftiger Erdstoßn Gleiche Erscheinungen
werden aus Dortmund,« Osnabriich Elberfeld, Hittorß
Fliehen, Düren, Hagen, Damm, Qlplerberh Mainz
Wiesbaden, Jdstein, Honibnrg und aus Belgien gemeldet.

Paris, 26. (14.) Qklngust Dem »Journal ofsiciel«
zufolge ist nunmehr die Vertheilung der Preise an die
von derAusstelIungsjnry prämiirten Personen auf den
21. October d. J. festgesetze « - !

Flehen, 27. (15.) August. Die allgemeine Aufre-I gnug gegen die Pforte hat hier eine gefährliche Höhe
erreicht und täglich erwartet man die Kriegserklärnng

! Das Volk verlangt, offen den Krieg. Llrich die Regie-
3 rungsieht ein, daß mit friedlichen .Mitteln Nichts zu

erreichen ist. Sie steht in Urtterhaudlungen mit Italien
und hat Grund zu glauben, in dem unvermeidlichens Kazupfe von der italienischen Flotte unterstützt zu werden.

« T e l e g r— a m rrr e
der Jntern. Te-legraphen-Agentur.

Berlin, Donnerstag, 29. (l7.) August. Die deutsche
Reichsbank hat heute den Discont auf fünf, den Lom-
bardsZiusfuß auf sechs Procent erhöht.

London, Donnerstag, ..-29. (17.) August. Reuters Bu-
reau wird aus Konstantinopel vom 28. (16.) August
gemeldet: Ju Folge der Vorstellungen des Gouvernenrsl von Trapeznnh desPatriarchen und des englischen Con-
suls haben die Lasen den Beschluß gefaßt, der Occnpa-
tion von Batnm keinen Widerstand entgegen zu sehen.

L o c a te s.
Entgegen der früher zwischen den zur Zeit hier wir-

kenden Gästen vom St. Petersburger Hofthea-
ter und der hiesigen Theaterdirection getroffenen Ver-
einbarung, welcher zufolge das in Rede steh-nie Gast-
spiel mit der letzten Mittwoch-Vorstellung beendet sein
sollte — erfahren wir, daß! es die Directioty in Folge
des fast stürmifchen Ersuchens der hiesigen .Theaterfrennde,
unternommen, das Ehepaar Frohn-Anno zu einer, wenn·
auch noch so kurzen, Verlängerung ihres hiesigen Gast—-
spiels zu veranlassen. Es wird gewiß nur mit allge-
meiner Befriedigung vernommen werden, daß die Ebe-
mühungeii der Direction nicht ohne Erfolg geblieben sind,«wenn auch der Umfang des Erreichten hinter Mancher
Erwartungen zurückgeblieben sein dürfte. Denn wie wir
hören, haben Herr Anno und Gemahlin sich nur zu
einem noch zweimaligen Auftreten —- a1n Sonntag, den
20. und Montag, den 21. d. — verpflichten können, daI dieselben spätestens am Mittwoch, den 23..d., von hier
abreisen müssen, um am Donnerstag sich in St. Peters-s burg laut Contract der dortigen Jntendanz zur Verfli-s gung zu stellen. — Immerhin bleiben wir den geehrtens Gästen wie der Direction für das den hiesigen Theater-

- frenndeii Gewährte zu warmem Dank verpflichtet.
. Sommertheatens Benefiz der Frau Frohn

Die » J udith «, Tragödie in 5 Arten ron

Friedrich H e b b e l, ist ein Jugendwerk —— gedichtet
1840, zum Druck gebracht 1841 —- dieses Schriftstellers,
dem wir unzweifelhaft »die größte dichterische Kraft unse-rer Tage zuschreiben durfen: sagt doch schon der greife
Tleck VVII ihm! »Ich bM seit Goethe keinem so bedeu-
tenden Psienschen mehr begegnet«.« Lange Zeit hat de:
Bann hochster Uupopularitat aus dem Dichter gelastet
-— einer Unpopularitah die nicht ganz unherechtigt er-
scheint, wenn wir bedenken, daß Hehbel in feinem genia-
len Hochmuth allen hergebrachten Normen der Sittlichkeitswie der Schönheit trotzig ins Gesicht schlägt -—. erst in»
feinen späteren Lebensjahren wich dieselbe ehrender
Anerkennung, besonders als er im Jahre 1863 für seine
»Nibelurigen« den Ehrenpreis erhielt, den König Wil-
helm von Preußen fiir das beste Draina ausgesetzt
hatte. Dorpat durfte die »Judith« als Novität begru-
sien und wenn wir an·"ihr auch keine dauernde Berei-
cherung unseres Repertoire gewonnen haben, so ist es
gewiß nicht ohne Jnteresse gewesen, sie einmal aufführen
zu sehen. Hehhels Tragödie ist keIne eigentlich historische,
er benutzt vielmehr die« der biblischen Geschichte entlehn-
ten Persönlichkeitem um ein Problem, das er sich selbst
gestellt, zu lösen. Es ist dieses das Verhältnis; der«
Judith, einer ideal denkenden Jungfrau, die »ein unbe-
stimmtes Sehnen nach einer Ergänzung durchjsieiiiesiisdeale
Mannesgestalt empfindet, zum Holosernes dem Feinde
ihres Vaterlandes einem rohen Krastniensiheiy in dem-
sie den Gegenstand ihrer Sehnsucht gefunden zu haben
glaubt. Dunkel ist die Gestalt der Judith gehalten, es
liegt ein dämoiiischerHauch auf ihrem ganzen Leben,
der Grausen erregend auf uns wirkt. So» ist siein der
ersten Bearbeitung des Dichters consequent bis zum
Schlaf; gehalten —- in der Bühnenhearheitung tritt ein
neues Edliioment in ihren Charakter hinein, ein Moment,
das die Einheitlichkeit der Gestalt stört und die Judith
zu einem zwiespältigeii Zerrbild herunterzieht Das
Weib der ersten Llcte wird plötzlich in den letzten die
gottbegeisterte slsroplsetinz die Brunhild des zweiten Actes,
die ihren Siegfried sucht, erscheint, wie Frenzel sagt
im fünften Act als Dehorah der jüdischeii Sage.
Holofernes dagegen ist consequent vom Anfang bis zum
Ende dnrchgeführk er ist einerseits der prablerische rohe
Krieger —- andererseits aber auch der Held, dem Nichts
zu widerstehen vermag, der Alles vor sich niederwirft
und unter seine Füße tritt. Hat er in» erster Bezie-
hung auch, wie ebenfalls Frenzel sagt, etwas voneinem
berauschten Hanswnrst so ist er doch durih seine Alles
überragende männliche Kraft und Stärke der Einzige,
den Judith als ihren Herrn anerkennen will. Die
Sprache des Stückes ist, trotz vieler Schönheiten im
Einzelnen, doch im Allgemeinen schwiilstig und leidet an
iihermäszigem Boinbast

Frau F r o l) n ließ von vorn herein das Dämonische
im Charakter der Judith fallen — sie spielte von An-
fang an die Priesterinx aus deren Munde der Herr redet.
Dadurch gelang es ihr, eine gewisse Einheit in die Ge-
stalt zu bringen, dadurch wurde sie aber auch genöthigt,
sich manche Schönheit des Originals entgehen zu lassen.
So besonders in der Erzählung von ihrer Brautnachh
die uns nicht mit dem uihstischen Schauder packte, wie
es sonst der Fall gewesen wäre. Von der Volksscene
im dritten Act an aber stieg die« Wirkung der Tragödie« bis
hin zu den Jiieden der Judithiin letzten Art, Reden, die
mit einer Wärme der Leidenschaft, wie sie nur der
wahren Kiinstlerin eigen sind, vorgetragen wurden.
Reichen Beifall lohnte die Beneficiantin für die schönen
Leistungen, die sie uns während ihres hiesigen Aufent-
halts geboten. Hr. Dir. B e r e nt spielte den Holo-
fernes zu cavalierinäßig: die, ich möchte sagen, thierische
Rohheit dieses Charakters wurde zu wenig ausgeprägt,
besonders in der letzten Liehesscene mit Judith. O. l«

Vermischtes ’

Eine Brücke auf Reisen. Die bei Jusefow im
Gouvernement Warschau erst kürzlich hergestellte Brücke
iiher die Weichsel ist, wie wir dem St. Pet. Her. ent-
nehlnenFdurch das in Folge der anhaltenden Qiegengüsse
der letzten Zeit Hentstandene Hochwasser fortgerissen
worden und, wie gerneldet wird, in Danzig glücklich
angekommen. ·

s— Wie man der Köln» aus P aris meidet, ist
jetzt auf der Pvlizei-Präfectur ein chemisches Labora-
toriu m errichtet worden, dessen Aufgabe darinbestehn
den Wein, den Branntwein, das Bier und alle übri-
gen Getränke, .we1ctl)e in Paris eingesührt"iverden, zu
untersuchen. Man ergriff diese»Mas;regel, weil die
Fälschungen furchthar überhand genoknmen haben. « «—

—- Der »Siam Advertiser« verösfentlicht eine Liste
der SNitglieder der königlich e n Fa m i lie Siams.
Derselbeu ist zu entnehmen, daß das siamesische Herrscher-
haus nicht weniger «als 71 königliche Prinzen am
Leben zählt, das; der verstorbene König .35 Frauen
hatte und diese ihm 84 Kinder gebaren. Der gegen-
wärtige König hat noch 21 Brüder und 25 Schwestern.
Der verstorbene zweite König des Reiches zählte in
seinem Harem 32 Frauen, von denen er 36 Kinder
hatte.

· Waarenpreise (en gross .r Reval, den 12. August.
Salz pr. Tonne. .

. · .
.—— Rbl.——.nop. 9Rbl.50Kor-.

Viehsalz pr.«Tonne a 10 Pud . . .
. . . . 9 N. «—- K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R. — K. — 23 R. — K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 di. — K. — 13 R. —- K.
HeupnPud 50Kvp,
StrohpnPud .

. «

«»
«· - - - - ZVKVPp

FikmL Eisen, geschmiedetes in Stangen pr. Bett. . . 24»Rbl.
Finnl Eisen, «gezogenes, in Stangen pr. Bett. sp IS- Rbi.

. BrennholzH Birtenvols pr. Faden . . . . . .
») Rbl 50 K.

do. Tannenholz pr. Faden . .
. . . . 5 RbL —- K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K.
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R.50 K.
Fjxmk Hpszkheek pr. Tonne »

. . . . . . . JO R· -—-K.
Ziege! pr. Tausend« -.

. . . . . . . . . . 20-24 RbL
Dachpfannen pr. Tausjnd . . . . . . . . . . 40 RbL
Kaik (geiöfchter) or. Lrnne . . . . . - .

—- Kot)

Verantwdrtlicher Reracteurx Dr. Matiiefeiu
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Die HerrenStndirenden Robert - · sommhetul cleu 111. August « ·« . . »- -

Schzzzdkxsp Akthzzkv kljzjkdz Und « 111. Zur« Exsöfknung meines« neuen Eocals THE— -

Walther nun zuxszMuhlen haben DIUSIII YOU! Ilsbis B III« FIIIJZIZS lltUI 59. Vorstellung. Sonntag,d.2o.Aug.
die Unmeessetat verlassen. « Aber-als von 9 bis 11 Ists-tu

- uuf auseitigenurunsch file 2 Abeude ver.
Dpkpklki den 189 AUsUlk 18782 « Das L o cal bleibt bis 1 Uhr g e öffnet. langertes GENUS! de! Kailekls NUssllcheU

Rector Nlclzkolki - , T gjszk vom Fuss. ; Hoglgausptegllertisrarå Charvlosttå Rohr:Nr. 588. l. s. G. Treff-leis. · «, «. Sonntag den 20 August « UU Mk! U VII Um) om ot·eater
«

.

«

» ~.
U« TO« 12 III«- W

Heute früh um 7 Uhr entschljef m ieundlichen Besuch 1 e
o f; Ezzzzzzkz slbtheilungen und 6 Arten von Fu

« , z -
«

on itorei u. Reste-meint. « ec .

. »lspzft JUUSSTUU Leide« Unspke —·—""«··————··

« J« E» J» Kawws Buchhandlung 1. Abthellung: Der gehornte Siegfried.
IS s « Ochtst z· l Nacht Juki-Jan« »» wieder ein· 11. Abtretung: Siegskievss Tod.

« T« gUt I· e
- Jszx . Uebungsbücher U ZU» - EIN· Ue? TM le »e- ·

im Alter von 20 Jahren. · «« ils-Erz, Biblisehe Geschichte; und dactwn der Balttlchsn Vkvvcctsfchrtfts Was! Gastspiel Jtohnssnno endet
Um stille Theilnahme bitten « Religionslehre,

·

« W« K»
.

» . Umlskdkkkllllkch Mk! Ætltlkug d. 21. Flug.
.

«, rat-ges, Hiikshueh m alter Geschichte, Her-Ung- Crwsderung auf die Flug- D» Vespch d» Borsten» Mk»M. cblngelmanll u. Man. wehe» welszgeschichta kleine» schrtft desspHerrn Oberpastors an der auch Nischtmit lieber« des Band»Schlaf, den 13. August 1878. Mag, Russ u. deutsches Lesebueh, St— Pemklkche zU NOT« Mag« LÜV werkergzzerejngs estattet
«

.....—"’"«««« an Inn, 1 . esc 1c e, . ·
««Fssspzsxfsr OEITZFOZOHZI «. TFFTHTFHHTLHIF- s J! «

»-« D
e -

am. l wo« clees Arzt-geze-wsecitkEanolieøny W« Nachmittags von s—6Vz Uhr. am 1. September a. c. ä5O Kop-

. « ""—·«· nat« Frte rtc .
malliszinisohw Ums( iisllllrlm Just. De. Amme-«. pro Billet Eläerniiäimt d h

llloutag, den 21. August, Morgens
9 Uhr. Prof Vogel. . . . --—.l-»..-—..--4.»«.—sz lle ert ro slul =3l -A 1 9 bl. «·

le NMEMC send· W« swsnsksvets OODW s) u« lese-tex-«"-·
T« « cker)« O

.· « s· ·
«

wird am Dienstag den 22. eröffnet; «
und täglich vol: 3 bis 4 Uhk em- ii « - U Yamknwåjchk
gehauen· Dechpappe It; Tafeln ·.- eeees Jene» Fee-esse, ·e»ezeJ2- Hexe-»seiner« » ' .

—-———-—.---———--—.——.« d t --
- -

- .
Prof» W - DLZchPUPPE M RVIICU s cis»- myzischen Sprache» z« fis-theilen ssägidgeergvaztltggkbxitefAßlELkzslsxxzen

Vom heutige« Tage fange Icli meine. L Hstkzkczferessp I IJIZJTZTJTG Industrie-Magazin von Tri ebe·l.
s? c« » » « f» - ·..

- - »: I
«

I IPUVIITSTIIECISU u »:-«5«.:«..:k.«-:. «? ;.«,g.-:-::.»kz7;;.«:;;:se7s.s;I:;«.«;::::«33533332 Eine Familienwobauug
an. Taglsclizu spreche« zwiscliensu s. Aspkakk S

..

-
. . ·· 2z. ·

. t ·
.

« Kober-F Be? h? · ) klei- eu Tiber-wachen, Unter-senkt im, any— von immein IS It! We! liste-
- s»z»,zsz.»s» X, , I empfæhlk EZ, Vogel Fische« z« sey-theilen- emcl auch sonst. thesi Erbsenstisasse Nr. 1.

» « · ·

——«

Kau Ho ccFlude 21,
· « »

F? In«
I» I Etms løPWHäkys - VSVELUI ZHIZMMFZU Ist ZU Vckmlcthcll

ss«.——»j« «·

«——— Bin wissenschaftlich U V« r— «OF. e - IV« - hui, « n J Ei« I» -:-

auf ··raße K n d e» Ws;»»»·.»·· . ge ie er Jungen« auu « l We! «—-

« · « F Atlasspiysoszaiksp o e Hndet Zu günstigen Bedingungen An— ist ssfllkt Zu Yskmietlisn Rigaschexstic
ala gis-ice, Wemxskelees Je. werden nach HM-nh««l.».9k Stellung auf dem Lande. Adressen der. 22, ZWSI Treppen hoch- rechts.
wie Ver zu jeder Zeit Wegeugenommen L

-" T
S

h i» h mit der Aufsehrift N. S. aus G.Mattie- Vormittags Zu besehen.
»

« « EIN· ass 011 es« d sens Buehdr.u.Zigs.—Bxped.abzuholen. «
"—«·

j.—-Lsladtkj— I un ———«--———H-I;— I EIIIS SUITEOIILGUWOhUUEF
«

Eli! zllvctkässigcc . · Stnn d c n von Zwei« Zimmern ist«-· zu ver-
empkjng und eznpkjehlz Egid xJiachvhilfeLitö SchutlharlltieiteOnffwter- HEFT-Schott Holmstrasse Nr. S, Haus

.
M« gute« Zeug-Esset! wird gegen ssusdkfaiiYtgex-·Eiid- Yzugebsssklese« Eil! nimmt! CBIUIUIEThU hZUL O h U Sespchks Nsäheke
Augkmsk «« C V! « » . · «» » - «. m anltandtger Familie wird für den Sep-s erthei . eattiefelis . »

»,
kann em Zimmer mit Beheizung abgege- b ,

s
.

Buch» » Ztqs Hxped . · T» D b » N »»S--traße r« M« ««« Fhisfthe SCYUGE DER« Offsrten unter
. - . . . « ’es l zum RezkenspmdFahrenzu gebrauchelywtrd hi re M. m· . atttesens Buehdu U.

-

Hiedurch·die ergebeue Ansei e, da ich tu " C d"t " s d R"tt t « «

·

« »
«

·
« «« · «

g« dass-Ost? lldezHerrlri Kaufmcånkiz FgiotgeljzwixäqesljlåederonßlägikkllsssghlinLgaiieieirhitftlziemaraaveee d
«

s- ddl9," -·(» «. . « ' 1’ «1’

verbinde mitspdee Cokidiizoeelin asp «am on« e« e« eroffnen Weide. Jch III« OF« HEXE! KWIIIPIIII A· LJPPIVE Herrn nebst Ssköstiguug abgegeben

M » », g , , Trank) KTVCOllXTOEPSZSFlL··elkggekålndekägstukfd werden Rig. Str. Nr. 9, zwei Tr. hoch.
« n v ig n um r as In ——-nlaniauy glnilllluake u. jilittagsttskll

letzteren ela »Sei-te als auch im Qlbynnenieut in und aus dem Hause und werden Ein junger schwarzer 1J Arthur Milde-Jedem« Stud· - ,

Beitellungen hierauf schon jetzt entgegengeuommenx · ZDDIFIZBJITTjEWSIE· S d.«,·.·- . au , . t .empfehsgklexn seines; Unternehmen denrWohlwollen eines« geehxten Publlcum bestens 2. Robert ehemäliger Studirende
- z me Hochachkungvpll .

2. Robert Beeck, behufs: Jmmatriculatiotr
, F« klladixs wird zu kaufen gefuchtHotelLondon Nr. 11. 2« Hpkmann »· Vkakkeh ehe» Stab· .

n—sz·—»9kestaurateue. In neuer Sendung empfiehlt: LMPOHæwnyäms?rVa·———-—————-—«schewsky«b«h·dJ"«m«tM"l«I - , o ""—·T« kchjkn Schwkjzkk »

, ngc ommcne J7rem e.
«« »

« l L« - « .- . « -

- Inland. Eva-euer · HTZTFTDFFJTIF UFZFXG2QI.«ZIsJBTkkFchTE.
Fauna« n« " Pistohlkors aus. Ruttigfecy Pharm Seiffert aus

·

- » H I « Gelungen, Setdler aus dem Auslande, Arr·enD.
here-se im Fess pko Pud 7 Ruf. sz Htcnsclfklpen a e KogskkFPZSEJTLFZTFFLHZFZJPEZEHWZ«»»L«3I;

«
».

End. Peter Hasenclever, LLYVHIZITZV . ZZTF.,"TI’T« HåkkallkisassuäiilFhslsieelkk II?
«—...————«

Dor at (Haus Dr. v. Riicker . »

' « Walguta, Fr. Pastorin Holst nebst Familie aus
· ·

»»
» .sz · . Gkunkn »

· Kannapah Frc Johannson aus RevaL ·
O· stzz -.; »: s« » · H» ·· · . Cvttkmerz-Hotel: Ohr. Stael von Holstekn

J K --

« « - . lllllittcrungsveovachtungew

i« W k sey-Hi see-Je ezzjemyeøa. s» arke s use» «« lssxskzzlekkuez Wes· g«
« Braue - eines-Kunden und bitte-i man de« Einen— ——————4Cåb«493Fu; Es s« Nr— T«LL———— HEXEN-««- 638728835822 CTOSEZVSH OMOM «« Um« 48.6 Hissslgsi -- lisslont Jlo- Feine · - - 10

- - . i. .- - -- - -- —-Ilitlssllchk «
. . · " 4M.146.9 —,«12.9x—. - —l—,-- I FZJTTFTUFFUBJSICISSSTEU Eaktiens kann abgefiibrt werden vom Lipharlsp jd Läg ZU : :is

l« . N -

r orpt sehe VIII-UND· schen Hause in der Breiten-esse. IV« «« ·« 195199 «· ·..,—':.—«·—l.—l.9ein· u 0 vekems ÄUIVSHUUSBU nimmt, gut- «·-—-—sp"—·’ « giittel vom ZZTAUgUft -l- «14.?4. d «! tzt·
-

T« « t d «tt « en e en
empfæhlt O » A»

gegen. Karlowa sit: Ihr. 18
D. R. Cchrlmiiils Fkl WU El! Olllkl di: .’ « - Max» 18320 i. J. 1867.

»
« g I« - Botamsche strasse Nr. 32. Njepkkschjag 3·(; zum» «
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· « «’ YOU

Prei3: in Dorpat
jcihkkjch 6 NR» halbjähtlich 3 Rbl., vietteljähtlich I NO.
50 Kop., monatlich 60 Kop. Ptit Versendung durch id«i·e
Post: 6 RVILZO Kvp., halbjähtlich ·3 RbL 25 Kop-

Vietteljähtlich 1 RbL 75 Kod-

. Erscheint täglich
».

mit Ansnahnie der sdonxp und hoher: FREESE· AUSSAVI
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und EEPEDTTTVU ·
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, Mögen. von 1-—s Uhr Mittags, geöffnet.

Ltbonrtementg
auf die ,,«Jieue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. s «
-......-
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Die projectirte Einführung der Classensteuer
in Russland. Il-

Auf die in unserem gestrigen Artikel berührten »All-
gemeinen Bestimmungen« folgen in dem von der Aller-
höchst niedergesetzten Commissioii ausgearbeiteten Entwurf
die Bestimmungen über dieQrganisation und das Wir-
kungsgebiet der neu zu creirendeii Behörden für die
Class ensteuer Die Oberaufsicht in der Veranlagutig
der Classensteuer im Reich und die Leitung der Erhebung
derselben steht dem Finanzminister zu. Jn den Gou-
vernementsliegt die Veranlagung der Steuer· —- Gouver-
nementsSchätzungsssCoiiiniissionen und in den Kreisen
—- KreiskSchätzungsCommissionen ob. Jn Städten mit
mehr denn 100,000 Einwohnerm wie auch in den Städtem
in welchen es fiir nöthig erachtet wird, werden besondere
städtische Commissioiien gebildet, deren Rechte und Pflich-
ten dieselben sind, wie die der Kreis-Cotnmissionen. ———

Die Gouvernements-Schätzungs—Commission besteht im
Caineralhos unter dem Vorsitze des Gouverneurs ans
dem G·ouvernementskAdelsmarschall, dem Dirigirenden
des Can1eral·hofs, dem Dirigirenden der Accise-Verwal-
tung, dem Präses oder einem Mitgliede des Gouverne-
mentLandschastsamts und dem Stadthaiipt oder einem
Mitgliede des Stadtamts —- Die Kreis-»Schätzungs-Com-
mission besteht unter dem Vorsitz des Kreis-Adelsmar-
schalls aus einem vom Finanzministerium ernannten be-
ständigen Mitgliede welches zugleich Geschästssührer ist,
dem Kreis-Jsprawnik, dem Polizeimeister der Stadt, in
welcher die Schätzung vorgenommen wird, dem Präses
oder einem Mitgliede des Kreis-Landschastamtes, dem

s ,»2-encllrtgn. i
Ueberfchweinmungeii in Tirolx

"Der durchmehre Tage wehende Sirocco hat über
das blühende BrunnecbThal eine Katastrophe herausbe-
schworen, wie sie kaum ärger gedacht werden kann. Wie
allen Jenen — schreibt die Wiener ,,Presse« vom 19.
August —- welche je diese reizende Gegend besucht haben,
eriunerlich sein wird, kommen vom Norden aus den
Zillerthaler Alpen von den» Gletschern der Lösfelspitze
des Schivarzensteines &c. eine Reihe kleiner Gletschew
bäche, die sämmtlich in das Hauptgewässer des Abru-
thales, in den Ahrns oder Taufererbarlx münden. Bei-
nahe jährlich finden kleinere Murenbriiche aus Dem
einen oder anderendieser Seitenthäler Statt. Aber selbst
im Jahre 1757, wo ein großer Theil des Thales ver-
wüstet wurde, sind nicht sämmtliche Bäche gleichzeitig
ausgebrochen. Heuer hatsidydasUnerhbrte zugetragen
Der seit dem 14. d. Mts. etwa wehende Sirocco brachte
nicht blos Regen und erweichte das briichige Gestein der
Zillerthaler Ferner, sondern hat auch von den Gletschern
solche Eismassen abgeschmolzety das; sämmtliche Bächlein
plötzlich in reiszende Flüsse umgewandelt wurden und
solche Schutt: und Gesteinmassen mit sich ins Ahrnthal
herabführtem daß am 17. d., Morgens Z; Uhr, durch
sie die Thalenge von Luttach bis Sand verstopft wurde
und sich dahinter ein riesiger See, der bis St. Jakob
hinaufreichte und aus dem nur St. Johann und
Steinhaus wie Eilande herausragtem im Thale saus-
staute. St. Martin, die gräflich Enzenbergsche Kupfer-
schinelzhütte Arzbach und Luttach wurden in Folge dessen
derartig verwüstet, das; der größte Theil der Häuser
(meist zweistöckig und aus Stein erbaut) nur mit den
Dächern aus dem Wasser herausragte

Die Einwohner flüchtetem größtentheils ihre Habe
dfkl Wellen überlassend, die Stnrmglocken ertbnten,
Ollles war auf den Beinen, um dem Elemente zu ent-
rinnen oder, wo es noch mbglich schien, den Kampf mit
demselben aufzunehmen. Das Aergste sollte jedoch erst
kommen. Das liebliche Sand, am Fuße der romanti-
schen Burg Tausers, gerade dort« gelegen, wo die Ahrn,
nachdem sie einen tleinen Wasserfall bildet, aus der
Enge it! Das Meile-Thal herausfließh sollte das trau-
rigste Schicksal erreichen. Um 6 Uhr Morgens hatten
sich die Gletschernsasser ihren Weg gewühlt und durch-
brachen nun mit solcher Wucht die ärmlichen Schutzbamten, das; beinahe ganz Sand heute einem großen Schutt-

- Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die diergespaltene Korpuszeile oder derer; Raum
bei dreinmliger Jnsertion i; 5 Koo Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichtens Kop. (20 Pfg) f. d. Kvtpuszelles

Dreizehnter Jahrgang.

Stadthaupt oder einem Gliede des Stadtamts der Kreis-
findt, aus zwei Personen nach der Wahl der Kreis-Land-
schaftsdliersamnilnng und aus zwei Personen nach Wahl
der Stadt-Damm Jn den Gouvernements, in welchen
die Landschaftsäknstitutionen nicht eingeführt sind, wer-
den an Stelle der Seitens der Landschaft zu wählenden
Mitglieder der Cotnmission vom Gouverneur solche aus
der Zahl der Einwohner des Kreises ernannt. —— Die
städtische Schätzungs-Commifsion endlich besteht unter
dem Vorsitz des Stadthaupts aus einem vom Finanzwi-
nisteriuin ernannten beständigen Mitgliede, welches zu-
gleich Gefchäftsführer ist, dem Polizeimeisteu einem Mit-
gliede des Stadtamts, einem Mitgliede des Landschaft-
amts und aus vier Gliedern nach Wahl der Stadt-Dann.
— Den Gouvernements-Schätzungs-Coknmissioneri liegt
ob: 1) Die Controle der niederen Coinmissionen und
die Entscheidung von Zweifeln, welche in diesen Com-
missionen bei der Ausführung der ihnen obliegenden
Pflichten sich ergeben. 2) Die Begutachtung der Sei-
tens der beständigen Niitglieder vorgestellten Proteste
und der Beschwerden und 4) die Entscheidung in Be-
zug auf Vorstellungen der niederen Coinmissioiien über
Erlaß der Steuer und über Einschätztttig in eine niedere
Classe. —- Den Kreis- und Stadt«SchätzungsCommissioiieii
liegt ,ob, Listen iiber«die, der Clasfensterxer unterliegenden
Personen zusammenzustellen, sowie Anordnungen in Be-
treff des Sammelns der nöthigen« Daten über das Ein-
kommen derselben zutreffen, die Steuerpslichtigen in
die« Classen einzureähen und die Höhe der Steuer auf
Grund vorgestellter Beweise event. zu verändern.

In einem weiteren Abschnitte wird der Modus der
Umlegu.ng der Classensteuer behandelt.
Alle der Steuer unterliegenden Personen, mit Ausnahme
Derjenigem welche zur 1. und 2. Classe gehören, sind
verpflichtet, alljährjlich der Kreis-SchätzungsConimisfion
in der hierzu festgestellten Form Declarationen über ihre
Einkünfte vorzustellen. Diese Declarationen werden von
den Steuerpflichtigen selbstoder von, dieselben vertreten-
den Personen auf besonderen Blanketten geschrieben,
welche ihnen zu diesem Zweck durch die Polizei aus der
Kreis-Schätzungs-Commission zugestellt werden. Dieje-
nigen Personen, welche zur Vorstellung solcher Declara-
tionen verpflichtet sind, aber aus irgend welchem Grunde
die betreffenden Blankette nicht erhalten haben, werden
dadurch von « der Vorstellung dieser Declarationen .nicht
befreit, sondern haben sich, um solche Blankette zu er-
halten, an die Schätzungs-Comniisfion-oder diePolizei

haufen ähnlich sieht, aus dem Ruinen und Verwüstung
dem Beschauer « entgegengrauen Ebenso hart, wenn
nicht noch ärger, wurden St. Moritzen und Kematen
von dem verheerenden Elemente mitgenommen. Kohlen-
vorräthe für dritthalb Jahre (aus"der Kupserschknelze
Arzbachx Holz, Häuser, Brücken, die Straße auf mehre
Stunden Länge hin, Erde, Wiesen, Aecker sammt Feld-
früchten und, wie man sagt, leider auch Menscheir wurden
weggeschwemnit und vernichtet. Der Thalboden ist auf
Meilen hin klafterhoch mit Sand und Geröll angefüllt.
Bei Arzbach ist die Aufschüttung so riesig, daß nur ein
Stückchen der Esse ans dem Schuttmeer herausragt
Ganze Berglehnen mit Haus und Feld, Wald und
Wiese wurden verschlungen Dabei ist das Unglück,
welches die Armen betroffen hat, noch um so größer,
da bei den Rettungsarbeiten eine oberste Leitung gänz-
lich fehlte. Der Bezirkshauptrnann von Brunnech Graf
Marzanh hat sich heute (den 19. d) Nachmittags an
den Ort des Unglücks begeben und nahm 130 »Kann

Lallndesschützen mit sich, welche dem Elemente steuernso en. -
Das Zillerthal hatte ebenso furchtbar zu leiden wie

das Ahrnthab Ueber die Ueberschtveniinring in demsel-
ben berichtet der »T. St« Folgendes: Jn Schlitters
drang das Wasser an einigen Häusern bis zum ersten
Stockwerk hinauf und nur mit Mühe konnten
die Einwohner mit einem Kahn gerettet werden;
der Kahn fuhr über Zänne hinweg: Straßen undPfade
in der Thalsohle zwischen Hippackx und Zell giebt es
nicht mehr, die sind sämmtlich im Schlamm und unter
den Wogen des rasend gewordenen Ziller verschwunden.
Jn Hippach wälzt der Fluß seine braunen schsmmigen
Wellen hart an der Straße unter der Kirche vorüber.
Auf seinem Rücken sah man heute Morgen (am 18.)
eine bunte· Menge von Opfern dahertreiben: entwurzelte
Bäume, aufrecht auf den Wogen"tanzend, allen möglichen
Hausratlk Tische, Kästen, Sessel, Wannen mit Wäsche,
Heuschober mit den Schindeln noch bedeckt, eine Kuh,
der die Eingeweide aus dem Leibe hingen, Banholz
Brennholz, Kohlenhaufem Oekonomiegebäude, wie Ställe,
Schuppen, führten die wilden Gewässer an unseren
Augen vorüber. Verschwunden ist der Karlssteg in
Dornauberg, die große Hollenzbrücke über den Ziller in
Mayrhofety der slliayrhofener Steg, die Brücke in Zell,
die letztere zum Heil von Zellergebenz das unablässig
einhertreibende Holzwerk staute sich an ihr, die Wasser-massen nahmen die Richtitiig auf das Ufer, durchbrachen
die Arche und gesährdeten in hohem Grade das Post-

zu wenden. Die zur 1. und 2. Classe gehörigen Per-sonen sind gesetzlich nicht zur Vorstellung solcher Der-la-
rationen verpflichtet, haben aber, im Fall sie es wünschen,
das Recht dazu. »Zum 1. März sind die Steuerpfliely
tigen angehalten, die von ihnen ausgefüllten Blankette
der SchiitzungssCommission znznstellenp —»—. Die Besitzer
von Immobilien oder deren Bevollmächtigte auf dem
Lande und in den Städten theilen der« S"chätzungs-Com·
mission oder der Polizei, nach Ersorderniß, alle Nachrichten
über die Personen mit, welche von ihnen Immobilien arren-
dirt haben und die Besitzer oder Pächter von Häusern
oder deren Beoollmächtigte stellens die Verzeichnisse von
den Personen vor, welche in den betreffenden Häusern
Wohnung haben mit Angabe des Miethzinses und Auf-
zählung aller Personen, welche in jedem Quartier, woh-
nen. Jeder Jnhaber einer Wohnung sowohl auf dem
Lande, als auch in der Stadt, stellt der Polizei alle er-
forderlichen Daten vor, sowohl in Bezug aus sich selbst,
als auch ans die Personen, welche niitlihnr einen Haus-
stand bilden. Dabei theilt er auch ein Verzeichniß der
Personen mit, welche in seinem Quartier wohnen, aber
nicht zu seinem Haus-stande gehören unter Angabe des
Gehalts, welchen die bei ihm Dienenderi erhalten. —-

Selbständig Steuerpflichtige welche nicht zu dem Haus-
stande einer anderen Person gehören, mit Ausnabnie
Derjenigen, deren Einnahmen allein ans dem im Pri-
vatdienst erhaltenen Gehalt bestehen, theilen selbst der
SchätzungsComniission oder der Polizei die erforderlichen
Daten mit. Die der Classensteuer unterliegenden Per-sonen werden in dem Kreise besteuert, in welchem sie
sich aushalten oder aus welchem sie ihre Einkünfte be-
ziehen— Personen, welche aus zwei oder mehren
Kreisen ihre Einkünfte beziehen, werden in jedem Kreise
entsprechend der resp. Einnahme besteuert. Solchen
Steuerpflichtigen wird es jedoch auch gestattet, zur Be-
steuerung in Bezug auf die Gesammtheit desiaus ver-
schiedenen Kreisen bezogenen Einkommens einen Kreis
zu wählen, aber nur unter der Bedingung, daß sie
rechtzeitig, und zwar nicht später als am 1. März, bei
den Schätzuugs-Commissionen aller der Kreise, in welchen
sie der Steuer· unterliegen, Erklärungen hierüber ein-
reichen — Wer nachzuweisen wünscht, daß er berechtigt
ist, Vergünstigungen für sich in Anspruchs zu nehmen,
reicht hierüber an die Kreis-Schätzungs-Commission eine
Petition ein. —- Jm Laufe des Juni, Juli und August
sind Diejenigen, welche finden, daß sie gemäß dem be-
zogenenEinkommen nicht der richtigen Classe eingereiht

haus. Ein Dutzend Fremder rang in Todesnöthen ver-
zweiflungsvoll die Hände; dasWasser drang bereits
vom Keller herauf und durchs Thor in den Hausgang
und drohte in den nächsten Viertelstunden mit zerstören-
der Gewalt sich ganz gegen das Haus zu kehren. Die
geängstigien Touristen und Touristinnen schrien zum ge-
genüberliegenden Nachbarwirthshaus man möge ihnen
um Gottes-willen Seile zuwerfen, damit sie sich schwimi
mend retten. Es konnte ihnen nicht geholfen werden.
Die rettenden Seile lagen in entfernten Oekonomiegex
blinden, zu denen man nicht mehr gelangen konnte —-

da, im rechten Augenblicke noch, krachte ·polternd die
Brücke zusammen , und der verderbenbringende Wogen-
schwall verlor die Richtung auf das bedrohte Haus. Jn
Zell stehen fast sämmtliche Keller und Parterre-Wöh-
nungen unter Wasser. Gassen und Straßen sind ein
wirres Chaos von Gräben, Gerö·ll, Schlamm Jm
Zillergrniid verschwand das Wirthshaus sammt Wirthin
und zwei Kindern.

V e r in i sch r e s.
Den Jlsjährigen Prinzen L e o p o l d , Sohn des

Prinzeii Friedrich Carl von Preußen, bat jüngst der
Unfall getroffen, daß er sieh in nächster Nähe seiner
Llngehbrigen den F uß g e b r o eh e n. Was die
Berliner Blätter Näberes über den Unfall.berichten,
beweist, daß es die jungen Spartaner nicbt allein
waren, welche Schmerzen schweigend zu ertragen ver-
mochten. Nacb dem Diner im Spesscsaale des Jagd-
schlosses zu Glienicke war Prinz Leopold auf die Ve-
randa getreten und tnrnte dort an der Balustrade
herum. Plötzlich war er verschwunden, allein der Ge-
sellscbaft im Saale fiel dies Verschwinden nicht auf.
Nach einiger Zeit erst bemerkte der Schwager des
Knaben, der Prinz von Oldenburg, dessen Abwesenheit
und ging mit dem Grasen Kanitz in den Garten, um
nach ihmszzu sehen. Beim Herabsteigen von der Treppe
sahen die Beiden den Knaben im Strauchwerk liegen.
Als sie aus denselben zueiltem bemerkte derselbe ganz
ruhig, daß er unfähig sei, sich allein zu erheben; Mal!
trug den Verletzte-i in den Saal und hier stellte es
sich heraus, daß das Bein, durch den Fall aus einer
Höhe von etwa 15 Fuß, oberhalb des Fußes gebrochen
war. Prinz Leopold hatte es verschmäht, um Hilfe zu
rufen undgab auch beim Llnlegen des Verbandes nicht
einen Klagelaut von sich.
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sind, berechtigt, bei der Eonimissioii um Einreihuiigs in
die entsprechende Classe zu petitioniren Bei der Be-
gutachtung solcher Petitionen ist die Fkreis-Schiitzuiigs-
Commissioii berechtigt, die Vorstellung aller Beweise zu
verlangen, welche sie für ihre Zioecke für nöthig erachtet.
—- Bittschriftem Beschwerden und andere Papiere ·in
Sachen der Classensteuer unterliegen nicht der Stempel-
steuer. Dagegen sind die Ausgaben, welche inbglicher
Weise zur Prüfung der Bittsilyriften und Beschwerden
der Steuerpsiichtigen nothwendig sein sollten, falls die-
selben unberiicksichtigt bleiben, von den»Petitionirenden
zu tragen. —- Bis zum I. November jedes Jahres
stellen die Kreis-SchätzungssEommissionen pSteuerroklen
vor, in welchen auf Grund der Steuerlisten der Betrag
der auf jeden Steuerpflichtigen fallendenElassensteuer an-
gegeben ist.

»Was den Modus der Erhebung der Clas-
e n ste ur r betrifft, so wird dieselbe für je vier Mo-

iiate im Laufe des Januar, Mai und September von
den Steuerpslichtigen präniunierando -und-jedes Mal im
Betrage eines Drittels der Jahressteuer entrichtet. Es
wird dabei auch Denen, die es wünschen, überlassen,
für zwei Drittel oder für das ganze Jahr pränuinei
rando die Steuer zu entrichten. Bei Personen, welche
ein Geldgehalt im Dienste des Staates, der sLandschaft
oder Conimuiie erhalten oder Pensionen « oder Staats-
Arrenden beziehen, wird die auf dieselben nach diesen
Einnahmen fallende Classensteuer von dem Gehalt, der
Pension oder Staats-Arrende, je nach der Lluszcihlung
derselben zurückbehalten und von den betreffenden Be-
hörden derRentei entrichtet. Wenn die genannten
Personen außerdem noch aus anderen Quellen Einkünfte
beziehen, so giebt die SchätzungsCotnniission sowohl -in
den Steuerrolleii als auch in den Zahlungslisten an,
welcher Theil der Elassensteiier bei Verabfolgung des
Gehalts, der Pension oder StasatsArrende zurückbehal-
ten, und welcher Theil von dem Steuerpflichtigen selbst
zu entrichten ist. Bei Personen, welche in Privatdiensteii
stehen, sind die Dienstherreii derselben verpflichtet, beim
Beginn des Drittels des Jahres, für welches die
Classensteuer erhoben wird, diese Steuer zu entrichten,
wobei die Dienstherren berechtigt sind, »eine der Steuer
entsprechende Summe Vom Gehalt zurückzubehalten. Die
Dienenden unterliegen im Betresf der Entrichtung der
Steuer keiner Verantwortung.

Das legte, fünfte, Capitel des Entwurfes behandelt
endlich die Beahndung der Verletzung der
ausgeführten Gesetzesbestitnmiingen Wir beschränkeii"uns,
aus diesem Abschnitt den wichtigsten Artikel, welcher die
Norm für die hier in Betracht kommenden Verletzungen
bildet, wiederzugeben. Wenn, heißt es in demselben, in
Folge der Nichtabgabe der Declaration über das Ein-
kommen Seitens einer Person, welche dazu verpflichtet
ist, oder »in Folge absichtliih falscher Angaben, irgend
Jemand, welcher der Classensteuer unterliegt, zu dieser
Steuer aar nicht herangezogen oder in eine niedere
Classe als erforderlich eingereiht« ist, so wird der auf
diese Weise» für die Krone entstandene Verlust in drei-
fachem Betrage vom Schuldigen beigetrieben.

Wird auch die Einführung des vorab freilich nur
projectirten Gesetzes und die Erhebung der neuen
Steuer voraussichtlich auf nicht geringe Schwierigkeiten
stoßen, so wird dasselbe, wie die gestern von uns wieder-
gegebene Tabelle dargethan hat, dem Staatsfchatze doch
eine sehr bedeutende neuelsjinnahniequelle erschließen und die
unaufsthiebbar erforderlich gewordene Hebung des staat-
lichen Eredits nach Jnnen und Außen zur Folge haben.
Nicht geringe Lasten werden damit den Angehörigen des
Reiches auferlegt und Wlancher wird schwer an densel-
ben zu tragen haben —- mit Befriedigung constatiren
wir iiiihsdestoweniger die Thatsache daß die Llermstenunserer Mitbürger von der neuen Qliiflage gänzlich
verschont bleiben und in Zukunft ein Jeder nach seinen
Verhältnissen seinen Antheil zu tragen haben wird.

Tsolitiseiyer T«agesbericht.
. Den 19. (31.) August.

’ Jn dem stillen Vadedrt Geistes-i bereitet sich, wie
man der biet-Z. schreibt, für die nächsten Wochen eine
ziemlich lebhafte politische Thåtigkeit vor. Der Reichs-
kanzler Fürst Bism arck ist von einem ENitgliedeseiner
Canztei begleitet, deren Chef Geheime-r Ratt) Tie d es·
in a n n an Stelle des Grafen Wilhelm Bismarck da·-
hin berufen worden ist. Graf Hatzfe l d t, der neue
Botschafter bei der Pforte, nnd Herr v. K e u d e ll,
der Botschafter in Rom, werden in Gafiein vom Reichs—-
kanzler Jnstructionen für ihre illissionen erhalten. Als
unriihtig wird es bezeichnet, daß Fürst Bisniarck län-
ger als bis etwa zur dritten Woihe des September von
Berlin abwesend sein dürfte. Es wird nach wie vor
versichert, der stieichslanzler habe die. Absicht, an den
Debatten« über das Socialtsten g esetztheilzunehmea
Am Dienstag dieser Woche sollte das Ptecium des
Bundesrathes über dasselbe beschließen. Die Linn-Z. er-
innert daran, daß die Plenarberathungen des Bundes-
rathes nur in sehr seltenen Fällen gegenJdie Elias-schuß-
anträge sich wenden und die in den Ausschüssen erzielten
Resultate kaum je eine princivielle Abänderung erfahren,
Ueber die Ausschußverhandlungen gehen die verschie-
densten Gerüchte um. Baiern hat, so heißt es allge-
mein, die lebhaftesien Anstände gege n das geplante
R e ich s am t für Vereins-wesen und Presse erhoben und
die Eksetzung dieser Recursinstanz durch den Bundesratb
angestrebn Es liegen auch Anzeichen dafür vor, das; diese
Bestrebungen sich Geltung-verschafft haben. Jnwieweit
dies thatscichlich der Fall ist, wird nian ja»in Kurzem
erfahren. " « · . "

Die zwkederholteli Einladung zur Theilnahme an
der Pariser internation allen Münze»-
ferenz, welche auf den Antrag Italiens an die
Deutsche Regierung ergangen war, ist Seitens derselben
nunmehr und zwar« in denselben verbindlichen Formen,
in denen die Einladung erfolgte, »abgelehnt worden.

Als Hauptmotiv dafür ist die erst vor wenigen Jahren
erfolgte Einführung der Goldwährung bezeichnet, Wel-
cher Thatiache gegenüber man deutschet SMZ dOch AU-
ßer Stande wäre, ander-weiten Beschlüssen des Congres-
fes näher zu treten, wie ja eine Erklärung »in ähn-
lichem Sinne auch von England abgegeben Ware. —

Das Berliner ,,Deutsche Montagsblatsi bringt· aus
Wien unterm 23. d. die Sensatiolis·Nachri-cht, da÷ der
Rücktritt des Grafen Andrafftj in naher Aussizht stehe.
»Graf Andrassrst —- wird dem Blatte geschrieben! »—

»hat zu Ende der vorigen Woche demKaiser in aller
Form seine Delnission gegeben, die jedoch von dem
Monarchen vorläufig niht angenommen wurde. Der
Grund zur Demissionsdes Miuisters liegt nicht in sei-
nem schweren Jrrthum bezüglich der Stimmung der
bosnischen Bevölkerung gegen die öfterreichische Orm-
pation, sondern in dem fatalen Rechenfehler seiner
Politik, der sich darin zusvitzh daß dem» Berliner Ver-
trage gemäß Graf Aiidrassh stch genöthigt sieht. in der
von ihm selbst der Pforte vorgeschlagenen Convention
die Anerkennung der Souveränetät des Sultans über
die von uns zu occupirenden Gebiete formell zuzuge-
stehen. Hätte sich nun die Occupation wirklih soc voll-
kommen friedlich vollzogen, wie Graf Andrassv mit
Sicherheit vorausgesagt hatte, dann hätte diese Sonde-
ränetätssAnertennung des Großtürken sich den Völkern
der öiierreichisltyungarischen Nionarchie immerhin noch
in irgend einer Weise plaufibel machen lassen. Jetzt
aber, nachdem so viel österreichischis Blut geflossen
und noch fließen wird, kann es niht fehlen, daß diese
ausdrückliche Vlnerkennung der türktschen Souveränetät
in der ganzen slJkonarislsie einen solchen Sturm der
Entrüstung entfesseln wird, daß Graf Andrassy genö-
thigt sein wird, sich entweder sofort oder spätestens bei
dem für den Anfang des October vorgesehenen Zu«
sammentritt der Delegationen von seinem Posten zu-
rückzuziehen. Jch kann Ihnen als bestimmt! versicherm
daß man silh an rnaßgebendster Stelle über die U n -

verlneidlichkeit des Rücktrittes des
Grafen Audrassy vollkommenklar ist und bereits« seinen
Nachfolger aus-wählt. Nach einer Version soll Baron
Sennyey, nach der anderen Graf Beut? die meisten
Chancen haben« s—- Es fehlt bis zur Stunde an an-
derweitigen Bxftätigungen dieser Sensationsnachrichk
Daß indessen die Couventionsfrage zu ernsten Confltc-
ten in den höchften Kreisen zu Wien Veranlassung ge-
geben habe und noch giebt, wurde bereits durch allerlei
Anzeichen angedeutet. Die Occupationsfrage spitzt sich
somit leider Yzu einer innewösterreichischen Frage zu,
noch ehe selbst Bosnien und bie Herzegovina in öster-
reichischer Macht sind. Wir versiänden es wohl, schreibt
die »Nun-BE, wenn jede particularistischz ob»magya-
rische, deutsche, oder slavische, Behandlung dieser Ange-
legenheit für wichtig genug angesehen würde, um eine
Cabinetsfrage daraus zu machen. Indessen sehen wir
noch keineswegs klar vor uns, daß dieser particularl-
stische Charakter der Politik gegenüber der Pforte so
zweifellos unter einem Baron Sennhey oder unter dem
in Gastein weilenden Grafen Brust verschwinden
und einer öfterreichischen ReichspolitikRaum geben müßte.

England ist im Begriff, seine Mission im Orient
zu realisirety es garantirt ein Anlehen der Pforte zu
fünf Millionen Pfund, das bei der in den öffentlichen
Cassen in Konstantinopel herrschenden Geldklemme
höhst nothwendig geworden ist. Selbstverständlich ist
eine solche Summe nur ein Tropfen auf einen heißen
Stein, sie genügt kaum dem Bedürfnisse einer Woche
und es kann nicht daran gedacht werden, daß etwa die
Pforte hiedurch die Mittel erhalten sollte, mit deren
Llbivefenheit der Großvezir kürzlich den Botschaftern
gegenüber die Unmöglichkeit des Beginnes von Refor-
men entschuldigte. Es handelt sich eben nur daran» daß
der neue Banquier des Srlltans seinen guten Will-en
zeigt, um imiSternenkiost angenehme Stimmung zu
lata-then, deren »Herr Lahard offenbar eben wieder be-
darf. Wie viel oder wie wenig an den Gerüchten
wahr ist, daß das englische Cabinet noch eine Kleinig-
keit zu Cypern hinzuerwerben wolle, mögen wir dahin-
gestellt fein lassen. "Man hat von Tenedos, von Mi-
thleitey zuletzt von den Dardanellenschlösserm gesprochen,
deren ständige Occtipation das britische Cabinet ver-
lange: die Wahrheit wird gelegentlich an den Tag
kommen. Daß der Freundfchttftsdienst von heute nicht
unifonst geleistet wird, darauf kann nian unbedenklich
schivören Die Garantie ist ohne allen Zweifel eine
Belastung des englischen Staaisschatzes denn von der
Ainortiiirung des Capitals kann, kiachdem die russrsche
Kriegsforderung ohnehin zwischen derulten und neuen
Sihuld schwebt, keine Rede sein, und was die Bezah-
lung der Zinsen anbelangt, so wird der Ueberschußaus der chprischen Verwaltung, auf wellhen England
die Hand legen könnte, noch lange nicht vorhanden
sein. Die Torhblätleiy wslchesdie Nachricht von der
neuen Emission bringen, fügen bei, daß England das
Arrangement der Finanzen in Ksieinasien übernehmen
werde: das heißt noch einen ärgern Augiassiall kehren,
als den aeghptischen und letzteres Werk hat-bisher
wenig Omuthigende Fortschritte gemacht.

Die ,,N. Je. Presse« theilt das Rundschreiben
mit, welches die Hohe Pforte bezüglich Griechenlands
an ihre Vertreter im Auslande gerichtet hat. Das
Circular Savfets athmet noch immer« den Geist der
Siörrigkeit und der Ueberhebung welcher so harte
Prüfung-n über die Pforte verhängt hat. Die Pforte
ertlart rundweg, in eine Gebietsvergrößerung Griechen-
lands nicht willigen zu wollen. Der Minister des
Sultans rechtfertigt seinen Standpunkt in einer so
langen Note, als würde er glauben, daß das Heil der
Turket noch von diplomatifchen Circularen abhänge
Vorerst widerlegt die Note die Behauptung der
Griechen, daß ihre Haltung während des Krieges
Ihnen eUHAJIkEcht auf eine Belohnung verleihe. Das
Clrcular eurer! nat: »Wie wissen, daß des Csoinstvon Athen darzuthun sucht, es habe sieh, Dank den

Rsthfchlägstt UND Vstsicherungen einiger Großmächtz
während einer langen Zeitdauer jedes aggresfiven
Actes gegen die Staaten des Sultans enthalten und
daß es so zu beweisen hofft, jene Mächte, vie durch
Ihren friedlichen Einfluß die Action Griechenlands
paralhiirt hatten, seien« heute seine Gläubiger und
lohaleriveise verpflichtet, die hellenischen Forderungen zu
unterstützen Es liegt nicht der taiserliiben Regierung
ob, den Werth und die Bedeutung der Rathschläge zu
erforschen, die Griechenland seit zwei Jahren von den
Westmächten erhalten·hat, sie ist aber berechtigtz auf
das Bestimmtefte zu erklären, daß, wenn Griechenland
sich zuwartend verhielt und jedem» direkten feindlichen
Acte gegen die Türkei während einiger Zeit entsagte,
dies nicht ..allein-aus- Rücksicht für die Nathschläie und
Versprechungen gewisser europäischerMächtn sondern
auch und vorzugsweise wegen des fortxvälirenden
Scheiterns aller feiner Schritte geschah, mit denen es
sich gegen die F· o l g e n seiner Unternehmung sicher
stellen wollte. Um sich davon zu überzeugen, würde
die neuerliche Lectüre des bekannten Manifestes ge-
nügen, das Herr Deligeorgis, Ex-Minister St.
Majestät des Könige Georg, veröffentlichte, um
fein Ministerium gegen den Vorwurf der Unthätigkeit
zu rechtfertigen« Der Minister der Pforte trachtet so-
dann naihzuiveisem daß sowohl Thessaliem als Epirus,
sowie Kreta stets zufriedene Prooinzen der Türkei ge-
wesen sind, daß sie jedoch von Griechenland zu Em-
pörungen gezwungen, von griechischen Banden heimge-
sucht worden sind und schreibt gegen das ·Memoire,
welches Delijannis am Berliner Congreß dortrug, ge-
wendet: »Unter den anderen Beweisgründem die er
cis-führte, um die hohe Versammlung zu überzeugen,
wollen wir uns nicht bei der Versicherung aufhalten.
daß die gefordere Annexion das Glück Griechenlands
begründenswürdez wir sind ntcht berufen, diese Frage
zu erörtern und es ist Sache der Mit-ihre, die weniger
dabei betheiligt lind, als wir und die Geschichte Grie-
chenlands seit seiner Schöpfung studirt haben, darüber
zu entscheiden, ob eine Gebietsvergrößerung die Wir-
kung haben würde, ihm den inneren Frieden, seinen
Einrichtungen und seiner Regierung feste Dauer zu ge-
ben. Wir müssen uns in dieser Hinsicht aus die-Be-
merkung beschränkecy daß die politische Ehrenhaftigkeit
es nicht erlaubte, eine Nation zu Gunsten einer andern
blos aus »dem Grunde zu berauben, weil diese andere
Nation des-durch glücllicher würde« Der Schluß die-
ses Actenstückes ans welhes nunmehr die iliegierungen
ihren Bescheid ertheilen werden, lautet: Se. kaiserliche
Majestcit der Sultan und seine Negierungen sind fest
davon überzeugt, daß die Großmächtm über die Beschaf-
fenheit, die Beweggründe und die Folgen der Seitens
der griechischen Regierung erhobenen Forderung besser
unterrichtet, ihre-ursprüngliche Meinung ändern und
dem Cabinet von Athen gerechte und kluge Rathschläge
ertsheilengwerdew welche das letztere von einem ebenso
ungerecbten als unpolitifchen Vorgehen zurückhalten wer-
den. Keinessalls wird Europa Griechenland aus dieser
gefährlichen Bahn folgen und sich dem aussehen wol-
len, sein Friedenswert in Frage gestellt zu sehen«

Nach in Newhork eingelangten Nachrichten bestätigt
es sich, daß in Sau Douringo eine R e v oliutio n
ausgebrochen ist; mehre Schaaren Aufständische-r, welche
nach der Hauptstadt marfchirtew in welcher die Un-
ruhen ausgebrochen sind, wurden festgenommen.

Inland -

-

Dorthin, 19. August» Bis zum Juli-Monat waren
die diesjährigen Ernte-Aussichten für die
Ostseeprovinzen so. günstige, wie wir seit vielen Jahren
nicht zu erwarten berechtigt gewesen waren; dieselben
erschienen um so erfreulicher, als zahlreiche Nachrichten
der russischen Tagesblätter aus dem Inneren des
Reiches nur eine schwache Ernte, vielerorts sogar eine
Piißeriite befürchten ließen. Die Hoffnungen unserer
Landwirthe sind nun sreilich durch den Ende Juli im
ganzen nördlichen Livland und in Efiland eingetretenen
Viaihtfrofh durch das Erscheinen der Flachsraupe, wie
auch die in den letzten Wochen bei warmer Witterung
erfolgten Regengüsse, welche das Auswachsen des
Roggens besorgen ließen, wesentlich herabgestimmh
Vielleicht aber trifft auch für unsere Provinzen die Er-
fahrung zu, welche die rusf. Landwirthich Ztg für
das« Innere des Reiches hinweist. Das Blatt deutet
daraus hin, daß die den Tagesblättern zugegangenen
pessimistischen Qingaben über die diesjährigen Ernte-
Aussichten vielfach unterdem unmittelbaren Eindrnck
der eingetretenen ungünstigen Verhältnisse geschrieben
seien und daß es in der Natur der Sache liege, daß
sich, zumal ein-fester Btaßstab fehle, der berichterstak
tende Landmann leiiht Uebertretbungen zum Schlim-
meren schiildtg mache. Das erwähnte Fachblatt con-
statirt vielmehr entgegen den laut gewordenen Be-
fürchtungety daß bisher- dieses Jahr »hinsichtiichl » der
Ernieausftchten bei Weitem nicht zu den ungünstigen
zu zählen sei. —- Die bisherigen Probeerdrüsche haben,
wie aus einzelnen Wirthschaften derUmgegend berichtet
wird, an Roggen einen reichen Ertrag geliefert und,
wenn, wie zu hoffen sieht, das regnerische Weiter
sufhörd dürfte« such die Befürchtungen hiustchtcich des
Auswachsens des noch auf dem Felde liegenden Rog-
gens untezründete sein. c «

In iiitga wird die s. Zspin Anlaß der daselbst zu-sammen getretenen EparchiaLSynode der griechisch-ortho-
doxen Geistlichleih ertvähnteg r i e rh i scb -o r t h o d ox e
S ch u l e fü r M ä d ch e n nicht zu Stande konimeak
da die zu diesem Zwecke in Aussicht gestellte Darbritsps
gung von 50,000 Rbln nicht erfolgen wird. Es wird
aber, wie der »Rish. WestnE hört, eine Pension für
die Töchter ruistscher Geistlichen errichtet werden.

St. Ziletershctrg 17. Llugust Die russische Presse
Fortsetzung in der Beilage.

Neue Dörptsche Zeitung.
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FBMI der Ljvlälldischen Be, » M II) t .s II I M . Ä « ·ITzirks-Steiier-Veririaltiing wird des· . EVEN·
rnittelst zur Kenntniß gebrachh daß » . . sowie » « V Essum 28. August a. c. um .11 Uhr a c t « i« l] s h «

. ·s« «« - «: s« Wills- llllllsullllllcllf cfcl BEVoriuiitiigs in: Jicale uesei er · » s
» ·

s He»tespyszksiszheklllweazvakkuxx eine, »He Sigm e- «· empfiehlt fortan zu billigen Preisen · O Jg» v» . . . » ,.
.

», .

schet Cvntkot - Apparate Mit , die Buch— und Antigounariatsilxlandliing BZIXIIDUISN Okslchckllslgclh
seiner Tisoimnel ineistbieiiich verfteiz WHYHEYW EVEN) " « OapitakllersiehekiingetiLIM-
gefxt melden kund»- «» « · Haus Hoffmann. vissåkvis dem Kaufhofe dgl« als Äasstellck etc. «—

Dorpah den 29. Juli 1878. .
· · ·

« Nr» 1373 - s h l( , L I gchlietsstllabt ixid lkistlfiszeilt »Jeder-Zeit
«

·

erei w1 joss us unt;
Du. «.- ii iiii eiibiiig s liliisi aiin ei aiista i. M»«;»»» »He«»»isz»

B A ; s
Piecea tät· das· Piauoiorte a Ums: « Sonn«

9

» »

·— , wo— Im. 1038 l Wsk Jl.sb.B h. . ·

Dolpatel Flllale « Beethovens-CritZbitiikmlgaglikilungaldsxrafisszllsldelseneexk Fiel-es v? II. BeIthov en. ARE-T d« Husslsszden Feseusohakc ZU«
ijbernimmtdie veksichekggg Feetliowncs 9 Symphoniem in leichtem Arrangement v. Kalkbrenneitz versloherung DE« Faslpitallseund Renten

Ä e en Amortisation der . M U— s« « IV« «« im« « .Fkzzäjespzxnlejhe H· Hm· zu» He, CJWPYVDVSJZSZL ·» CYDDPCIJH Polonaisen ——— Gewiss, Mazurkas —— Cliopiiz So— « m SLESDIFZ«
h « b na en. release, Variationen, Impromptus —- Qfiop2n, Notturnos ——— Kstatuten u. Geschaftsplan stehen

Uns TUU J« sepkem CI· a« C· ZU Ohr-Pein 12 Etuden — OJioz)-in, Balladem —— Cliozoin Präludierix ——— Ofen— Zu Diensten. F50 Kaki. pro Billet. Pin- Rondo und Scherzes.
,

Iwwmms
. GT d d P . so . »'

» f———«-—.-—..-——..—-...:—.j.-.—.LMCYUPFY »Er-Te« Eciiycln—.zlzouiki. ussgmmlålirikxskzTusåslesetilerflkiedeln vv. Jbs.ellEIaydn. Cme adekssp «
Montags und Donnerstags von 7 bis LHMZ 8 Transsoisiptionen aus R. Wagner-IS 0pern. . F8 Uhr Abends. Beginn Donnerstag Leciiibykg Fantasien und Festmärscha .

, SZF J ·« «
17. August. Beitrag pro sem. 2 Rbl Menclgsåszlxz—ökllzåizifiøi. seizråziåglczixrzisgyozzlyzaussäeslefteäelrepzcerx v;oneF. Menåelkszolilns I Licht eine XII-teile bei Kindern bis 31110

· ——- - , uvr .-——iei2essoisz,· J» . 2«·«--,s«« .

sämmtliche Lieder ohne Worte. — Mencieissoliiu Fedlipum Clatvierzuk g ZUNLU oben·

Qlmppcklstkaßä Nr« Z der LNUUCZC xllozctøftkålgttllif vgggfnluncvv17 auserlesener Piecen von W A Mozart « , Fu! zltverxassiger
gegenüber Jst» gegenwärtig gutes scliecliei«t--4Zl)2i7n. Sammluhg 16 auserlesener Piecen v. F. .S cli Ubert. «, «
Garn, fertige Socken, Diesen. scliiiiiiaizn—r4lzieiiiz. Sammlung 38 auserlesener Piecen von R. schuman n. ·

«

·
»·

"

und Tellertüeherzeugu»yekschie-
V« Scjszszmcksum N0ve11etten. · mit guten Zeugmiieii wird grge n

szdenes Alldercs u a-ben» a« eib g er— rein. Sammlung 13 auserlesener Pieoen v. C. M. v. Weber. i hu l) cU L U h 11 gesucht. «Nähere
.

z
.

·) P s« «; · - i . «;-
— - - .schkzfte» werde» btlllg abqeqebesp E» o« 5 P Jiecexl us· a; Piauofoiste a 4;ms.. , ! Lliisrimst ertheilt C. Nlattiesens——’j"—— TM G« sue-ten aus sen av«e - ·k,. » . g« « . . -»s·t,:.

« Die» Jllencielssoliiksciiztliolast« samintlicllive llålieredlofortewerke "
0 « JllencieZs8ohn-—Bm-tlz-oJuly, sämtliehe-0uverturen. »

,

. . . . spW e I« s I GEs e l« Es H g ålljelyegbegiqze pardon de Ploermel Potpourri arr. v. H. Cramein lg« z; h P t ··
« ' « .. «, ,

. .

·.-«-«:«·-· THE-T«- TIXL EJZT J; ?""

gegen die ÄIIIHCIIIISUIJHCIU Ilck life-»Juki: llierllzletzllsltseissiägxefikuxsblnudlikltsnbeikgftllggtgiiefilsizi Spåk Zrak1:l:k(s— l-Vciiy— . «.
.. .

kisssjscjh Pkäss1jeI1-·Ag- new, der fliegende Holländein Ouv»e1«ture. — lsfaxxiieiy eine Faust-Ou- I SkisnssisdkgepsrszxkrsfssenHäfnet«
leihe zweiter Emjssion Über· verture f. gisosses Ort-bester. Clav1erauszug.—— Wagner, Kaisermarsch. ·

1 Ael ldmlVSC S· EUUSIP

nimmt a. 50 Kop. das Billet für · CIEVWÄUSZIISS M« THAT! · veremx nme ungelsl nlmsznt But«
die zjehung des I» Septblsz d· J· Bach,Biveihnachts-Oratoisiuin nach d. Elvangelisten Lucas u. Matthäua —

gegen arlovvastn Im· 18
is« Aiississgs ». tin-».- -——-—-F«s M Eise-DIE«-

OJ z· ·, -
««

-

«« V . .
—

·

· " · »

ich nehme meine IlixzscrzisjeiiijzixiesqcijzgrrkuålljdissgOpxo ·defunct1s) 1n C Moll. FJCHPÄZIDDGIUIZCTSTJÄBM
Ad v0cisficllsspkaxjs Lortziiey, Dei« Waklfene,ehmied.okmkxirtsiiizk Czaar und Zimmermann. u-nd ERSTE-et www« · , -

awjedekum auf« spkechstunden von zljendeissolinjBcxistfrolclgz ein sommernaclitstraum ——— illcsmieissoliiy Paulus. » WMILYYDEZCTLI
9-——1l Uhr Vormittags und von w« orakriulsp . « Fifiidksekdtfe All? twlllratlllg Z« Mk·

- .« U« V l· II e« U" -’

«5—7 Uhr Nachmittags« Erde« ohlixästkllkjzsk e; s— - .
. .

· L angenommen im Hserifseunvklenlliidtlkztlilk
flofqxzjckth Ich. ZØZZG « C« «; ..

ne· ipysnmme qmsemenung des« Pmkmfokth dort? am Thunsohen Berge, osecenijbexk
statiousixe«·kg, Haus iiizzzkz Eingang sinken sie» nor. FTJLTZU7ZCYFTYZ · aälsgekvezihlz Feder. Pliotograpli Scl1-ulz, beidscilkulsniacher

h . . , - re( er un esange ·
.

»F »» .ICRZEZTHIIFSZIVFLTTTLUSIJUIEI ggk Jllenciåzxåxglrigkizjkgiløgjtkozdxh 40 Lieder und«Gesänge, für eine tiefe «und eine « ————.1..———Egellflk III-US? dekhlpkau BEIVOIITU jin-disk, ausgevvahlte Lieder. A i
-.s-i. rikkioakxhk vOZTZTiZZTVFFFEis? IFÄTZMZ««L liledåfs?"ikdkk7esängedä" eine-Hefe «« F« hohsetsi"gstimme" Ze"s«1ijkede"e" A« «« ei« Wemg ge«
7 Um. Nachmittags.

« T, · J’1’1s(3»e ·ue e ur eine esangstimmeaus ohengrin PEWOI er, grosser«
. .

nokgekiszhtsAdvocat H« Lamm. O, .

Pieceu fur Yioline uucl Violoucelh iuit Begleitung des »Piaiioioi«te: H6i"·l’elts-Scf»’62d i« solt,

EiImPchgeehrtenPublikums-erlaubt VoMsiosxlktflxfliz fur Pianoforte u. «Viol1ne. —k Dasselbe fur Pianoforte und sind sehr billig zu verkaufen bei
· sich die unter» Leitung· des Unm- oiiopisz N0iiukk20s, r. vioiouceii u. Piau0k0kte. TISCIHST J« HAVE»zkltcäiiiieetlen dstghende hiesige Mulikcapelle an- Fäulniss, Mazurkas, fpvjoloncell u. Pianoforte

«« g» « It« a"Y..f«"J«hI" Gleichzeitig euipietiten wir unsere mit den neuesten uuii hervor— Mkkkkfzklclllkkkk IIVVVITIUIIUUMINIST-Yliislkllllffllhlllllgcll regeuilsten Erscheinungen auf dem Gebiete klei- Belietristili woiilassois EIN?
jeder— Aktübeknehmen und sich stets beim- itkte Biibläomelc angelangt-fliehst. « - s; Es« « «,

s -ben wird, den Wünschen des geehttetl PU- Pränunieisationspiseis für BETTLER-I· IIILDIIILCIICSII 60 Ko « l W ?
VHCUM Üå jede! VEzkEhUUg RechUUUg ZU « für Nltssisialiett into-sittlich Kop · ««

tragen. m dieses auch hinsichtlich des «

««

«» --«,.·«- ·

,

'

· ,, »»

Honorars für geleistete Musikaufführungen m« der Berechtkung SIEBEL. OHUFPI « als« JJæobespoältcrYkkksleszks
bethtätigskgki ftfekllån den Preis für s « THEUNOCAHVJI , ZjjgZmek-DY-

oncermuc au . « St d. « «i« · · - s« - «

Au. sonstige» Beskellu»gen,plsksspsslls« ————«—————-— I rorsrttuimiii f. w.
Ständchen 2c. werden ebenfalls zu den MSCTATUSD küx wasche- l VI· - - . Of « Hist ,BIllILllteU Pkeggkxhabcgktklkågsäoll «

Mc
·

»

· T» » Hm — R i g a s clse T? a ß e N r. l 7.
s-

,

: ei« E» s« »
i:- dsex « j-«-«---..——————-————

II. ist«. Ast-note, - Eis« ·.
«« »««T«-.sxs««(« freue Fluges,

·

, Schloizstraße Nr. 7. »« ·; . «. f» - »» .» Sehr-suchte iaielnistruiueuie
.

"
« ff u: «:- Afts T us. « is! « iiommoilsu -Lkleiztliclies Giitakliteii « -« Wäsche « TM

«
«

« · «« " - - « s« « ««-
----«

«' «« »Es« - ««
« s?ZEIT-ZEIT«FT’TF"ZYKL«TLHD2««HI2I’.IFF«ZTI’Z — T«- Schranke, .

Zahnkrankheiteir. « - —- --" - von -UJ seiten»
AnsåijihiäetzietnzieMätztjäszxsekjngggn åagkejtz . , -AI »»

»·

»
ji«; såkngxs äu glsosseisdAiisistlvbahlk · · · - - ;;««.-.»-,s»«; «,- — »? mi roize- un i e—-äxxsikxsz»;Zukunft..««sg.kxs.ssss..xr.fisskx,sx - TAFEL; s .- diii.s. . b· «-

»

»

I«

r eumati e ' » « · — 7l- fch Niundubeh kranklmttes ·
sc .age

Lust-steife« sowie gegen Zahiischmerz lleiskenkkagliemQ Shirting mit Lein pp. Dtzd. 24, 27, So Bei. VWIIHXE -
Fkkgauriszprezuud noch gegenwzirtig·gller- « Koladepolame « 33 36 39 sind stets vorräthjg bei

«» "«?"3k«-· d« Jch VM PETJM hUIITUFEk " "
« . «« JJ « « J J J) Piaiiofortisliaiicxr u. TischlerVUkUUg Vlellsch M meiner Praxis uberzeugt bin Chlffon 36 49 45 - -

GtvßMikioe D» J. Feuer-m. n· « "

-s I« ·

« « " , «« « OF· DICHTE-
åg haben in Dorpat bei; b

Jsi is)

h agdpz VII: Ja« JJ 42 bls 100 JJ" Neumarktstrasse vis«a-vis der Bürgermusse.
i» New: J. Kg»m3n:.,kk0cik. ,, Nach! ein e, Je uaqcg dem Stoff

,, 15, 18——48» ,, ———-paso»atekoiensjmannwsspimt
R , s. . Belege-is, .., 15 18—36 J« . .

’-’,«»"«
.

· Zsp V« « « ««

« « , " Es( fes-s« tibernimmt von etzt ab
» He« U· JOHN-F! Mep- ,. Täghsmlls mit« Kragen und stulpen etwas theureiu - « P «]

» en: .
s e er en, -

'

« s«
..- «

- s » «« iuipiis i
» .«;-..s3r.7.i,ck.:..... i iseide sit: 00iiiptiuit. 0 E lMstMk 0

w t . - s » I. Anmerlc Da bei deneusxvärtigen Aufträgen oft ein ungenügendes aufs Land. Für die Benutzung desN t « Maass eiiigesandt wird, so bitte ich bei Bestellung-en eine genaue ltlübelivagens in der Stadt ist der
»Hm spczmzsszzæn Dieb«» wir« gewänscht· Hals-weite von Knoptloch zu Knopkloch, die Rückenbreite, Aerme1- Preis von 20 Kop. pro Stunde
Adkessen dick« mzspunzek d» Obiz-He lange und Brustoreite einsenden zu wollen. festgesetzt. Tragen, Korbe, Hand—-
—(). G; M. i» C» Maciiesens Buchdkx u. Damen-Tag- uud tlachiheiucle, kiegligee-.lacken, Kämm-Mäutel, Pan- ! wsiigeii etc. werden kostenfisei ge—-
zlgWExpsdi I11SdSk2U1OgOU» calcsls etc. werden ebenfalls nach vorliegenden Modellen angefertigt. z stellt.
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Du Hmen Studireiidcii Theodoir j G"ld

lgölililisgiecrlklesksettzsgceclflt·ålsplknsch" M? Abend-H« Ver«

Fkllllttii n fund spat-il Blum haben is? ask EIITHEUIJS CDFEDIITHCU stattfinden. Die nächste Sitzung
Hofschaufpielernzksqkkxhscslxesktsgklgnschkskt
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1 Es as· en 22. d. M. N h «k » ·
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Dorpah den 16?elL"l:;s1Itk«18-z8» Jmntrittskarten werden in der der alsäldliililtisddskeiltmenks lgdldh aläberaumt· Vjolxlgsfzszdxklkhkztkr

Nr »»
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haben die Univerlsilxätxkigifkcilssecnlde« TM»
Sægfmds ob·

Don-at, den 17- August 1878
. der Petersburger Straße Nr« 22 gHaUs Habixrlicum hiermit anzuzekgezy daß jch in Atxfä gfrcåijihdkx Frohm
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« Rector Nkcykgkkx
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« .

Fkofspet hab? UND HENN- wie auch DamenOiI- d a » ».

ZEIT« Rufs— Hvfschauspieler Frau Char-

ss kz;-..;. ion die neuesten Fagons setze, auch aus alten Hex; unwlptjohhute farbez wqsche Und lotte Froh» U» Hm· Anton Am»
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uig. Zum.
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gehöuteIL P f
.

Einem hochgeehrteh Public b . «

». Hi ähcsz acizehlgfz Sau: allseitigenWunfch zum

Aszszjszxp . H0ssmzsns» dass ich in der Rigaschen Strasum Meehre ich micqh zur Kenntniss zu bringe» Vom» us« G« sxest der synndivertexz

v fse fis. J, Haus Bis-es« ein gut gssllktiktes
, L. Angel»

efang Und Tanz M I Akt v-
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oclfid

««
- estll ’..

se. aslt G
« ·
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Von der Cenfur gestattet. Dorpay den is. August 1878. , « Druck und Verlag von C. Mnatstiseseix ,



- « Amsterdam, 27. ·(15».) August. »Nach den hier sin-
gegaccgenen Ncsvhrichtekkisrtst die gestrige Eriderlcliiiizttislsexsba
auch in den Provinzen Geldersm Utrecht, Brabant und
Liinbnrg bemerkt worden. - . s

Erzermth 27. (1»5.)« August. Uriter dein. Aiidrctsige».
einer großen Volks-mengte, in Gegemvart der Truppeii
und aller höheren Fu-nctionäre, fand heute Morgen-stritt«
10 llhrinnerhalb des» hiesigen armenischeit Kirchhofe-Z,
wo unsere Soldaten« Qfsiciere und "Aerzte· begraben
liegen, die Grundsteinlegukig zu einem großen Denk-
male statt. s » s» . . , «

Datum, 27. (15.) August. Aus Osurgeti rvird vorn[
1·1. August» telegriiphirtx das; General Oklobslsio eine De-

putaiion Kabuletxerseiripfangeii hat, welche ihni erklärsi
ten, sdaß das Land zur Vereinigung mit Rufzliind be-
reit ei. i

»Der LjeneraPGonverneur Von Trapezunh JussussPaschrpist hier angekHFnnsen-, km in Verbindung mit 3jDerwisds Pnschii Versugutigeir zu treffen über die »«:5!vae11i-r?
nung der türkischenszTruppen bei der Uebergabe von Batuitn T

säTelegxamznte s" «.

derJn t et; n; T e l e g rsaph e n»- A g« e i1··«tnr, «

Wien, Freitag, 30. (,18.) August. Der ,,Po·litischen
Corcespondenz« wird-aus«— Cettinje gemeldet: Islieherned
Ali» Pascha«,zin »Prizrend eingetroffen, zeigteideni
ften von Jiiiontenegro an,- erzsszhszzbe » die Mission, »die«
Grenzregulirungssclsivier«gleiten mir sNonteitegro in Ge-
mäszheitdes Berliner, Vertrages zu beseitigen.

Aus stonstantiiiosoel Twirdszdersxeslhens Corressxoiisxseiiz »·

berichtet: Zwölf Transportfchisfettiitz 18»000 rnssisisheri
lssiarderi haben bereits den Bosporus »auf dem? Weges—-
nach Odessa paffirtz anstatt ihre-r sriicken frische» trifft-sehe«

Txizsppen auszdem Innern desrspHallbinssexl iikrszdie ibisher-je»
gen vorgeschobenen Stellungecisszeitig »«

"

« I; «

Lonstuntinnsxel Donnerstag, 29. (l7.) Arigust Abends«
Die Uebergabei Batums ist» nachdem die. vortszden Lazen
gestellten Bedingungen russischerseizss zUriickgeWieseiJF work
den, neuerdings bis zum 12. Septeinber ber!""cl)oben«toor-I,·en.

—-zs’k«ortstaictisnopel, Freitag, ;30·sz·-(«1»8»»)sz,August« »-);J;isi)gkh«»
.tax·sz«Pas.cha· nach Creta alsgezjesisstzsi
Rhodope-Comcnifsion, einen geinesitcschafkljkchfejxs "»

zezrstatterizist an » der» :T»»8;·»e-xge·rii1s1g· der· ".»·Del«egirteri- : bon
"Deutschla’iid,« Oesterszreich," Italien und Rußland, den ge;
Inieinsainen Bericht« zu. untesrzeielsnenz 7gessg"e»i’kexk;»zk Die.

» Delegsirreti Englands und— Frc111kt««"eiih-z’"roe«rden giksonderfsztesz
Bexichteszerstatteix « E «

- « Loeals«e«s.-— -
s »Es kstszuns eine höchst angenehme.Pslilht," das«
Publrcurn daraus aufnierksartr zu machen, das; am Sonn-
tagdas neulich ermahnte prersgekröiite Trauersp"i"el· Von«
Hebbel » D i e Ni b,esz.l U n g e n « zur AUfsührunjF

j.gelat-1gt- Die Gsoßarttgksit Der« Tragödie, wie »die großen·
ityeilsszweortrefftiche Oeieeung der. Rollen; lasseusunseisueii «
szder »s-«;hö;nlen Theaterabende dieser« Zaison erwarte"·ix.-»«;»»Hj

instit Bezug. auf-seen in; Nr. 185 unseres Platte-Z,
.erithaltenenszzejerichlk über» den it;i,-z.,d;er«- Wy;.hnuxk»g-»ss-p»e·z
;2Eeshrers«-A. Dchaeheicinansn stattgehabten «Bra1·1,d,i"st«
··-un»ss folgende Erklärung— desselben zur Veröffentlikhunifkgxzugegangertß «;..s ; » » » -

;’."i;is?1ls gsdorlener »Seit-euer bin ichszinilBet-esfideii«;tk)Jiaer;egeln zur Vxxhutsxxkg vzon Feuerssg,efakxr»ooxixxJugeiid2lk.
«·anf zu großersorgfaltsper ogen worden, da in mei-
-"»uie»iric?» Vaterlande »— allmonatsjich eine Commilsion liiesp

i Wohnungeüin Bezug auf·Feuergesährlichkeitihrer-Eines;
-rxehtuxlgkjxls»»ultkeksukiz»stz». Pkelste Magd hat dahe·r··h»ei"i»l)r«e1nDrenstantrrtleern "th"oi»rernes3- Gefäß Izum "Ablöschen und«kein? großesssBtechgiesäszspi zum 2lusbewahren» »der« » gsetöschteiisz
sxKohlen mit der strengen Weisung er·hal1;en-j,s"dies."e? IszGefäßeeIj
.- zusszkeniem andern! Zweckezu benagen. n Bis dahin war
iIE »P.EIOIE,V.J«WEFEUUSJ" TIERE) Uafhgespmixnensszssgauickujsrigerek
Sonntage aber gefiel» es ihr, vielleicht »durch d,eri- Umstand2.sIch..e.r-:«gt11·1acht,daecklIs Meine itrau—besch«iistig«t·und kiiich"m der Kirche wußtezspdas Hpülwasfer im Kohlenbehälter «auszubewahren und »die schesnbar:erlofishjen·en« kKyhsekjsikk «
die, ochafferei der soeben bezogenzen» End» »vy"ksxssjsstsjg skwgh sHalle;Iliirthfchastsbeqsueirilichkeiten entbehrendens Wohnung

»«;-zu»Izcl)Utte11s-« FAUS- Dekz Kzirche heimkehrend entdeckte ich J
» so,s,ort»»,;sde»a entstandenen Brand und» löschte-ihn sekhssz tief; laber ans Vdrsicht glenhzeitig die Feuerwehr alarniirem lAhn; VUUIU CAZEDVLFIIEXFEDTSE ·C»DU"I«k0kkk,Ot-I" ’zu— --«la-ssen, daß die «
(H"GSl·lk1hk 1VI1kUch» VVXIIVEszE Ei. Wie dieselbe entstanden, si daruberspkann kein Zweifel obwalten, wie aber« ich «an ki dieserdsfen dalregenden Fahrlässigkeit meinerdjiagd mit-»!s schjlldlg UND« gEFV allem strasbar sein sollte, ists mir un-s erftndlxdr »Erzte»yungsperluche eitle, Mägden(.zii»ix1achekk,,s halte» »Ist) Uschk fiUk MCIJIE Beru«s"spslicht,» so"1i"dern".«n1eine;s DAB DIE ETZIICPUUS VPZ Msklichety wie sie in der Schule
! SEDFIIIDDCPT WIFDx ».I?2IIk.Dt’zIU Ekwachsensein beendet« sei. und

daß er dann, selbstwenrrjers nurbis zurStuse eines: I»Die»mtbotexx »gebrc«c«ch,t that, l für« seine »Hand1u:1gen"in sEVollsleIJI kiikclize verantwortlich sein und durch die Strenge Hs deeVerzantwortlrczzkjit ». weiter erzogen werden müßtesDie Anstchkabelx PTi3s"(di»e Herrsihat für das Thun ihrerDienstboten tllle Verantsvoisili kskeit tragen solle, ist mit Ideutschen! Neshksbsipusstseiii rinvereiiibar und den Bestreibungen zur Hebung der tiiedereii Stände zuwider. Wien
soll derDienstbote veranlaßt werden, feine Handlungen !
mit Nachdenken »und Ueberlegung auszuführen, wenn er

keine Verantioprtung dafür hat? T s « T
» A«Schachenmaun,

«
« Lehrer d."frz. Sprache.

Nachschrift der Red,a«ctio»n. Wir acceptiresn
xgern dteEVerstcherung des geslsiterrikwsxrtje1Eit1feUdsUZ-

daß seinerseits alle Maßnahmen zur ordnungsgemäßgp
·Behandlung »der Kohlen innerhalb.sei11e"r«« Wohnung
»troffen ioorden »rcnd».»wir-d die, ». wie» wir hören, bereitseingeleitete gerichtliche Untersuchung den Urafang
-V«ei«schuldn"ng« feststellen, welcher die "Magd trifftsspcss isst
selbstverständlich, daß st r a f r se cht l i chs nur Derjenige
verfolgt werden kann, der die« directe Schuld an desnä
Ausbruch des Feuers trägt. Wenn aber« beispielsweise
der» Hauseigenthümer dem Ebiietsher die ordnungsgemäße

gBehandlung der» Kohlen zur Pflicht geniaclzh hätte,
widrigenfalls er lzur ungesäumten Räumu«ttgider.j Woh-

nung« und zur Leistung» etwaigen SchadenersatzessrerxIspftißchtet,sxväre, so würde-Use i viilirle chst l"i«-·««ch"·"!-zweis-els-
ohne der Miether sallein und. nicht sein Dienstpersonal

...«di-e«·s«Folgen-«.- zu tragen-haben« Was des Her-rnxEi«nseu-
ders Ansichten über den erziehctxdenEinslusz der Dienst:herrschastzauf das Dieni"ipersonal«betrifft» i so« Verweisenwir ihii ·"cjn sseineuSsrhweizer sJJiitbirtger"J. Roussearn
Der in dieser Hinsicht wesentlich anderer Ansicht salsder
Herr Einsender ist. s k- »«-;:s ,

«« « »S»o»m·m erth eza t e r. ’ »»

« «« Jubilänm des HrnuVictor M»ej«rßb«istz.-« «-

« Ciestern war der Julsel1tag" Lees -HZk..«.tI:«s7-Me"".r-bi tz, auf
den wir schon neulich hingeipiesen..k;Vlrerzig Jahre lang
-l)cct derselbe sozskzoyz.—.aks stets gescjzätz.t,er« Darsteller, tote
aus) als unersirrüdlieix thäitiger Tskegtsseuk sgeioiklEs Kdsiitrrjt
von »diese-m langen Zeitraum anchgrirur wenig. aus«-seine

.Tha"»»ti.g»ksei;t-,xan nnserezmzTheatgexzszjo hat der Jubilarsrchs doch atich in unserer · Stadt eine große Anzahlwvon·-Fr»ex·und"en.· ,errvo1·c·;b«en. " Wir xhahzernsz»·z«h«i;ex»»sOyatsipniexn zu skedens .d":ie-. ..s-’""eine«« Czifxllegeiij2x. 33.·-—2-1ler-e.-Ttet;,
spexis re«i«"».»l)»sesej» Ehrengeschenkekk die ihlkikwon den verfehle;xdetistenjzSeiziten gesiernfirberreicht wurden kjlwir haihein1U"Usjt·1ux".-"xi1it der; Vyrtefllunaxdesjkgxsisri den«-E; dran. K zudein-niedrigen, sin we1ihek,-eins-gwße«-:«PvFe2Weilst-Klang

Und »T.»(1k.·I·zsVO,N-«Scxl-i11gr.6 zzUsxlgssh sslxxekr—zkiie.k.iz»kRisxsttx-«jgn.üg"e»n«»oder ,,K«leinstädter»auf Reiselnsjsgznr
spslitsführring gelangjg.»;· «W·as»so»11e«k»r; wir von dem Stück
—selbst sure-e?- Gehöxtes gexvißiiiiclst zu den hervorra-

gendenszzErscheinungen saljsszzTsxhrejrlzs ist die
Posse doch gewiß nicht« «"s3c"·lfketlil7er«als·FiPExHxYßer» Theil

«,-·-Li.h.rer Szhwesterrusung1;«e.in-. großer Theil desspsPiublicnrii
izecnpsand uxngeheuer viel Vergnügen bei-der Ausführung.
kDonnissrnkder JsLlppla us· zbepgtüßlsijx den Juslxilgr szbeås seinem
Llustreteik wohlverdiente Lorheerkränzck riznede,»»·zzi«lzzn

zsalsfsseifishexx Eder Anerkennung spvornzPnblicum zu Theil:
nsjsrssslslkexjxdhitz besoiesKjn diesejcnqseiiienzEhrentage aus’s
fNeueküber welche überwciltigende Komik er verfiigh

welche Meisterschast,--ini· Icsgogplsetjzportgxjcjzg serfzbesitzxkzkMitHjelserIjScene wurde·sdkis«sP«ri«bliriå«rii«iii’ sitt? Eaitcjjstiisittere
»St1«inmung- versetzt, die zum. Schluß inlcrutemi Hervor-
ruf des Benefi.kiantensthrezn Gipfelpunet e·r«reichte. Von
den übrigen TMttivirkeritden, die« sich beniühten,» den Ju-
bilcirritjss Beste zu unterjstkii eijxxmaxlhrujxirjiaxxsxeiur Hm.challert ;nac11i)aft,s·j«d«e»i««s« "ick««F«"elsr guter

gWezse spslexth J: . -::. :- lsiszsx Moszjililil
—-ss- s · -- . «-»«» «

T« K ist· chliche ««N a" U) r i« ch"t«e«"t«t.
i « ; Universitätssgcsigrchepd

10. Sonntag nachsTrisriitatisx ssssjjaupkgottesdiesiftskktrin
« ·· "·"PredigerxPastor ·M-ag..sBo.n.wetsch. «

As« Schluß des: Gvttesdietsstes·-sx» .Cp-lle;c.te-1.zuru«23e-
pstfkilxdek Judekllkljjfikkis .v ·.

s« s Sonnabend den «26. d» Mk l Glnsktzsdkeixst - «z"Uk«-««JFeix;-k
T;Jxeszkssskrönungssestes um 11-Uh·r.-«E"EL««."" JZEEI «- ««

F " IJB e g i nEt1k;d.-e«t;:iC;v-1x«sf:-i r:x11Tj1-.it,;i;tx2ncsåe Lsefshsir e
ssifrdie weibliche Jugend am 11."Se"p«-

teztzn b e r. ; . xsHbsrsschseslsmsastrsness
«. St. M.arsi«.enskKirchle. ""- — «

Deutscher; Gottesdienstzk-ztni»txzsBeichte: s.uud.:;.:Llibend-
».mahlsfei«ers- am nächsten- Sonntage, »den, 2·7.·» M»VJZTTTASZCZ . IS s

Meldung. zur Cotnmuniszn acszn»»S»»on11abe-11d Vor-
mittagsspvoii ;10—-12 Uhr irmålzastoraiserc
· B eerdi g t: der-Gärtners·- Frzijedrich .Wi1h.rlm; Jiigey
72 IJclhk Alt. »

»»
. . « «;

Ali Liebezsgaben gingen ein: « für« die Armen: zu405 klebt. So; Kurz-noch 27-Rs.i«10« K. -«««4»·3«2I·R». 90
Usiopekenx ·« Z Herzlichen Dankt-is« «

«
. F « ziWklklvzsizg-k.tode.

· Telexrauhiscljet gonrszlp»ericht.
» r. Petersh,ujr«g.e;rj«s-Höess- «-;;;«ssz.s;»»·

. . s . den 18.«"Artg11st«18"78. -«-'-s..c«-s-«s«T-—t-
«— Wechselcon Oft. »

LIVUDMJ «. .«
. .

". .". DIE-H 2533 «"Pexlc«e«.Hamburg. v. . .
«. .- 21449 s »Bist-Z« ·lldclztzrn.»«-s»ssz»»c"cr»is». -. . . ». . . .. . .. .» -264- .264z jczskntu

« " «H"5«oud4s- und« Actien-Cvu·kfe«.» gPrämien-Anleihe l. Emisslorh . ·»237IL-«»" Wir» 236 « Eli«Prämiemelnleike L. Etitissioid . ."T«237Z— "BrL-«, 2347k Gib.
M« Jnfcrtption u .« .« . -. . . . 981 Be» »98 Gib.

Dankt-inne. . . » . .
.- Des« Be» - gez; ists.

RigaiOünaburger EisendxArtiert . 149 VI» —- Gld.
Bologdkkybinsker EisenlniAccienz sszz « By, 97 Glis.

«Pfcx"ndbr. d. Rufs. Bodewlsreditsjixfsx lläyi Brig - 115535 Gib.
BerlinehBexxsxy « · « «

l s ven- 309 (18-.J««Aü’xiü’st««j"878. «

Wechselcours aus St. Peter-Murg
zWochen d» «. . . . . . 212 n.50»k1echrpf.
3 Monate d« .— ». .

. .-»21»1.-n.k»7«.0:s;1kchsps·
Rufs.- iskeditbi-il.(fri«k21«0o Volk) -. . 218 sehend-Pf.

«N"see- 18.:A;ig1xsts187.8.2 «
Fluche, Kron perBerkowez «.

. .i."« . .
.-

« Tendenz fiir Flachs . . . . . . . "E.-«s!«.;-.»« s«
" Verantwortlicher Redactentx Dr. E. Mattieierk

. ( . . » » H, - z. , i «« » «

befghästigi sich »lebhaf»"t"mit"desrj.über Berlin uns- zuae- i
gaugsneu Mitwelt-sing, luselcher-,zusplgs-GmfsAssdtcssso «
im» dsieekeichiszcxekk kjnxkxisisexitkektz- die ukxxekzeichkxung pe-
C o ji«-r, e nrto n« insi c« dje rEP so rxt e; durchgesetzt
hätte; sOesterreiitls hesetztprovkskvkszlfch BUNTER« · STkCUNt
quer» die;S0ikvek-.jik"etä«t» desssulteius an» Wir finden
zu« diesem, in« »der«Th.at be.d«eutsaniensz«« und svorab in
seiner, ganzer: Tragrtoejxgsthtper zu, irberschairenden Gr-
eizjriiß von Seiten« derrufsischen Blätter die trrannigs
sachstekpChmzkxeniajshdie nur in der Hart ausgepragten
feitzszizsgtigekk Skjkzxmung «spitz-er»Oesterreirhktlngarn oie
gesittetiffäiiie«Beriihttt«n«g»«««iiiiker«iteinarrder findest. Llm
tiüwternsten sundkz objeetivsten urtheilt iiber diesen .
Hksixchrttt des österreichischen CabinePs wohl ider zGolosK ;
Positioe Vokihezikkezszfstr Oeftersretäxgveeden Eseiner Ansicht 1nach schwerlieh aus: demselben »er.roa-ct«),s.e.·n :s würde, was
kaum ariz.unehin»eii"se«i,««die""Coiioeiition" dem» hosnischen ,
Ausstand-e»ein-«;93ielsp·setz»:n, »so wsxejspdairritx nur bis zur
Eotideuz eYnEJiEfFiJIYsDaF der« wahirexttihebert «»d«esfelben"
Otieiniisiisorrkndeks »s7ei,» "ats2«eise Pforte, das, die Pforte
sieh des« - offenen Bruches »der Yvonihr im. Berliner
Vertrage übernommene« Berpfltkutusxgen »schrr.ldig ge-
mxicht hråte « -und das; sie »»·».de»·mgeknä»skz» hätkg V» »Es.F

·« is; ezoyeszx exiejxt müssen. s ürdessza er·«’xfi«?chtåiklksiseixerwersxiig dies Arifstari-
des ·beitragen»;z-so»seien absolut »ga"r fes-ice Vortheite für«
Oesterretilyabzusehen-« tin Gsgentheile gesta»l:e»sich. sie
La».g3»e»ii·i·,;..Fotg«e »der Cisxtveiitionnur ixoch zur-irrer weit
cosiksxtititäiittttsrigk Lsxstzixtrxztsg sitt den
schlfsussder»E21Id.e»ntg.oii »fin»cxezt« das .,e«r,-wsjhsite Blatt in
dein« ·d·dinisi» eressksslsesjzgfgechsetkzen Sieger enge»Reises-fernstehen
Magyareiithumss GrafAnosraffis heitre, zunbetüxnsnerx
um etwaige weitere Folgenk «sdur«ch-s"diesen Art xvsesznigs
st- xigtpxxxr 2-t. ;-’J?-.Z «;«19«s!r.t1.kfiT«x-4"i-Ich i um) Diesin-

Oestersreim
»»’"»it»sr·ch.jseiis.je«Hur tojrop-is«otr..iszsch"esz"«BeietzungszLkosniens osfe.u.,z
"""zu" verstehen gäbes;«»»daė«""ef"s ii,i·gt«z»t»i,,ts»k·esner V:rcnehrung.
reirkisslavissehett Elemente« "des«Re·iiijes««eiste Stütze er-

,.·ttts.iets.e.ze :-..-k.—.. «.- Wsitsple·ide,nfclzastsitp,ex, »als kder »Goloe-«,
stellt, fiel« dirs-Histoire? isseiirekzux Odems-stoben erörterten
Ereignisse: ins· THAT» östetreichifihstiiri seheetxzConveiition er-
tslickt sie...njs-hts,-Gexingeres,, als einen, neuen Beweis
dafür, das; der. ganze Zehe-zugi- skgenttichs Auf "Sstbkes!
und»iu,jt,o»irten;egro geinüxkszxfz sei» »das; eszsich um die
Tstiederwerfung dieser reden 5t.ratesi.»spk,»zzkch d»g3«.-»mi»t.
dem Osinaiieiithuur geeinte xutagyarenthusnJhandieieY
Das betreffs-use rusjifche Blatt· geht von ».d-Zr;,2lkx;sicht
aus, daė die bekannte;tursosphil,e »New FxrzeigixPizekks·f4s-s«
ztim Organ«-deskksGkrakfenT’Andrakffy- Tgoniietrt setz» da
«nun dieses Organs,- unsd imitsricrs auch Graf Andrassy,"
Serbien ssprrnd MosnteiiegroseTfcrrsiden ganzen Voktzixtsxhzeti
Ausstand verantivortslichs umkreisen» »und deren exenipsaiiZ
sdje Bestrasuxiek fordern, ·»so handele es sich bei der
Costreng?orsxvsteisheerkiesmZither;gstårkissjd-isugartschen..An«

-«is«-!rti·e.d««eer«« dkjie fladsischeitsss«·-Balkanfurftettth«üttjtzgr.
,—,,:).t»ber iyirzsindk .s·chli»eszt.d.e Yjteluei Zeit? ihiåsen
sitt;schkmpntenegvintschssns Speisen-Artikel .— s stets! Oa-

upzziz linker-zeugt« daß, zsafls Oefterrseiitxzjetzt den stltoxnent
für geeignet hätt« Yteotensuro».u2ix.d.;Skerbse.rs;seinen«
-tödtliehen· Schtug zu"»versetzen, daß djun auclysitsußtasrid
deiyzzlstststtjäetixs sfürezebznfoz ge,es·,g,iiet»sp,»ihalten wird, »· feinekünkzergksispgki Dzzjtekixeiassssz «Gee»zses:jszk
citat-s« tfettspzit «"-la«ffe «’.’""«««L«4-k";«9Alsd"«e"in neuer Ftrsiefgsjkiiuss
Sjsbtjs Gsl»i"l»cklich·e»x«wseis«e« d.-»r,i;ihgez»t» mir · die Befürehztutigen der ·«;,Nerten Bett« njich"t'.z"1t»the"i"sen. F:-·-LJT:L---"·:"-« I«
. — Der« ,,-7RE-e"g-L7-Ll-in-FJ« Tveiiöffentliclrt das· nachfol-
gekkjs;e,«z« aus Ktrtzexksezjgzyozigzxtti d,·sz».å)Jtti-;.»datirte Tete-
grikiit1·m«:T»««Se.·Mufestät«·dek"KTa iflkse r getuhte am 16.
d. Mts.»umfssllhrsssMittagsj in Letzt; esssgzsukrsieffjenk
Nachdem Se. Maseßiit eine Revue über: die« oFrtTs3sz-«t·o""-«
cirten Truppen abgehalten, geruhte Höchstdersetbezuiszn »H-
Uhr«stachmittag-ss- weiterzureisen s - T

».- Jng Anlaß-ries- Abjehen"s· der( Königin, Eh! rxzieze
st i n e v o u sen-i ed .LHtp.ßmuI.tE1c-dies
gierenden Königs, ist-am. Allerhöchsten Hofe-eisnesszsp24-s
tågige Trauer den«-ins:übtichenxsAhstrkfungen angeordnet
wpkp2g.,»jspspz Z; f— H: If« f

—« -Des-sM;ist:»Ist-pro;1..d-te.S:J.«-ir s ritt. par »auch»
erfolgter: Rückkehr nach St. Petersburgs dit-T·;«-iÆrtTtrctIl-sz«-
tung desss"ihtn«s"·-cznoerztTrautt-xnxxMtnisterium kangetre»tekn."."««

«
«« Inn« Wuttotttsh Yioijrdj««’de»txi;j»,,Gfolo,ssj»gesschrieben: Jn

der; letztensTagen» des»»Jul«i"s,jsz «tts,u»rde" tin« dsem G e ft ü t
M Gxpspßfüxsiens

» Nu! private« to! saj e wi is» eh«
des. Aetterenx eine V· e. r--st" eit- g· e· -r usntgj veranstaltet:
Jn der Zahl der verkauften Pferde3««'»b"e-;an»d., zsifelp auch»

HOKMEUSÄ · J!II!;EI.«Tcht-k" Instit; desrszQitfstfsCxsMUUUDZIEUDEU
Osnsan Paschabet Pleiuna verwundetjwotden war. und
setzt für« eiueBereiterschulses erstanden wurde. Der»
Asuction wohntens mehre aus, St. Petersbsurg angereiste
hochge,stellte1Pekr»so»nen" heig J« «» ·« I «: z«

. J« ,»«»,I,« »»»- », »·-

«
·-

-.

Häkdujeistsc Betst« e . «« E» s
»

St. Yetersbnrzs 18. August. Ihre sJJtjczjestäts die.
Kaiserin ist "gest»erw«ain.17-. »d., um 972 Uhr. Morgens,
aus «,Zarskoje Sselonach Livadia abgereist «.

» Doktrin· 27. (15«.)" August; » Die« iosficiöse »Post«
bttngt heute einen» Artikel, welcher die Haltung; riet—
Pforte, m sehr scharfer Weise verurtheilt. Es heißt in
demselben. am --Schluß:s« Es ist« nicht».us»z·nzpgskj«zh». daė die
Pfvkkb dexensHaltrxng gegenüber densszoonxihr .sziibe"r1toin-
nienenH Verpflichtungen " yhkke Beispiel «! dasteht, die? ganze
Sitnvere der Abänderungder Bestsitnmun ·eti"des"··Berli"-
net-Vertrages In— sehr ausgedelsnteiirMiåzsze zu fühlen
bekommen· könnte» " "v Jsf s
·; Berlin, "27·. "(15.»)» August; Der· Bundesrath hatdas Gesetz xgegen »die gemeiniaefährlitijenk Bestrebungen

der Socialderuokratie im Wesentlichen Hübereiszifftitninend
mit dem Antrage des Ausschusses angenommen.

Schrauben-III; denl9. (3l.) Aiqzust 1878.



Netze Dszörptfche Zeitung.

·····s Die Aufnahme von· Kranken in der
J Jlzlm theilnehmen-Zeis- Fø·e7c2icZeøz. »die? Versetzt-dolose« die; Mir-seine, h« « s as· R s · .

dass es des« .Eeø«ø«n yefdllen hat, einem-e Wiiøtigxjeliebike · Iocfizteøx c
··- scfiwestess sind Jlliøttessz die IJCIJWZTIJZJTU · in der BelszEtage meines Hauses am Bat·

.Md«s2lde i Eleonore Elends-Ochsen« Schuuspsklkr und Schuvfpsslststtvsv iZiZZUBITFTTsHYUFkågssåkskisåk IF« SIEBEL.
. · · , s. .« »F· · s« «· H «

s· ·. ·. » «
«·

·.

j · · · » ·
·

.

·
·

··
. « . ··»· sinden unter Vortherlhaften Bedingungen then. ·D1eselbe enthalt warmes Entree,

· heute; snnoli Idee-»dem seltene-eis- Lciolm dies diesem, Lebe« dløzriøwjeøz danemdes Etszöag»nent· Talzklspolle 8 Wohnzjnllnerlzun1 gtösßerenzhzjle par·
··

··

D» Bzzzzkzzzyzzny yiøiclet crm Dienstag »in H! Uhr« vom Essig-»ers- Alifänger Untenzjchk grakjz ·- qzriesp «quett·rrt), drei Domestiquenzimnier und alle
.7«-««s«-;.O«st »Es«- Iiöe Eänterliciebenen mit Repertoire Photographie untern— A loustiggn Erfordernisse: Dsrs))?istk)3i11s"be-

·
, »·

· ·
·« «; «

«

· z. ·
·

«

· »· ·· trägt · ei nicht weniger als dreijährigem
·· P« «·"·«««« ils« «« to«

· - . » · Elåvnäråct·ach«t·t)undert"stbl. S. für das
· ·-—-——————· Ja I· · Dks »F« -. ·e H «-·. F, .. St zu« YEM m« zzsprml - - · —""T"·"""" Eine zuverlässige ltinclerwäistekisn die» .·;-·».;·.;·-

Q.s«s,kk-cckklkjlllllk«kllkzic kl··iu··s·.··jt . entvvesler seit Deutsch oder sites-eigen
».

« - . ) es« sz «; - «« ( ·
«· ··

·
·

«· , - , · - -
» ·—·HH—JT—————·-——————-—s·———····rar··)ense .- · J« · spche e·····y···l········ ZU eqmqen Haus spinnt, Yviid ziiin sofortige« Dienstes»

· Auf-dem ,Thuns·chenvellclheih · Von Stern spül « · - · · zkkstt gest-eilt Cailowdstrasses Nr. 25- ·, « ·» · ».- - )er Von Samfom Quappelr · .·
7

«« · berge Nr.- 5 ist; eine
··D·orpat« de« 19· Laällzäuft 183536« llraße Akt« Z. . · HJYS»..HZ·YLH;—.;.-—:-—...;

»» l ss « · -- IKISIIIST .
· » » · » s EIN· ZU Ums« II ·::«·-··::-;;: Ein tütniger -

««

.
·

, - - .- - ». -·

Lege-III».sz-.;».J;-s-3ssff-er» HEÆÆW · l i l?!!—’L?!E«T-9EE———»————·«s-

Slf11dire11kle»FLkk1 ·l cr«i·«r·i··1i · l.
Pstldlkllsllllåky U« — dke Umvckllkak - kann-sofort Beschäftigung findensbei eine WPHIIUITÄ Voll 11sz sZTLUIUETFI sszlllxssbfk
Verlassen» - . » · welcher· in allen· Gymnnsialfäolieisn C« · «

« .- - « spsdstdttem Garten. --,ZU -e-l,·fisrage«11sz-’Hll««-Skx.
Dorpcth del! 14. Ykxlgusl ·l·878. Uiitåzkxitzhå Zu Eisthäzilen fälliägJivhåise, F· »· «,

·· .3 : xtj
«; » z -

·

wir iir inen ne« en von a. . · s «

« .- , · . » s » · ,-·.—»···—··E"T—·J·—T".«
N» I jxtxkikxdgårgkkt·ztgkxtglxsssxsrsxkdtkgk 1»H«ZE"FJZZEYEFELPL»H·»- Z kIklI1k·s«s«·3lMU1kk·

· ·
·

··
··

· « · ·» u« -
«.

·· · H- 1«-· .····
«·

·. · ·-·· ,-«,-··· ·s ··· · .

i E sein—I: ·«1«s··«·s·"«"····ss··XI
« » - - del· ·· -" · s« C -C « Iiztsikuisgisctsesi inixiik l ««,,«E«ZE»HE·« IT M« tm·- tamslsssswvlsssussg

. - e - - - .- -

Montag d: U. Aug; um 12 Uhr M. H· » · VIII· »» ·- · ··»·· » »· · s· .·nebst Garten zu Vekmsetllen Anfangs
es. ». was-s. .(-«ic(let0l)et1-(-osoi1iikl.— kgspissiksmidsiiski sind· s.

—«""""«··«f·;""spe—v-·""· kzjx1em hoch geh-«· p H« d— Lllg »! · . . · l , » . · sEikke Hei« · · »;g I II! U 1011111 1e C. Matttesens . · — «
· ·

·· eisosebeieAH ,d.. «-K1·d.· · · · ·.
«· i s! s— »» -: «'

«—
·-·

-SSTIID«»2T: irgrxsl s «.
-

.F.«ss!slssssspvbssss.ssit
·· ·— «

··

· 7js-z«-vjs de» Bljrgelszmusse sich be· I · s. · · ». Hanslick-alle
· « « « « « « l« — Elldslz Und empfehle mein reich as— ( « «1- -

" - Bis? W« Um Cl; e— oUe nytllslsgkskkllpnnev
· sortiiktes Lager· von verschiedenen · «

« · s— « sE · ».·-«-,
eliexsssFknjsFbgegebesll UYLEPFUH

Monta den: 21 Au iist Morgens txlemsern7 « i· , " i ltnkn « « ZU szeme Wohiiwg
»Es ·« ») Bestelliingen werden prompt und l.

· · « -- T"·«-«- -«·s yeukbsousplkxxj Zink-9 THE· · . F· spf v l· resll ausgeführt« . . U l mer» fiik 9oo·k)tb1.sts· Zut1ekfkag·ea:sSar3s-
« ·, . . ro - oge ·

—···«—· . Oh. Gläss - l · » «· - ·« s :- : s strqße Art; 1 beimEHauswächtenck I· »Es-T·

spkeolistuntle ldute lun ZZTTIIIIIITU ·T«k;:.«: Jktt2,37;h;«···2l:-T··
-1-·2·Uth1 «« · Pmkezsw Izkolsn werden zu Mittag gegen moniktliches Vlbonz «Y-e—1P·TY·«—.——-»k———2———«—·—-—sk;»I-T-—

nement verabfolgt: Ecke der Petersburger · · · »« « »- . . ·- EIUkICl·I1-Es« · ·· ·
·«

Spkeczhstunde und Jamafchen Straße sit. 47. «; « Uksekkklkkkklszcs YZininidr «.
käglfch VHU 10««"··I1«Uhk« « · H— -« · « — .. « ; — . , sklt all-Sitten ftilllelienden Herrsnsziåiit Zins:

: ·· Hlltlselh · emptiehltin schönen Ausvvahl nnd Auk«walr·cuci·g·«zu· Hekgehkgsz Aus·-

YLSerILXLszZLT Skyros; Rande-i. «· i Yopottl · T1TZ1ZTLZU;X1.S«+FIS.Hoxellspnwn
« «« Volszllgliche . » ·

··
.·

sei-or. Dr. ca. v; was-s. i .

« « « - · - « « · -;·- -

·
—

·

«

s· -- : g. »«,·j-»—»»——«—·»—»·—sz. " « s · · ·" ··- ·", . , « · - - is
·

·· ««-
««· scfUUdc Wo «dcz d « - .-

reelistuticlets WMEIU GENUS)- · TITLTTTTTTTs,k:TE::T«Sxi"TETk-T?k«"»«·kis»sls·lss·· sie-is»sissiiWkximlgskxtxxkwäzkgksckfskåkkt
.· . · ·

·

« · Gcpkcßtkkn Cavjmk « . tax bei D, »
fg l. z— Stufen· ··«sepp; neben Bürgernieister zikupffer· kalte. ·

, h iriat .. . »
-. . «. , . .Morgens von lialb 9 bis 10 Uhr · . .

·. . . -. Lvallwachterwohnungj - « «
Dis- mail. F. Hausrat-Inn, . Gckglfkllckkclk ill1g.·» Lllchks .

—.-——.-———·————————·.«J·.
.Rumpche Wurst · ACSEG SMALL j

om 19· August c. als tvohue empfiehlt . . . · -.- · .

Llch-«Wl-ed8k-1ini in; Graf SKEPTIK- YspXs «Y0MHEI70W- · hat· EDZUZCVCII 0 J · , zjur Veri·chterftattntig· fklileir««d-·«e"«·Ge.schen YOU« CEckE D« IPETCM lllatsinjtteaTdlszs7kd .I——-—-—trgskkixeikxdszsshulkkk vkikkåihkgl i«
«

bukgep und«·siafhhck«usnraße)· . · · · · « »·- . · · ··· · ·:, xlsz »·
«» · d« «» » · ·

MeknelSpekelchstukkdekx sind kcigtich von· · ; ·HI·0Z0ll0ll- ltookslle . . .
»

; »sp·, ; ·» ; ZUICHIIPL·E·UHS·lllucficlrtialkcki
S; ins«10·Uhr-.P0r1«·sttcigs unt) no« · Rtezolietsz matsiiiit·m· « 0EEEZI0370I ·- s :«.....·O·-s..pssjs;..:.-

« klavkgekiclilsaklooeatsklh von ålltttmarx e « « · · · »H- m s· « -9 ··6,«·wmm.· ««1-·L: DIE« s «
»

. » · ·· · .· ·. - . · · »»—«··» ·1. Kax1s»·cii1xentz, behufs·Jmmatrccillatcon.-
jsjj « s · · s « · · ·· · · t · « Paul ANY« Wm«sz»St«Qix««d«« «·

··. ·

» · diveisse in— n. ausländischen .. ·· . ·· : » · · »· szjHYJlFyer Grluiin.·· ·— .-··-
·· . ·

» · ·.· - «« J- , ; .- » »·- c IJUE ·-.-.-":« «l.Bl.M,;-« h" JHCZ d. j·,1:·:«

Jntnnferniålszlerlage1stsfeehenlerfch1enen: E· . · , «.
·. Steinsxkaße Nzllxsz Fuchcrköcksänesexåäiigek StxkditkzxxxkpJHj

— - -- · «» s — -·
« - . · s« e»e , e u s:- innxalri ·i·1·gti"o"11. «Taluruhwa Kalender —,,-»-—HITLIZFLJLDF—TFILILFE In Arten-le zu riet-geben·- 3—--——-——· »Hm-»Es· »—.W-»-s!-«»—-..-.—-.—-.-...««««·-i«s’3s«»-

· · III« ·«- sIIIs ss Es» sssss ss ed— · H« H »» e - E. ·:»3«·ik»-»wi»ke· ·k·kiuikiptl
» .I87·9« «· » » . · l · Indes? «« laaaksp IF« SFHIOSS «H.-·-·.s.ss·s·—«·7·7i·ii-·-ii - Hsdkkxdkixss -x;«;i-:.s)iig«",

. 52-Se1-ten. M1ts16 Bildern. - « · · · — . ·sz—-E-; -—s.—.——k·.—.—--——z————z-·——·--»T·«·,««P·rpvcsor »Mir-than; ckus Fitmlaiiosk Dankvccg
.

»
-

»·

. » · ingrossei eiserner Ä :·· »· »aus Gp,l·d1trgen,··-Chert·aus VtegkctusEScloitlPreis 10 Ko · . . » . « ,. . )-B
:-

» »·
· « P)

··
· · . « · -. · . ·-,·: .- ..ypkxx··Lzz·nde«-Jqne3 Tjllem·a·lla· und. MAL

z— Wtederyerkaufer erhalten seinen ange ·

«. » · - · « ’ l. - zzCinrlellpnkbst Faun» aus New, Fk«·.2i;eikxjk·«»g

Messen» Rabqtz · · · empfiehlt; fass— uqsppfiindweise i und verschiedene Topfpilanzen åiiid zu, ·EfkiglskinzetikihileZhiksprsrafxfiltieniCzaisslky
Soijnaläenburxss Verlag. ÅF IKWJCIØTZUFSU «L——L«k3"l9.". EkklkhIIEDFJJHCEITSFSEFLEFT i4« szFFkxshriWn«klfkh«F- GWf .Ftrkzestsksdsikls«»:·Pskd1v,

am Markt; im Hei-Use Po l « « " i Zizor küll Sdldliatns das: a« P« Lipplaug
———i—»ssi————————-—s «» .

«
· « : -— · , h s i »G- .

i -
« — und im Hause von lvlidderlizddxiff . · szzlinLojarvniv kzzlaselk Vk·.n«9«?lstx«ll.RVHUTTEVTTTIIYAzum Mltantekrjeht M, Thunsckzen Hex-ge· » an der Ritter: und diiciekpsixkssse g«jlj;ls,sjj.«;j- FFFFXVHFIZFUZJZFFFH.·,;«»;;»T iHYFFDEEEI

» . ·· · · »( ·· gelesen sind Ist Isckmiekh ,

««

—

« «« " J· «

· »

werden einige Knaben im Alter— Zion äskomvllltssien · ,d ,

Isgqkg Zhgfnsäkkckfäk FaknidtguklccllueIzglcfrgvktclukpxelljszlikncltzsjxsksjsgk
6 bis 7-.Iabren Zcsllcllks Dei« Un— Ist-Feste 698 e. OUY Eise-ne Gawrilelv Ukblszt SVhU UND Flut( Wxiner vom
terricht wird von dem Unterzeiohncæ « , « «· - « las? Tische « HEXE« «·

-- —
,

·

..
und Syst-ges sindvoisrålxliig bei . · · · · -te« selbst Schelm« U. Kcllllcscll ·« ist bei guten Bedingungen abzugeben; « - · " — Yampllchclllahkts « -—
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Exscheint täguch s« Y P »

mit Ausnahme de: Horn» unvfhvhgnjkesttsses AUVSTVI
um «? Uhr Abends. Die Buchdtuckerevi und Expedition
sind nur an den Wochentagexk von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1--3 Uhr Mittags, geöffnet.

« Annahme de: Jnsetate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die vietgespaltene Kotpuszkile oder deren Raum
bei xsreimaliger Jnsettion d 5 Kod- Durch d. Post einge-
bendesnserate entrichten 6 Kiyo. (20 Pfg) f. d. Kotpuszejle

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat . Z.
jcihrlich 6 Rblsp halbjähtlich 3 Rbl., vierteljährlich —I «Rbl.
50 Kop., monatlich 60 Kvp. Mit Versendung durch-diePost: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kop-

vierteljährlich I Rbl. 75 Kote.

; O -· « « «.Ilbdrrneiitetttki
aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entgegen genommen. « i s «

« - · Latreille. « s»
Politischer Tagesberi»ch·t. -

»

»
Inland. D«orpat: Zur Stadteordnung Berichte uber Disha-

taiionen Lettisches. Rigap Kirehenraub ; Aus AltsPebalg
sSa lisouir1ge: srucgdbgebungDpluå Eiern? vGrsxsmtsdetnVBapjdtpt .s —"It.-,»e.ter arg: re eergae on arm. on erBhezkltauxsrellung Versonalnachrichten. Niosiaus Explosiom
Aus Polen. ' - »

Neueste Post· Telegramme Localeä Sommer«
Theater. Hand« und Börssbiachn » g . .-

.zzzeuålzerolr. De: Untergang der Princess·Alice. Verm.

Potitischer T-ag«essrieki-che.
" « . Den 29..»Aug..»(.1»0. Sept.«)

· Die Zusammenkunft liest Cnlttcsministers Falk
mit drin Reichskanzler in Gas ein» ist, -so schreibt die
VII. L. CI« jin gegenwärtigen Augenblick der« schweben-
den Verhandlungen mir der Carie ein Ereigniß von
höchstesni Interesse. »Ueber den Inhalt und Charakter

»der« bisherigen Verhandlungen « ist so "über.ans wenig
iZuverlässiges bekannt geworden) das; man sich ein
Urtheil übersdie Aussichten einer Verständigung und
die Grundlagen einer solchen unmöglich bilden konnte.
Es war ebenso leichtsertig, den Iieichxlanzler anzukla-
geä rsaszverfsijdchlyereits aFsdenHCIjfang nahch Cankossa«e nde, wie i« »der angene men o nung inzuge en,
die Curie sei des Krieges knüde lind bereit, die« bisherso heftig bekämpften Skaatsgesetze anzuerkennen. Man
rnrißte schwanken zwischen der« Besorgnißj die Re-
gierung; könne bei diesen Unterhandlungen dersWürde
and Ehre des Staates etwas vergeben-« und anderer«
seiis der erfreulichen Llussiclstk es könne ein Friede zu
Stande kommen wie wir-ihn Alle«erstreben, ohne

"P;;eisgebung· der«skxthati;i—ccksrkixhsjsosisztiiocrken. Eise gtesorggn— vor deinem wa l en » u zug - e aae
iknüpste sich nicht zum wenigsten »als »die Thaisacda daß
man« ein« Eingreifen— sdeß Cnltnssnrinisiexs Falk tnit

idesseii Oianien eine ehrenvolle Lösung szdes Conflictessast nntrennbar verbunden ist, in jene« Verhandlungen
nirgends» bemerkte» Es schien seist, »als— swürdeiiszsieganzltch uber seinen Kopf isinweg gefuhtt und nichts
lie÷ darauf schließen, da÷ jnan seinen Rath und seine

»ks·irilstinjicnnsng— eiinhozeg t«W·t·r- stntlzchnungrteixixh Hasnch Ljzetzt« e es veg un errt e, m we« em- an e te ek-
handlungen sich gegenwärtig-befinden, worin die beider-

zrrnråtcererr
Der Untergang der·»-Pr»iiicess Alter-«. »

· London, 4. Sept. (23. Aug)
Heute liegen uns-die ersten aussiihrlicheren Nach-richten iiberriej gestrige Katastrophles auf« ders Ttfenife

vor, welche den Untergang der »Prin,cess Alice« mit
mehren Hundert Menschen zur Folge· gehabt hat. 9

Es war zehn Uhr gestern Vormittags, als die«Prin-cess Lilie-e, einer der größten Salondampser - der Londo-
ner Dakupssasifffahrt-Gesellschast, s seinen Landungsplatz
bei. London Bridge verließ, um mit setlichen sechss bis
siebenhundert» glücklichen Menschencan Bord, eine Ver-
gnüguiigsfahrt nach Roshervillu Gravesend und» Sheer-ness anzurreten». Ein prachtvolles Herbstwetter verlieh
dein Ausfluge doppelten Reiz: gegen sechs Uhr legte das
Schiff auf seiner Rückkehr in lHravesend an, wo es die
daselbst zurückgebliebenen Passagiere aufnahm; gegen 8
Uhr befand es fiel) gegenüber dem königlichen Arsenal
in Woolwich, als .."si«cl) ihm ein großer Schrauben-Dam-
pseh die »Br)well"Castle«, inentgegengesetzter Richtung
fahrenäy näherte. Beide Schiffe befanden sich Jungefähr
in der Mitte des Flusses, gegenüber den Gaswerken in
Bechtom gerade unterdensNord Woolwich Gardens,» aus
derselben Stelle, wo vor einigen Jahren der schreckliche
Zujaminenstoß zwischen den Schiffen ,,Metis« sund ,«,Went-
worth« stattsand · Ehe uoch die Passagiere ·de·r«s-,,Prin-cess Alice« an eine Gefahrdenken konnten, swar auch
schon der Znsammenstoß erfolgt, bei welchem, das Ver-

»gnügungsboot von dem schweren SchraubewDampserbeinahe« in zwei Stücke geschnitten wurde. Die zhierauf
folgende Schreckensscene läßt sich kaum beschreibeny an
ferne Rettung des Schiffes wargar nicht zu denken nnd
die unterdessen hereingebrochene Nacht machte es »auchdem geubten Schwiinmer schwer sich zurecht zu finden.Nur sljseuige hatten die Geistesgegenwarh sich an Bord

Der» »B1)Well Castle« zu schwingen. HJn fünf— bis— sechsMinuten nach dem Zusammenstoß lag die »Alice"« aufdem Gttlnde der Themse, deren Oberfläche mit hunder-tell hkkfeVUfender und mit dem Tode ringender Menschenbedeckt war. Nur kurze Zeit dauerte dieses Todesröchelnvon ungefähr500 Menschen; wer nicht schon bei Zeiten
» den Sprung in das Element gewagt hatte, wurde von
dem in wirrem Knäuel znsammengeballten Menscheip

seitigen Vorschläge oder Concessionen bestehen und ob
der Reiobstanzler und der Cultusminister zum Einver-
nehrriekn über die zu befolgende kircbliche Politil·ge-
kommen sind. Allein wir gestehen, schon— die bloße
Thaisachez daß der Minister Falk sichtbar wieder per-
sbnlim in diese Verhandlungen eingreish hat für uns
etwas ungernein Beruhigendesg und erhöht in uns die
Zuoersichtz daß der Friede mit Rom nur auf ehren-
vollen und gesunden Grundlagen geschlossen wird. Ob
wir über diese, für unser gesanuntes politisches »Lebenso überaus wichtigen Fragen schon in allernächster
Zeit Aufklärung zu erwarten haben, ist allerdings
zweifelhaft. Eine Rückkvirluitg der Verständigungw
versuche mit Rom aus unsere parlamentarischen Ver-
hältnisse dürfte jedenfalls noob nicht inder nächsten
Zukunft zu verspüren sein. An der Thatsache, daß
die Regierung im Reichstage und im Landtage das
Centrum vollständig in» der alten schroffen Oppositiou
sicb gegenüber sieht, ist nirht zu zweifeln. Die Führer
des Centrum haben sich überhaupt theils so stark in
den clericalen Fanatismus hineingeeiferh theils sind
ihre kirchlichen Bestrebungen so eng mit den Interessen
des politischen Partieularismus verbunden, daß eine
Förderung der Friedensverharidlungen «von dieser
Seite schwerlich zu erwarten ist. Es könnte sich mög-
licherweise zeigen, daß das Centrum in dengesetzs
gehenden Körpersehaften und überhaupt die mir-amon-
tane Agitation in Deutschland päpstlicher ist als der
Papst selbst.

Cingehendere Nachrichten von einigem Belang
liegen von der österreichischen Oecupations-Armee
heute nicht vor. Seitam 18. v. M. eine Brigaoe
der 18JTruppendivision (Jovanovich) sohne auf Wider-
stand zu stoßen, "Nev·esinje besetzt hat, wo sofort ein
Medschlis gebildet und die Entwaffnung der Be-
völkerung, eingeleitet wurde, und seit Zurückweisung
des am 31. August Vormittags mit 5 Geschüizen gegen
das Corps Szapary bei Doboj gerichteten neuerlicben
Angriffes, bei welchem »in 43 Stunden. bis 2 Uhr
Nachmittags, 4 türlische Geschütze zum Schrveigen ge-
bracht waren, so daß dann das Feuer aus nur einem
Geschnglangiain fortgesegt wurde, worauf« »sich— zwischen6 und T; Uhr Abends »« ein mäßiges Kleingewebrseuer
entspanm scheinen Actionen von einiger Bedeutung
wederin Bosnierh noch in der Herzegowina vorge-
tocnmen zu sein. Dagegen hat, schreibt die äliord.Aüg.
Z» mit der Orgsanisationder Municipalvertretung
von Sarajewo die Culturmission Oesterreiehs im
-.Orient begonnen. Hoffentlich wird man gleichzeitig zurOrganisirunkf auch der übrigenStädte in den occu-

hausen mit in die Tiefe gezogen» Der ,,Herzog von
Teck«, ein anderes Dampfboot der gleichen Gesellschaft,
welches kurz hinter der »Alice« fuhr, rettete eine beträcht-sliche Anzahl Derer, welche sich durch Schwimmen für
eine Zeit lang über Wasser halten konnten. Jm Gan:
zen sollen nicht mehr als 150 bis 200 Personen geret-
tet sein. Der Capitän der »Als"ce«, welcher noch kurzvor dem Sinken des Schiffes auf seinem Posten erblickt
wurde, ist unter den Verlorenen, wie der größte Theil
der Schiffsbemannungz der Jngenieur befindet sich unter

«den Geretteteny Der Oberaufseher der Schifse der, Ge-
sellschaft hatte mit seiner ganzen Familie die Rundfahrt-mitgemacht, aber Geschäfte halber das Schisf in Gravess
end verlassen; seine Frau und 5 oder 6 Kinder sind er-

trunken. Die Einwohner von Woolwich waren nach
besten Kräften bemüht, die Ueberlebenden unterzubringen
fund mit den nöthigen Stärkungs und Kleidungsmitteln
zu versehen. ·

Die Morgenblätter sind mit herzzerreißenden Einzel-heiten über das schreckliche Ungliickgesiillt
Der zweite Stewart der ,,Princess Alice«, Namens

William Alexandrr Law, berichtet: »Wir verließen Gra-
v'esend um ungefähr 6 Uhr Abends. Zur Zeit der Col-
lision befand ich mich mit ungefähr 15 anderen Perso-
nen im» Salon Es mag um 73X4 Uhr gewesen sein,
als ich den Krach hörte. Er war Anfangs nicht sehr

heftig, was mich zu der Aeußerung veranlaßte: »Damuß irgendeine Barke an unserer Seite sein«, aber
unmittelbar darauf kam ein zweiter Krach. Jch stürzte
aufs Deck und inmitten der Verwirrung und des- Ge-
fchreis unter den Passagieren hörte ich, wie das Wasserfich in die unteren Räume ergoß und ich sah, daß wir
sanken. Dann eilte ich an die SalonsTreppe und rief
den unten Besindlichen zu: »Komnit -aufs Desck, wir
sinken l« -« Jch werde niemals die Scene » an
Bord vergessen. »Ich bahute mir einen- Weg zumeiner gleichfalls anwesenden Braut, nahm ·fie aus
die Schulten sprang über Bord und versuchte als guter
Schwimmer das Ufer zu erreichenz aus dem Wege verlor
ich aber meine Bürde, sie wurde entweder durch andere
sinkende Hände herabgezogen oder glitt mir von den
Schulterm ich tauchte nach ihr, konnte sichs »aber nicht
wiederfinden. Jch sah einen im Sinken begriffenen
Herrn rund hielt ihn über Wasser, bis wir beide gerettet
wurden« Aus weitere Fragen erklärte Law, daß, der

virten Landestheilen schreiten, was aus der eben ek-
folgten Berufung der croatischen Vicegespänne nachSarajewo hervorzugehen scheint« Der Banns von
Croatien hat die Blüthe der Landesadministration
dem Ober-Commandanten" zur Verfügung gestellt So
weit ich die betreffenden Beamten« persönlich kenne,
schreibt der Wiener Correspondent der»«N"ordd. Allg. Z»sind es durchweg Leute, welche. die theoretischen und
praktischen Anforderungen, dieeman an eine gesunde
Lldminisiration zu stellen berechtigt ist, « mitder eben
so hohen Aufgabe, zu verbinden trachten werden, die
allmälige Stauung des mehrsachen confessionellen An-
tagouismus anzubahnen, der das arme« Land bisher
leider so unglücklich gemacht. ·

«
« «

Die Gedächtnißfeier für Thiers ist am Z. Septem-
ber dem Programm geniäß verlaufen. « Der Zudrang
des Publikum war ein angedeutet; trotzdem hserrschte
musterhaste Ordnung sowohl während des Zuges der
Delegirten vom CaroussePPtatze bis zur Pketropolitam
Kirche, als auch später auf dem Wegezutnt Pdre Lacbaise,
obgleich der "Zug die radiealen Faubourgs von Paris
passiren niußte. Der kirchlichen Feier wohnten mit
Qiusnahnie des von Paris abwesenden Kriegsministers,
der sich aber durch seinen Cabinetsches vertreten ließ,
sämmtliche Mitglieder des Cabinets, zahlreiche Sena-
ioren und Des-Mitte, sowie Mitglieder de;- Instituts
und anderer gelehrten Körperscbaftem Deputationen
der Universität und sämmtlicher höheren Schulen bei.
Im Ganzen sollen in der NotrefDaniøKirche 9000
Personen gewesen sein. Der CardinaPErzbischof von
Paris, Guibertp und der Päpstliche Qiuntius,· Meglia,
glänzten dagegen dnrch ihre A-bwesenheit. Der« General
Marquis d’Abzac; den einige Abendblätter als Vertreter
des Llliarschalls Mac Mahon unter denAnwesesnden
aufführen, war nicht zu sehen. Es ward im Gegentheil
versichert, daß Frau sThiers unterlassen habe, dem
Marschall eineEinladung zur Trauerfeiertzu übersen-
den. Sämmtliche hier anweseude Diplomaten waren
anwesend, ersrhienen aber, wie auch die französifchen
Minister, nichtin Uniform, sondern «im.Frack« mit
Ordensband. Der deutsche Botfchastesty Fürst««Hohen-
lohe, trug jdass Großkreuz der«Ehrenlegion. "Es»ve»rdient
bemerkt. zu werden, daß sehr wenige Osfieiere der Feier
beiwohntem "·ob«gleich- Frau Tbiers an das« Pariser
Ossiciercorps" zahxreiclie Einladungen gesandt hatte.
Die kirchliehe Feier war nicht besonders imposanh und
die ultramontanen Abendblätter ermangeln nicht, sicb
darüber zu beklagen, daß während derselben wenig
Qlndacht geherrscht habe. Da Herrliches Wetter« war,
hatte sich einezahtlose Menge in den Straßen einge-

Dampfeu welcher das Unheil angerichtet hatte; weder
ein Tau auswars, noch ein, Boot herabließ, sondern seinen
Weg fortsetzte Er sah Hunderte im Wasser ertrinken,
konnte sie aber nicht retten. Nach seiner Meinung be-
fanden sich ca. 700 Personen an Bord. Eine junge
Frau sagt, daß ihr der Säugling aus den Armen gespült
worden und das; sie ihren Ehemann und drei Kinder ver-
loren habe. Ein Mann erreichte das nbrdliche Ufer mit
einem SchwimmgürteL Nach seiner Aussage sprang er
Über Bord, nachdem er seiner »Frau gesagt, ihm die
Kinder nachzuwerfeti und diesen dann selbst zu folgen,
—- er hat alle die Seinen verloren.

Eine Gouveruante vom QueenssEollege hatte sieben
junge Damen unter ihrer Obhut. Letztere alle «« fanden
ein Wellengrab und sie selber wurde erst gerettet, nach-
dem sie dreitnal in der Tiefe verschwunden « « » «

Ein Passagier an Bord der ,,Princess Alice« erstat-
tet folgenden Bericht über die Kataftrophe: ,,So weit
ich berirtheilen kann, müssen zwischen 600 bis 700 Per-sonen an Bord gewesen sein. Wir verließen Sheerness
10 Minuten nach 4 Uhr und Alles ging gut, bis die
ersten Schreie aufdem vorderen Theile des Schiffes den
im hinteren Theile Befindlichen den ersten Alarm ver-
ursachten. Als ich .nach vorne blickte, sah ich einen
Schraubendampfer dicht vor uns. Auf· beiden Fahrzeu-gen wurdeder Befehl gegeben, die Niaschitien rückwärts
arbeiten zu lassen; aber dieser Befehlkam zu spät. Bei-
nahe unmittelbar« nach dem erstenAngstgeschrei wurde die
,,Prineess Alice« von dem« »By"wel Caftle«, einem Dam-
pser aus Shields, auf der StarbordSeite heftig getros-
fen, so daß es das Aussehen hatte, als ob die« Spitze
des letzteren Dampfers sich in den ersteren eingrabex Die
drohende Gefahr wahrnehmend, kletterte ich in· der Nähedes Schornsteins in die Höhe und schwang mtch mittelst
eines dort hängenden Taues an Bord des ,,Bhwell
CnstIeQ Dann sah ich wie. die »Prineess Alter«» schnell
sank· Das· Angstgeschrei war schreeklich und die Scene
spottet jeder Beschreibung. Es wurden vom. Deck des
,,Bywell Castsle« Taue ausgeworfen, ich habe abeunichtgesehen, mit welchem Resultat. Nachdem die »P·rtncess
Aliee« gesunken, kam bald der Dampfer ,,Duke of Seel«
an Ort und Stelle an. Er konnte jedoch nichts thun,
als ein Dutzend Leichen auffischen, die mit uns Lebenden
beim Arsenal in Woolwich ans Land befördert wurden«

Die:1stag. I3en"29.» August (10. September) 1878.»Es?



fanden. welche der Zug der Deputatioueu passiktez
ebenso war der Platz vor der Notre-Dame-Kirche djibt
besetztz Unter den Anwesenden· waren namentlich viele
Cjllüßltch dekUusstellurig inParissich aufhaltendeFreinde,
Lixfongexchentdxesf Fteiserzclhs psolitiscltie Kundgebung ein

« » se»ane S au piel ot.
Die internationale Oltiinzzcsoiiferenz ist resultatlosCLUSEXIAUPEV gegcmgen Jn ihrer letzten Sitzung hat

diese »e eine Resolution des Inhalts angenozniiiieii,» es
II! Wkmfchenswerth »das; sowohl Gold« wie Silbe: ihre7F;I11ctiSv;1lbalS« Geldzeichen behalten rjiiogen OHGold
Iikfks SkißtisodikiåkdfpkkekfmllikiZLIIi«i"EsZ«T-TYFF«""D"S

« E " r, I: V e
Ullbefchkävkket Prägung, flehe allein zu enischeideii
jedem einzelnen Staate zu. Die Lösung der Frage im

Zlsrgljxititetnen Find die Bestiiniiiiiiigeii dee gegenseitig-en
i ino . e drin

» IF! kkfstlklläkkvskx WUVVE svllcillgrtnxin Cwik niöglich gefaßt:
ur iee e iminten a e aus er onferen de tretenen

Staaten mit Ausnahme vixii Italien, Joelåies im
Verein mit Amerika dies Doppelivähruiig anstrebt.

Ein Telegram aus Rom bestätigt das Gerücht von

Ernsuckgr im o«r d it n g« Hort? såitherigen itctiOliesiiiKenn Saraiewox erin s e r r o d. « a er-

lårechen wurde aiii 1. v· M. in der Nähe von Gebete
egangen. -

— In Spanien iiiiicht sich unter den Führern der

Zzerschiedeneig partlanieiitajfrisclien Parteien eine Clebhafteewegung einer bar. «« n Biarrttz und St. Jean de
Luz haben» Zuiiikiiiiieiilünfte zwischen Ptarsihall Ser-
FspUUY Saga ita und den anderen Leitern der con-
itttutionelleiiPiirtei stattgefunden, um sich über die von
den Liberaleirbsi den bevorstehenden Wahlen zu beob-
achtende Teiitiivzii »vei«stciiidigen. »Die gemcißigten N«-
P1·I»blIci111st, We« Czaiiela r, die Radicalen, unter
Fuhr·ung» der» Riariirhalls S»iiii»doval, und viele andereconstniitiotiielle·lzl3olititer· wuniehen an den Wahlen iich
actiodzu ethei igen, weil . fnrchtem diißeiiie ansp-
lute Wahlenthaltuiig vonSeiien der gsiiiaßigten Libe-
ralen und Demokraten, de: dein gegenioartigeii Stande
DE! Dinge. Du?- Fsld den Conservatioeii unter Ca-

noisoaddisfltsllsjaåiillfrod uiilozMartinez Cam-
po einer ei , en o era is en, Sociali ten und
Cantonalisten andererseits allein überlassen wscirdez die
letzteren sind bestrebt, Jede etioa sich darbietendeChance
zu benagen, um eine Regierung mit Zorilla,
Salmeron und anderen intiansigeiiteii Führern
herzustellen. »Die Enthaltung der constitutionellen
Partei wurde ubrigens die Regierung veranlassen, eine
reactioiiare undjreoressive Politik· zu· befolgen, wie
dies-Un einigen ilrtiieln der« ministeriellen ,,La Poli-
tica ·klar, angedeutet ist. DieHanptOrgaiie der con-

stitutLonellen Partei aber, wie »Hei JberiaN ,,La Ma-

IICUC UND 223393 FOebatesG erklareip daß Wahlentha«l-
UUS DER Constitutionelleii anfgenothigt werde durch die

Conåervaiivem welche wahrend der langen Zeit, die sie
Ini inte gewesen, vermittelst Verwaltungsmaßregeln in
die Cortes »der Regierung, blind ergebene Männer geschickt

iirisgiiii ltrxxixskitiixsils si Irrt« Ists-Or« sss
Lirekaieu von 1878 auf« Trost? ei? mäåsaekie tilgen IF«Progressiüen von 1866,« und dkirch außer eseetzliiizls
Mittel die Regierung an "ich b « ·g

.
·

s ·zu ringen;
L bDer russische Botschaft« in Konstantinoiieh Fürs:
ff) and-is, soll, dem ,,«’Standard« zufolge, mit denn»-kLFsTcUiJFEiFiITS-"F" sITTT""T-TZT’TUT"«""Z" Yes-VIII-. - . e ur ie ! er-
PIIESUFZS DE! TÜkTiIcheii Kriegsgefangenen entstandenen
pksuularenslufkvaiid getreten sein, und zwar hörtderscstandard ·» die· eruisiichen Forderungen als inaizige

Lgei Æzixriliigsung « dieser szNachiicht wird
aueri a düre,d" B«

gongreßjeinerzeitsdasL gjegxtl voinf Zzürskelzn dgbbaiieiorilrinieik
«b»VUstCUkU1»vpeIsz angeregte »Theina nursehr allgemein

däkkhiiddeilet »und tät Wesentlichen nur bestimmt»hat, daß
forderung ußllclnd zgb ekhebesllide Entschadlgungk
Pflirren-GlisubigetkohneiYobezisiktlrärhtfstewektsxn iaoiltletxeeiini Ekkh Vvszlsiirzem dein« Srhottlandb ausgegangenes
ZZIHFERVCLTIUCITFSE Alex«Rxgclglsnqzdeschvielgenaniiten- . OF« · IIICMIE »! U til b meldendes
Zegettakxtkslssgkkkkskslsselxy Pgt1si.er« undFondlribnver Blättern

s. auen«·iid"."· · ’r

Jikkäkisiktbvnndsergånzi duszirzgueiiieenKOiiFCIiIsiILiIFoZTErEZ Je?
Pkfchh der ,,,Ag.ence HavasH wonach der Großvezir mit

·Bize»rbaiint»en,·, durch Vermittelung v des« London
»sälgl»s1eilinigtriittuikischen Bolschafszters unterhandelex Mit-hat

»in-»» in« ssssss Wiss-»in»Herr tdieiiiiiniepiitekldessgtnvFubgung ob« YVVTVIKITUUS sur
spänstscheideno IMIDCFTISF sich schwebeiiden Verhandlungen

der-H N« . F »Ukf Cz« Aus London gehen der »Wie-UHU Isszisklsffs in» gleicher Angelegenheit die
If; 7 e VI. U- »»-.UU-Ek -V0U»lTI—szND1g·l1che-»reii Quelle« ten-t-

»f andiineiiideiisziialsvteszti sshdetailg zu PiidhatYP»xichzz-«ige-
cskiiheiichkidknssButirobsnikshstles M« HZEZVST THE»

Einsehen-ishr ayr sE-««i«ichk«· «« s esszebsp Dspsscht se« Mut«-
tdieir weichii tixstsichiey Jiiesiumen i« szHoVd"""’--«-
London« uiiixiklsbksgelk epspchslglidgot a d Pajgs mv9l·"1.9. Uach

T, s, »ein-C»- .»- - » ««.iss»ise zsssch entstellt-ei:
Ist, zvptpslktxizh skistlespuutp»relite- ohne« im) unserer-alter,r Henker, iSsseill sit) .s7.k7!-«· Alter» »sehr-l- e» de«
esueh ··«J.·ll»usur,ns Pasihas.» Diejershaiidigte ihmiskjkse

Dtpeikbe Pein» gQvsfexg Pgschs1»sztxv, xlzis isJnhalts- risse:

Fiultan babr in Beruckiichtigrisziijg kdsslsszllmstandes, daß
iiaiddhsat Pasgiri blereitstfso ltaisige Von selåiiänäjaterslandee net. amiie en ern « ei und as« ei etisp « «

Stoß-E; Wsvblkpvllsjns für» Mjdhah »gesta"·tst»e»t, daß
"siskiiMåiiåiiwktiiiiZTTMJTTTTZZFZZTTFTKTiSEZZFTIPslchck Midhiiisprichieies tot-eifrig« Sechreibsnsscins-veis

ZVFBVSZT tät« iiielelsifin er "dtesz bewiljigteTRiiTcktehtT«an-
. M un ü erdies eine Ansichten über die gegenwär-

Vge Lage der Türkei erschbpfend darlegte Jn einem

anderen Schreiben at! den Sultszan dankte Midhatjür
die Gestattung der Rückkehr. g . «

Inland i»e zart-par, ed. August. »Um sämmtliche VIII-Ordnungsv-
welche als Erklärung der bei Anwendung der Allerhochst
am IS. Juni 1870 vestätigten Städteordnung zu
Tage getretenen Mißverständnisse und Fragen· er-
lassen worden sind, zu einein- Ganzen zu vereinigen,
beabsichtigt, wie die Livl. Gouv-Z. meidet, das Oeso-
nomieeDepartentent des Ministerium des Innern, mit
Genehmigung des IJiinisiers, die Ausgabe der ,,Sa mm-
lung sämmtlicher Anordnungen und Bestim-
mungen über die allgemeine Verwaltung der Städte,
nach Einführung der neuen Städteordnuugts nebst ei-
nem besonderen Anhang: ,,Stadt Chronik-· —— Die
Bestellungen auf dieses Wert können nur an das Octo-
nomie-Departement des Minister-inne des Jnnern ge-
richtet werden.
« «—- sWie die »New Zeit« vernimmt, soll man damit
umgehen, die ofsicielle B e richte r st a t tun g über
die zur Erlangung wissenschaftlicher Grade abgehaltenen
D i s p u t at i o n e n obligatorisch zu machen. Mit

. der Llbfassung solcher Berichte sollen die Conseils-Se-.cretäre der betreffenden Hochschulen betraut werden.
—- Wir geben diese Notiz unter aller Reserve wieder:
scheint uns doch die eventuelle Durchführung dieser

neuen Maßnahme mit nicht unerheblichen Schwierig-
keiten verknüpft und nicht allzu viel praktischen Nutzenzu verbeißen. - - : -
«»

— Wie wir der Z.-f. St. u. Ld. entnehmen, wird
die politisckpliterärische Wochenschrift ,,Latcveescl)u tautas
beedris« bereits seit dem 16. d. Mts. von H. Spal-
w i n s ch an Stelle des früheren Redacteurs Pastor
W a l te r, gezeichnet. ——«— Am 1. October o. soll die
erste Nummer der von dem Advocaten Al. W e b e r
redigirten neuen lettischen Zeitung »Bal-ss·· (die
Stimme) herausgegeben werden. « ·

Rigty 26. August. Am 21. d. Mts., zwischen-S
und 8 Uhr, ist in Riga die zur Sakristei der St. Ja-
lobikirche führende Hinterthiir voniunberuiener Seite
geöffnet und sind die in der Kirche zur Sammlung
von inildthätigen Gaben angebracht-en vier Sammel-
büchsen ihres Inhaltes im Betrage von etwa 50 RbL
beraubt worden. Von competenter Seite wird der
Illig. Z. mitgetheiln daß, nachdem der Schlüsse! zur
Seitenthür der Kirche bereits am vorigen Sonntage
abhanden gekommen war, diese Thiir entweder mittelst
dieses Schliissels oder eines Nachschlüsfels geöffnet undso der Diebstahl ausgeführt worden ist.

Jus Zilpihrbulg wird über die Gründung eines
eigenartigen Hagel-Versicherungs-Ver-e i n s berichtet. spWie die f. St. Ld. der» »Leep.
PastnB entnimmt, sei daselbst ein »Versis.)erungs-Verein
gegen Hagelschlagti gegründet worden, der, ohne Grund-
Capitah nur dadurch seine Thätigkeit fortfiihre daß
sämmtliche— Wirthe dieser Gemeinde sich gegenseitig zur
prompten Zahlung des durch die-Gemeinde-Verwaltung
berechneten Schadens verpflichtet haben. e — "

, Zug salirblirg wird dem ,,Rig. Lade« über eine
politische Kundgebung die riachstehendzvon der Rig. Z. reproducirte Mittheilung gemacht.
Am Abend des Z. August wurde, heißt es in der Cor-

respondenz, Herrn E. von Mensenkampff,
der sich in Salisburg aushielt, von den Sängern der
dortigen Gemeinde eine Serenade gebt-netzt, an welchesich die Anspraohe eines der Sänger schloß, der Herrn
von Mensenkampff verstcherte, daß der Kampf, welchen
er zum Besten unserer Heiniath und im Interesse der
Humanität gegen ,,althergebrahte Vorurtheile«« aufge-
nommen habe, in den Herzen aller Letten lebhafte
Sympathie erwecke Es sei der heißeste Wunsch der
Bewohner des eichenumlränzten Salisburg - daß
die auf Schaffung einer allgemeinen ,,Landes-
und Volksvertretung« für Livlaiid gerichteten Be-
strebungen des Herrn von slliensentampff und feinerParteizenosfen sund die Vorschläge zur Erreichung
dieses Zieles sich recht bald verwirklichen möchten. Die
Rede wurde deutsch gesprochem da Herr von Please»
lampff des Lettischen nicht geniigendmächtig ist. »—

Derselbe nöthigte die Sänger zu einem Glas-e Wein.
und antwortete mit einem ,,Hoch« auf Livland, woraufzum Schluß noch ein Hoch auf die Vorlämvfer der
liberalen Sache in Livland, die Herren von Menseip
kampff, Baron Tiesenhausen und von Oettigem welche
bekanntlich den Entwurf einerKreisordnung dem Ietzten
livländisishen Landtage vorgelegt hatten, von den Ver-
sammeltevnausgebrasht wurde. i " - ».

i · Ju Reval hat, wie wir der dortigen« Zeitung ent-
nehmen, das Directoriunt der Seebadedzlnstalt zu Ka-

tharinenthal den daselbst erwartete-nd e r w u u d et e n
Osffiicieren die u-nentgeltliche Be-
nu tz u n g gdesspSalons und der Bäder znr.. Disposi-

Otion »ges»telI-t. eliaehdem solches Seitens der.Hauptver-
wallten-g der Gesellsrhaft zur Verpflegung kranker-« und
sioerwunsdeter Krieger zur Kenntnis; der Allerhöchsteil
Protectorin der Gesellschaft gebracht worden, - ist Jauf
sBefehlsJi Mai. der K ai se r in der Olllerhöelfste
Danks-Ihrer Majestäy mittelst Schreibens der örtlichen
Verwaltung«-an« den d-. Z: Präsidenten, dem Direetorium
der SeexbadeÆlnstalt eröffnet worden. —-.Bis-je-tzt sind
6 verwundete Ossieiere in Reval eingetroffen.

·«——sxVoii-sdem Rathe der Stadt Reval ist, wie die
Lieb. Z. meidet, an Stelle des früheren Obersecretärs
des Raths, giegesliwärtigen .Stadisecretärs» Sand. Be—
Ussck E, der seitherige Seereiär der Civilabtbeilung des
Ikiedetgerichts Gerad. G e b a u e r zum «—Obersectetåt
DEZ ROHR an Stelle-des Letzteren der Gaum-Erbe

"«zUMSecretär der Civilabiheilung des Eliiedergepichks
« undTfurzdensneücreirteniVoxsten eines zweiten SecretärsderszCriminalabthteislungg des Nisedetgerichtsx der «GB-1,1Td-AK osfhi e.riig«ewäl)ltszk.wo«rdzen.sp » ;

In GroHbtumsdeil haben sieh, wie dem ,,Leep. PasiX

gselschjrieben wird; die B a p t i st e n ein brächtiges
Bstliaus auf einst« Atlhöhe gegenüber der Gramsdem
scheitlkttherischeu Kirche erbaut. Die Zahl der Bah-
tistenkin Gramsdeu belaufe sich auf 200.

St. Zlletersiittrg 27. August. Das so lange mit
-;.«,S»p·ann.ung erwartete Ereigniß, es hat sich endlich volli
zogen:- B atu m» dieser oielumkämpstesp und« viel-
discutirte wichtige Hafenplatz befindet sikh in russischen
Hunden. Die russische Resideuz-Presse begnügt sich bei
der Besprechung dieser Thatsachy mit Befriedigung
darauf hinzuweisen, daß sich trotz aller gegeutheiligen
Befürchtungen die Abrechnung mit der Türkei ohne
Blutvergießen und irgend welche Störungen abge-
wickell habe. Mit besonderer Genugthuung macht der
,,Golos« auf den Unterschied aufmerksam, der zwischen
der russischen Occupation Batums und der österreichi-
scheu Besitzergreifuua Bosniens zu Tage getreten sei.
Dort in Batum sei Alles wohl vorbereitet gewesen,
Alles habe sich in schönster-Ordnung Und ohne irgend-
welche feindselige Störung vollzogetiz in Bosnien
hingegen trage Alles den Stempel der Unklarheit und
Verwirrung an sich, die österreichische Regierung habt!
die eingeborenen Mohamedaner und Christen in
gleichem Maße verletzt und müsse jetzt in schwerem
blutigem Kampfe sich den Weg in die ihm vom Ber-
liner Conareß Izngewiesenen Provinzen bahnen. ——- Der
Vergleich scheint uns denn doch nicht ganz zu stimmen:
für Rußland handelte es sich um Besetzuug einer schon
lange umlagekten, von der Türkei. durch den Frieden
von Sau Stefauo und im Berliner Congreß zuge-
standenen einzelnen Stadt, für Oesterreich um die von
der Türkei versagte Besetzung ganzer Provinzeu.. -—

Die zNeue Zeit« feiert in der Einnahme Batum’s des!
Triumph uationaler Festigkeit gegenüber den Aumaßuu-
gen und Jntriguen Englands. »Aus dem Congressef
schreibt u. A. das Blatt, ,,rührten Beaconssield und
Salisburh, ertnuthigt durch die von Rußland hinsicht-
lich . der BalkawPässe gemachten Zugeständnish die
Batumssche Frage wiederum auf. Graf Schuwalow
schwankte und es gab einen Augenblick, wo er nicht
länger widerstehen zu können glaubte. Da ertönte
von Neuem vernehmlich die Stimme der russischen
Gesellschaft in den Spenden für die freiwillige Flotte,
es ertönte die Stimme der russischeu Presse und 4—
Batum war für Nußland gerettet-·. s— Das Blatt
weist alsdann auf die friedliche und in jeder Be-
ziehung befriedigende Ausführung der Occupalion
Batum’s hin. »Und Wem,« fragt es, ,,slnd· wir fiir
solch glücklichen Ausgang zu Dante verpflichtet? Nie-
mand anders, als der Festigkeit russischer Politik;
Batum darf man als eine friedliche Eroberuug Nuß-
lauds bezeichnen, aber nicht so sehr als eine diploma-
tische Erwerbung wie vielmehr als eine Beute der
russtschen ösfentlichen Meinung«s ——« Die iuternationale Jurh der P a r i s e r
Weltausstellung, zu welcher vom Ministe-
rium der Bolksauftlärung das ålsliitglied der Special-
Abtheiluug des Gel.ehrten-Comit6s, K. K. ISaint-Hi-
laire und Fürst Kantakusem gehören, hat dem genann-
ten rufsiftben Ministerium den graut-ji prix, d. h. den
höchsten Preis zuerkannh und. zwar. für die bedeutende
Erhöhung der Zahl der mittleren Lehranstalten im
Laufe der legten 10 Jahre. Qlußerdem erhielten, wie
der St. Bei. Her. der russ. St. Bei. Z. entnimmt, die
Kaiserliche Oeffentliche Bibliolhek die goldene Medaille;
die Llrchäologische Gesellschafh die Brüderschaft des
heil. Gurh in Kasau und der Curator des St. Peters-
burger Lehrbezirks für graphische Tabellen die silberne;
Glasunow für Bilder zum Anschauungsunterrichh ein
Realfchüler für einen Tisch zum Zeichnen und die
Warschauer Taubstummeus und Blinden-Schule die
Bronce-Riedaille. — Der frauzöfische Minister der
Volksaufkläruug hat ferner beschlossem « dem Grafen

T o l st oj das Ehreuzeichen eines ,0fticier
dliustruction pub1ique« anzubieten. Dieses Ehren-
zeichen, jedoch 2· Classe, ist bereits den russischeu De-
legitlem Fütst Kantakuseu und Herrn St. Hintre.
verliehen worden. . ·

—«- General T s ch e rn j aj e w ist der »Russ.
Welt« zufolge in St. Petersburg eingetroffen.

——- Graf S ch u w al o w. ist dieser Tage in Paris
eingetroffen, Der ,,Mouiteur Univetsel« bezeichnet die
Gerüchte von der Ernennung des Grafen zum Polizei-

»Mini»ste·r um so mehr als verfrühu da das betreffende
Amtinoch keineswegs rreirt sei. Der Gras soll den
Wunsch geäußert haben, irgend eines der obersten
Staatsämter zu bekleiden. «

——- Als Beitrag zu den Nachforschuugeu nach den
MördernMeseuzewÆ theilt die,,NeueZeit«aus gut verbürgter Quelle mit, daß nach oollfübrter
That der- augebliche Kutscher« fehr rasch bis zum
Narvasscheu Schlagbaume gefahren, dort bei einer
Schänke gehalten, das Pferd getränkt und gefüttert
habe und dann ohne das Gefährt verschwunden sei.
Dasselbe,ge"hörte, wie es sich herausgesteilt hat, eitlem
Fuhrmann, narh dessen Aussage das Pferd von einem
ihm unbekannten alten Manne. mit Zurücklassung einer
Caution von 800 Rbl., auf einen ganzen Tag gemie-
thet worden war.

Ja Moskau ist, wiedie dortigen Blätter meiden,
am 22. o. Mts. in einem dortigen MilitäkLaboratorium
beim Bereiten von Feuerwerkslörperueine Explosion
erfolgt, die von einigen zwanzig dort arbeitenden Sol«
daten nur wenige ganz unbeschädigt ließ. Viel-zehn MCIM
wurden schwer verwundet in das Kriegshofpital gebracht,
einige davon gaben schon an demselben Qlbende ihren
Geiii»auf, die übrigen gewähren wenig Aussicht auf
Wiederherstellung. Der fünfzehnte Mann soll, idas"je-
doch nicht verbürgt ist, in den Flaruuten » umgekommen
sein, weil alsbald nach erfolgte: Explosion das HON-
haus, in welchem die Kaiairophe verfiel, in Brand ge-
rieth, Auch beim, Lbschen wurde no.ch»ein» Ielkrtlpehks
Hin-nun« der IGebilfe ""eines" "·Bra«n dmeisterssji DIE-III« plispe-
deutend am"Fu÷e"«"besihädig«t. D"i«e"«"mkt"h.siler H"aut«da-

Nein? Dö««rjzstsclje«ssktzi-«tüjkg.ss«



vongetommenen Arbeiter hattendies nu·r dem Umstandezu danken, daß sie sich im Augenblick-er« Explpssvn M
der Nähe der Thür « befanden und entweder -DUtf-ch· Dsn

Luftdrucl hinansgekschleudert" wurden-oder felbst Uvch
Zeit hatten. ins Freie zu« eilen. « »

» Ins Boten, und zwar aus dem Ssuwallclcheth WIVD
dem »Er-los« das Arrftreten des Col-provo-
K ä fe r s gemeldet.

««

» ·»
iilon der rnssischqxersischerr Grenze wird- dem Trsliser

Blaue ,»Karvtas« gemeldehdaß A b bas Mitta- DE k
Bruder des Schalys oon-Verfien, aufrulsifches
Territoriurn geflüchtet sei und Rußland um Schutz ge-
genspseinen Bruder NasrsEddiny der ihnzum Tode ver-
urtheilt habe, anrufen - » »

Neueftetsosty «

St. Petersbirrxs 28. August« Wie dem »Golos« aus
Batum gemeldet wird, ist daselbst am 26. d. das Krö-
sznungsfest Jhrer Kais. åJNajestäten festlich begangen
worden. « «

Warscharh 25. August. Heute ist das erste Echelorr
der Grodno’schen— H"ufaren, die so heldenniiithig auf dem
Kriegsschauplatze gefochtem zurückgekehrt. Die Trttpperi
wurden feierlich empfangen: unter dein Geleit einer:
großen Volksmerrge rückten sie bekränzt in« dieStadt ein.
Von Seiten der Stadt wurden sie bewirthet. ·.

- I
Verm, 25. August. Gesiern wurde« die Strecke derUralbahn von Verm bis an den Fluß Tschussowaxa

eröffnet. Die Strecke von Jelaterinburg bis Kuschivri
wurde bereits am 18. August eröffnet. Der. locale
Personen- und Güterverkehr ist auf« beiden Strecken
eröffnet. Die dazwischen liegende Strecke von— der
Tschnssowaia bis Kuschwa wird höchst wahrscheinlich
zum 15. Septembereröffnet und alsdann beginnt and)
der fahrplanrnäßige Personem und Güter-Verkehr zwi-
scheu Perm und Jekaterinburg .

-Z·3erliii, 7. September (26. August)- Unter den
Mächten dauern die Unterhandlungen wegen der Note
fort, welche an die Pforte gerichtet werden soll, um diese.
zur Arrsführirng des Berliner Tractats zu veranlassen,
naxnentlich was Griechenland betrifft. Diese Unterhand-
lungen werden aber voraussichtlirh zu keinerlei positivem
Resultate führen. Das Londoner Cabinet erhebt Wider-
:sprucl) und verzögert eineallgeineine Entscheidung

Ort-»rein, S. September (25. Augnst). DasBefinden
St. Piaf des Kaisers Wilhelm ist ein gutes. Derselbe
wird heute in Böckstein das Diner einnehmen, zu dem
mehre Einladungen an desijnguirte Badegäsie ergan-
gen sind. g

Inst, 7. September (26. Augustl Heute - aus
Malgai in Bosnien eingetroffene Privattelegramme
rneldeu, daß das Corps unter General Szaparh in dsen
Kämpfen am 5. September große Verluste erlitten
habe: Diese Nachricht macht auf die Ungarn; einen
niederbengenden Eindruck. Jn den letzten Tagen sind

»von hier zahlreiche Wappen, meist Artillerie, abge-
gangen. "

London, 6. September (25. August) Nach den neue-
sten Schätzungeci soll die-.Zahl der bei der Collisioir des
»Byivell-Castle« mit der »Princess Alice« ums Leben ge-

Zkommenen Personen sich auf 700 belaufen. Die Taucher
sahen hunderte von Leichen in dem Wrack liegen.

Athen, 7. September (26. August) Nachdem die
Pforte auf die, letzte griechische Note blos erwiderte,
daß sie die Antwort rer Nkächte auf ihr Vtemorandrim

serwarteu müsse, ließ Delyannis heute eine Circulardes
pesche abgehen, worin die Vermittelung der Mächte
nachgesucht wird. " «

Honstantinopeh 5. September (24. August) Nach
dem, was über den Verlauf des Processes gegen Suleis
man Pascha verlautet, · wird in hiesigen Kreisen einem
freisprechenden Urtheil entgegengesehem v

Telegramme .
der Jntern Telegraphe»n-Agentur.
Demut, Montag, 9. September (28.August). Bezüg-

lich der Zeitungsnachrichteu von einem in Gastein er-
folgten Zusammentreffen Midhat Paschas mit Bismarck

perlautet hier bestimmt, daß die Nachricht völlig» unbe-
griindet sei. ' «

»
· i

· Zzerliry Montag, J. September (28.iIAugnst·),,Abends.
.Heute fand in programmmäßiger Weise» die Eröffnung des
Vieichstages Statt. -

Die Thronrede., welche der Stellvertreter des Reichs-
kanzlers, Graf Stolberg,verlas, beschäftigte sich nur mit dem
Socialisten-Ciesetz, erwähnte weder der» auswärtigen Politik
noch irgend sonstigerVorlagen. Die Thronredezspricht ferner-
.-die Hoffnung aus, daß der vorgelegte Gefetzentwiirf ange-
nonunen werden, dadurch der Ausbreitung der unheil-
vollen Bexvegung ein Ziel gesetzt und die Zurückführung
sder irregeleiteten Massen auf den richtigen Weg gelingen
werde. « « , , ;"

«

. «-f ,
. Wien, Montag, .9. September« (28. August).

»Ein officielles Telegramm von der« Es. Division meldet
die Besetzurig Priedors am 7«. Sepbrk und ein siegrei-
.ches Gefecht des General, Sametz a1n»-sz6. September bei
KIND. »Das Militiircornrnando i in Zara Ineldet ein
sksgkskches « Gefecht am 7. Sebtbrs bei Hanprolog
Nteldungeri aus Ragusa zufolge ists-«Trebinje am· 7.
Septbn Rtittags widerstandslos besetzt-worden.

»K·1Mltantiiropel, Montag, g, September:(28, Akkggstx
Officrellen Berichten zufolge ist Mehemed Ali Pascha
»in seiner Wohnung in Jpeck ,ermordet worden» Das«
Haus wurde mit Petroleuiri in Brand sz:gest.e»ckk«» Die

spirreguliireng Trnppen haben» ferner« noch zehn-höhere Be-
amte massacrirtz «» z, sz »

J« -

«L«cg1es.. ,
Mit: der-gestern Nachmittag erfolgten Vertheilung

der Preise l).rt- die« diesjährtge Thierschau una
landwirthfchaftliche Gewerbe-Ansstel-
lnng ihren Avschstuß gefunden kund nicht ohne Be-
friedigung mögen wir auf diesz Resultate derselben
zurückblicken. —- Die» hieselbst alljährlich wiederkehren-
den Ansstellungen haben neben der allgemeinen Aufgabe,
unsere Landwirthschaftsdurch Belehrung und Anregung
zu fördern, auch den sehr— praktischen»Zwe»ck, allmälig
einen— Z uchtv .i e h m ar kt hetanzubilden, der nicht
nur unsere Provinz, mir» Narr-Vieh versorgen, sondern
auch über die Grenzen derselben " hinausl nachund

i uach seinen Einfluß erstrecken soll. Gerade auf diese
Bedeutung unserer alljährlichen Llusstellungen hat nun
die dies-jährige eine vielverheißende Aussicht erschlossen:
nicht nur fast alle der als sverkciuflittibezeichneten-Thiere
haben zu verhältnißmaßtg hohen Preisen Abnehmer« ge-
funden, sondern auch viele der ursprünglich. nichtzum
Verkauf bestimmten Thiere sind in andere Hände-über?
gegangen. Auch die Meiereiproductes und· sonstiger:
verkäuflichen Objecte haben guten Llbsatz gefunden-«—-
Nicht ohne Befriedigung aber mögen wir auch auf die
heutige Ausstellung mit Rücksicht auf die T hei l «

na hmedes Publicum zurückblicken. eDerc Besuch
ist ein uugecneirr reger gewesen und dürfte die diesjähs
rige Frequenz die der vorjährigeci um mehr alsss das.
Doppelte überstiegen haben.

»

. (E.ingesandt.«) Unser Handwerker-Ver-
ein, ohnehin während des Sommers derVereisnigukigsH

punct eines großen Theils der hiesigen Gesellschaft, hat.
in diefemsJithre ——-,Dank den wiederholten Gastspielen
und den uubestreitbar gesteigerten Leistungen des Thea-
ters in demselben — augenscheinlich seine erhöhte Anzie-
hungstraft auf unser- Publicucn ausgeübt. Die Menge
der in dem schönen Garten Verkehrenden und nach been«
digtem Theater noch zum Abende Zurückbleibenden ist
indem eben zurückgelegter( Sommer eine ganz besonders
große gewesen. Auch» die Ausstellungstage haben in den
Riintnen des Vereins einen Verkehr gesehen, daß Garten
und Haus sich rnehrfcicls ungenügend erwiesen, die Menge
zu fassen. Gewiß verdient die Gastfreiheih welche der
Handwerker-Verein auchszåiiichtniitgliedern gegenüber zu
beweisen pflegt, Llcierkeurtting und warmen Dank. Mit
Bedauerst aber muß constatirt werden, daß jdie Oesk o-e
nomie-Verwaltun.g im Verein in diesem
Sommer ganz besonders viel zu wünschen übrig läßt.
Jch zwill nicht von der Höhe. der Preise sprechen, die
nicht gerade gering, aber auch nicht iiberinäßig hoch sind.
Jch rede von der Qualität des Gereichtem die häufig
selbst bei bescheiden biirgerlichen Ansprüchett viel zu
wüuschen übrig läßt, nicht. zu erwähnen der schlechten
Bedienung, der schlecht geschulten Kellner und- des häufig

unsauberen Qlusselselis der Speisetische und Gedecka
Hierauf sollte der doch sonst in seinem Metier wohler-
fahrene «Oe"konom ein größeres Augenmert und der
Vereins-Vorstand eine strengere Controle richten Viel-
fach haben in den letzten Tagen auch Auswärtige ihr
Befremden über dke Unzulänglichkeit derOekonomie in
dem sonst so wohlrenornnrirten Verein geäußert. Am
letzten Sonnabendsillbend beispielsweise war es bereits

»von 11 Uhrtab nicht mehr n1öglich, auchnur ein But-s«
ter brod zu erlangen und vorgestern, am Sonntage, um 4
Uhr Nachmittags, nahmen die Kellner keineBestellung
auf Caffee entgegen, wiewohl der Garten keineswegs
mehr von Gästen besonders zahlreich besucht war. Dies
find doch Uebelftända aus deren Abftellukrg der Vorstand-

, des Vereins Bedacht zu nehmen, verpflichtet wäre.
Möge diese öffentliche Erwähnung derselben, nachdem
private Klagen bisher resultatlos geblieben, ihre Wirkung
nicht gleichfalls verfehlen! · s.

Somnrertheateerw
Reise durch Berlin· in 80"S"tunden.

Die Lorbeeren Jules Verne’s, der-bekanntlich feinen
Englänrer in 80 Tagen um die ganze Erde-reisen
läßt, haben Herrn Hermantn S a l·i n grå nicht

i schlafen lassen, sondern« ihn zu einer Parodie dieseri excentrischen Fahrt begeistert. Als echter Berliner
« Possensabricant hat er nun alle Verhältnisse der Welt-
!- fahrt in tleinesp-Miniatuten- übertragen- und im Vollge- :
I fühl se net; neuen Großstädterljhums seine Vaterstadtzum Schauplatz seiner Reifeerlebnisse gemachtsz Frei-

lich, wer ein Bild des« Lebens und Treibens in der
rnodernen Kaiserftadt zu finden gedenkt, der hat sich
sarg versehen Eies sind kaum andere« Seiten der Stadt, die«Isuns hier gezeigt werden, als« diejenigen; welrltei wir

«fchon in unsern Ksinderjalsreir durch die danralsbelanntes Pofse ,,Berlin wie esslacht und weint« kennen gelernt. «s Ganz genau schließt sich der Verfafserseiitesn Vorbilde
; an: bei beidenReisenden ist das Motiv zur Jrrfahrt
s« eine Wette, beide-werden fälschlich für Verbrecher ge·

i haltenund von einem Polizeiagenten auf Schritt unds Tritt verfolgt, beide endlich gelangen glücklich an ihr
Ziel. Der Unterschied-besteht nur darin, daß Verne
uns in phantastischh fernliegende Regionen führt,
während Salingrrs sich nicht über das« kteinbürgelrltche
Philisterthum erhebt« Die Rundreise beginnt bei einem
Cilase Bier im Rathhau8teller, führt uns dann in den
ZoologifchenGarten, zu den Bauernfängernzzin den

? Verbrechertellen ins Boudoir einer modernen "Sirene,,
l ferner ins Theater Arnericain — hierzulande nennen«

wir solch ein Institut einfach einen TingeliTangsel —-

ins WachssigurenssCahinetund» endet schließlich auf!
einem Maslenball bei Kroll. Wir— sehen, Isük Its-Iiyechslung ist gesorgt —- nicht einmal diekleixrefrische und sfröhliche Keilereiim genannten Institut» fehlt— das ist J

aber auch beinahe der einzige Vorzug dieser Passe:
Jrie komischen Situationen »sivnd recht verbraucht lind«
veraltet, der Witz erhebt sich nicht über die Region der

sog. »Kalaucr« und zwar des» ..rerht »s··thleel»sten..Währ·end. der erstenBilder weiß derZuschauer eigentk
lich nicht, was er beginnen soll, dem Referenten war«
derZustand des Gähnens der nächftliegende,fein· ;Zu·-«j·
»stand, der nur durch den Hinblick. ·der wilden Thiere· itzt-«;
Zdologischen Garten etwas» un«ter»b»ro-.«hen« wurde; esprst
von der musikalischen ·«A«ufführungz· ab belebt· sich die

Handlung. ·· zDie Musik» die .etnen sehr breiten "Rar·r»m
einnimmt, hat G Lehnhardt zum Verfasser J— Jeswürde dem» Publicum ein größerer "Dienft geschehen

Welt« wenn
,

die Quantität geringer, die Qualität·
bedeutender wäre. Sowie sie ist, läßt sie nurspan..-
Trivialität nichts zu wünschen.ü.brig. · · . «

- Die vorgestrige Vorstellung toarjwie aus jeder Scene
zu ersehen, eine sorgfältig einftudirta ein Verdienst,
das-sich Herr Regisseur Gutherh erworben. Der- .

selbe führte uns nun) den·reisxendensKrähwinkler Viele-
feld in ausgezeichneter Darstellung nor, seine ganze
»Erschesnung war von packevnder«··Kon1i«k,· feine, Leistung

»ein Muster· feiner Detailmalereyich erinnere da beson-
ders an die Spielscene mit den Bauernfängernk und

seinens Aufenthalt im ·Wach··ssiguren-Cabinet. Seine—
Gattin Fu. Ein hof vrrvollständigte in guterWeisedas
kleinstädtische Ehepaar, auch sie leistete Erhebliches irr«
drastischer Komit Or. Dir. B e r e n t"(Pa·nnemann)
bewies aufs Neue, daß-man keine— bedeutende Rollein
Händen zu haben« brasuchtxum sich als vortrefflichen
Schaiispieler zu zeigen. Er hatteseinensalten Philister
mit so Viel« hübschen Zügen ausgestattet, führte uns
eine« so treu dem wirklirhen Leben abgelaufchte Persön-
lishkeit vor— ich denke da besonders an die« Scene,
wo er den begeifterten Zuhbrer ·i-m s TingelkTangel
spielte ——— daß wir ihm unsere volle Anerkenniitig
zollen müssen. Der Gesang, der großentheilzs einen
allzu langen und witzlosen Text zur Grundlage, hatte,
Iikie z. B. das Thiere-papier, wurde in den Gase-reihte-saszen meistenthetls miserabel executirtx Auch »die So-
listen genügten ihrer Eblufaam absoiut sit-Ist, denn«

»so-ever Herrn Bin g’s tin-i) Fri- xP b gfne r’ n
Stimmniittel »reichlen für· ihre· Partie aus. Sehrlobend set schlteßlrch der neuen Decoratioiien des Hur.Frsze h se gedacht: der Zoologiskhe Garten, wie-»der
neue Saal, waren Jjieiiieriverte in ihrer Art.-

« · « ’ " C. L.

· Abtritt-Betteln r
von«L. Jacobins ed Söhne, Ber·lin.und.Ha«knburg.

Depeschen-Adresse: «« «· ·
Jacobius, Hamburg. A sz Hamburg, den S· Sspkk l878·
Eier: Bei ziemlich gutem Geschäft konnten wir die Zufuhr

heute zum Preise von M. 250 bis M. 2.i·);5," prÅSchock
schlank verwenden. · · »

Butter: Die. Tendenz für gute Qualität bleibt» fest un) zeigt
sich zu unveränderten Preisen rege Kauflust Es: erzielen
Holsteinersp und Schlestviger M. 105——ll2, ssiiecklenburger

« M·95—108, Bauernbutteriz 86 -—9t.. Ungar-i·sche-’-.I. 46»-«52 ,

Galizische 50——5i5. ·
· »

· ·
»·Weizen: flau, Schlesischer M. 205 —-220, Oesterreichischeiz Rus-

fischer und Rainsinifcher M. 195—22T), Polnäscher M. Zu)
bis 220, Mecklenburger M. 200.——210, Nikolajew M. 178
bis 186. ·

«·

« . -

Flaggen: inatt, Ruffischer M. 116 ——134, Preußifcher"M-»130—146,
Mecklenburger M. 132—158. E »— i «

Gerfte: fest, neue Oestcrreichifche M.·1s0—-175, Schlesischy
»

Ungarische, Yiihmifche und MährifYe ."iH«»180——20s1». · -
Hafer: still, Russ1sch. M. 135--14-4, «9chles1sch· u. Bohmcsclx

M. 150—-190, 9Jiecklenburg. M. 150——160. - —

Bahnen: still, mittel nach Qualität M. 160—-168. «

Erbsen- sti1I, Futcexs .i-!.—160—-1s70«, Koch- .s!. 210—23o. z .
Wirken: ruhig; kleine und mittel M. 125——170, große M. 160

bis 190 - » sz
Pieris: ruhig, Rumänischer M. 120--—124, .per 1000.Kilo Netto.
Kleefaan ruhig, weiß M·50——75,, roth·M.»40—52-, pr. 5()«Kilo

Brutto incl. Sack. . · ·» · « -

Time-the: ruhig, M 2I—26, per 50 Kilo Brutto incl. Sack.
Mutterkorrn M. 60——68 per 50 Kind.
Kümm«el: M. 21, neuer M. 29. pr. 50 Kiln .
Canthariden Upanische Fiiegen): M. 460——470,.pr. 50 Klio. »
Spirituek rectif. Kartoffelspirn pr. 103 Liter ä- 10076 M. 48——-52
«

,, Rübenspiritus .,, ·» » M. 44---- 48

Handels— and- Iiirsenxitlnrliririileiix «·

. Rigsz 23. August. Die Witterung ist anhaltend sehr warm, wurde
aber häufig trübe-· Ein heftiges Gewitter, das sich · vor einigen
Tagen entlud, war von Hagel begleitet. jpasGetreidegesihäftianunserer Börse-bewegt sich noch .inime«r» in sehr beschkedenenrGreii-zen. Zum Abschluß kam nur ein ansehnlicher Posten ·12l·)pf·iindi-
ger R o gg e n auf Octobepssieferung zu 813 Kop pro ·Puo, doch
zeigen sich dazu keine weiteren Nehmen Fiir 120pfündigeWaare
in loco wird 83 Kop. gefordert, 82tkop. geboten. Die Stiinmiing
für Hafer« ist im Allgemeinen fester. Für frische Waare jnloco
wird 80 Kop. pro Pud geboten, 83 Kop. gefordert Auf Lieferrirtg

ztvaren augenblicklich gar keine Alsgeber am Niarkte Für H azrifssamen wäre 1 Rbl 35 Kopx pro Pud «zu bedingen, währendVerkäufer auf 1 Rbl.·sz7»5YKop. halten; Vor einigenjTagen wurdeeine größere Portie fein Reinhanf zu 392 Rbl prol Verko-
ztvez gemacht und blieben« dazu Verkäufeixw Sorten »! ··Rb.l-z.y·k·,-pro
Berkowez billiger. »Alle-anderen Artikel— finde-n wenig Beachtung.

Celegtsaphisrher osttrssberickilksjssss
« s ·· St. Pete.rshti,rg·er»Börse· sp·»—.«.--Ts,-».

« « den 28. August 1878-.«— s . »;s»k,;
CI c ch se Lesen-«? it«- ·

·«
»« "

London . . . . . .
."—.· IV« Zssz Verm.

Hamburg. . . · . - . « 2-1-4. 213 Nessus.
aris- . ., .

. . ., .,I--·».«"263Z- « 261z Gras.
. Fonds-rrnd..·33letieet-»4soar5e.Prämien-Anleihe I. Emissiont ."237 · Be»- 236

»» Gld
Prämien-Anleihe 2-.Einisfion. . . 236«1- Be» 235Z»j·k; Oh.
ät- Jnscriptionen. . . . . .

«. e98z« BUT-·;- «—"- Eli.
M Bankbillete... . ·» . . 975 Bis· »S26,J.»»·,Glr-.
Rigaidünaburger Eisenbxslctien . 149 By» ,skdiBolog.-Rhbinsker Eisenbxiilctien . 9J Vieh· 96««;·-«—·««»·lr.
Pfandbn d. Rufs. BodeniCredits « . Hist» »-Bt--«1·.:15» ·.-.Gld.

· Berliner BotsQ ·—

«
·"

-- · den 9. Septb (28- August) 181872 «

Wechselcours auf St. Peters urg .- J
3 Wochen d. . . . . . . . . . 211 U.»9·0 Nclssnsc

. Z Monate cis. «: . «. . .« . .

.· 211 M;-«·Hxll'Rckti·-»rk.
Rufs. its-within. Un: 1o0 Rot)

.. s. . .. km etwa-erinnre.
Siena, 28. August 18Z8.·-- . «:«-«-.·-«i.»i ·

Flachs, Kron per Berkowez . · . .- «. ·».’j;-«j .

· » - kTendenzLZLfZlzJss -.·.· . . H,
"«««·« «

Für die Reoaction verantwortlich: « «-« «

Dr. G. Matfieseklx «· · « «""c-’an·åss W«Htt«ffel«b«ittt
T: ..«. »; ·! E? -.1.«.-)««.J;:2;; ist: Zsgzije

Neu»- Dörptfche Zeitung.
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Neue Dörptsche Zeitung  
sz - Erscheint täg«lskch« « « · t ««

«

mjt Ausnahme de: Sein:- xtnv hoher! FAUST· AUVSTVS .
Um. 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei Und» ExpeditidnH
fmd nur an den Wochentagen von 7. Uhr Motgenstbis

« t 7 Uhr Abends, ausgetr. von 1-t—3 Uhr Mittags, geöffnet.

«
·· l Einnahme« der Jnseratebis 11 Uhr Vorm. YVtets für Die viergespaltene Kvrpuszeile oder deren Raum

» bei ,dceimalig·et« Jnsertion å 5.Kov. Durch d. Post einge-
— hende Jnserate erttrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: it! Dorpat
jiihxlich b· NR» halbjährlich 3 NO» Vierteljähtlich I RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Verfeudung durch
Post: jährljch 6 RbL 50 Kop., halbjähtljch IRbL 25 Kvp.

" vierteljähtlich 1 RbL 75 Kov.

I « s " s Hdlbonnenieirr
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. · · «« —

Wir iuachen unseren Lesern die Mittheii
lang, das; nach ersplgter ministerieller Genehmi-
gung miser bisheriger Mitarbeiter, samt. hist.
A. H.asselblatt,- fortan gemeinsam mit. der
bisherigen: Redactioii dieVeratittvortlichkeit für
dieselbe führen wird«

Die Jjiedaeiion der« Ä. Der-sit. IF. «

Inhalt. «. .

Poliitischer Tagesbertcht «
Irrtum» Dorpan Oeffentliche StadtverordnetewSitzungeir.

Entsendung Die lutherische Kirche Rußlandså Ersrnäßigung der
Telegraphengebühn Einzuberufende Mannschaften -Riga:
Pserdebahneir Bseiszeristeim PropstsJ G. Berg «-s-. St.
Vetersburgxx Reise des Kaisers. Personalnachricl)ten. -Die
Mörder äDZesenzews-. Empfang der Garben. Orientanleihe
G. Hauff f. Aus» Piosjkau und Charkow. «

Neuesie Post. Loeale s. Sommer-Theater. Kirchennos
tizen. Hands u. Börs.-Nachr.

Fest-freierer« Ein neuer Propbet in Italien.

Politisciier Tagesdeeichc
« Den 21. Aug. (2 Sept.)

Den Berliner Blättern zufolge ist in der Bundes-
rathssitzuiig am Dienstag voriger Woche« der Bericht
des Justizausschusses überden Gesetzentwtirf gegen
die genieingefährlichen Bestrebungen der Sociald»emo-

kratie erstastet worden. Als Neserent fungirte der bate-
rische Appellationsgerichtsriitb Kastnein Der»Jusjizaus-
schuß beantragte, dem Entwurfe unter einer Reihe von
Abänderungen zuzustimmem An Stelle der Central-
behörden der B«undesstaaten, welche nach dem Entwurse
znständig sür das Verbot der Vereine sein sollten) tritt
die Landespolizeibehördik Dasspilieichsamt für Vereins-
wesen» nnd Presse ist nach dem Antrage Baierns aus-
gefallenz an seine Stelle tritt der Bundeskasttx welcher
,,zur Entscheidung der an denselben aus Grund» dieses
Gesetzes gelangenden Beschwerrentt aus seiner Mitte
einen besonderen Ausschuß bildet. Der Ausschuß be-
sieht aus sieben ålJiitgliedekn, dieselben sind bei der
Entscheidung an Jlistructioneii nicht gebunden.

» »Die
Entscheidungen des Ausschusses werden im Namendes
Bundesraths erlassen und sind endgiltigft Neu ist noch
der folgende § 21: Flselche Behörden in jedem- Bun-
desstaate unter der Bezeichnung »Landespolizeibehbrde«,

r »Herr-Listen»
Ein neuer Propbet in Italien.-
Am verflossenen »Dienstag fand bei Grosetto ein

Zusammenstosz zwischen -der bewaffueten Macht und
,,David dem Heiligen« an der Spitze von etwa 2- bis
3000 Lazzaristen Statt, ein Zusammenstos;, welcher den
Tod des »Propheten« -und eines seiner Anhänger, die
mehr minder schwere Verwundung von acht Anderen
und von vier Polizisten zur Folge hatte. Wer sind die
LazzaristenL Es sind die Angehörigen einer religiösen
Secte, welche in der jüngsten Zeit in Italien viel von
sich reden machte David Lazzaritth der ,,Prophet«,
war ungefähr 45 Jahrealt und ursprünglich ein Fuhr-
Mann; ein unruhiger, reizbarer Mensch, der sich einbil-
dete, zu einer gewaltigen regenerireiiden Missionberufen
zu sein.- Er war auch Soldat, vertauschte aber später
das Schwert mit der Feder und schrieb Tragödien Wir
finden ihn hierauf unter Garibaldks Rothheindenz hier-aus wurde er Priester, verschwand aber bald spurlos, um,
nach.längererAbwesenheit als Llpostel wieder-aufzu-
tauchen. Er predigte von der geistigen Macht eines
neuen Christus und stützte seine Lehre ausVisionen und
von.ihm vollbrachte Wunder. Nach und nach gewann
er. in der That Anhänger, und vergrößerte deren Zahl«
durch stets beglaubigteErzählungeti der ihm. gewordenen
Visi»onen. Durch vielfache Uebung erweiterte. er seine
naturliche Anlage zur Beredsanikeih und es gelangxihms
auf diese Weise. nicht blos« aus Landbewohnern,- sondernfslbst aus Städtern eine aus seine Theorienschwbrendesccecte zu bilden. e . »—

Aus seinen Gläubigen wählte David zwölf Apostel
und baute aus dem Monte Labro eine Art Capelle, halbEknfkedeled halb Kirchlein. Eine ähnliche; zweite wurde
auf dem MonteNOro errichtet, in welch letztere er
einen Legaten sandte. Seine Doctrin war. orthodoxkathvlkfch Mit Eine! fekkfattiem phantastischen»Beimengung«von politischæommunistischen Ideen. »Der Subpräfectvon Grosetto und mehre andere Beamte unternahmenkjoie man sagt, aus Veranlassung des Bischofs von
Montalcino) vergebliche Anstrengungem ums den »heiligen
David« unschädlich zu machen. . Er wurde dann ver«
chiedener Verbrechen, so auch— des Diebstahls, beschrit-

,,Polizeibzehörde« zu verstehen sind, wird von der Cen-
tralbechörde jedes Bundesstaates bekannt gemacht« Die
übrigen Veränderungen, welche der Justizausschuß be-
antragt hat, sind nur Consequenzen der im Wortlaut
mitgetheilten principielierr Aenderungem Der Entwurf,
welcher im Wesentlichen reach dem Ausschußantrage an-
genommen wurde, hat nur 22 Paragraphen. —- Die
»Motive«, welche den Entwurf für die Vorlage an
den Reichstag begleiten werden, sollen im Justizaus-
schuf; nocb ausgearbeitetwerdetn

, Die Sensationsmeldung des Berliner ,,Deutfrben
Myntagsbsattegt über die Derniffiotr Graf Andrafflfs
hat einfestes Dementi Seitens des Wiener ,,Frecndenbl.«
erfahren. Dieses ofsiciöse Organ wird sehr wahrschein-
lich recht behalten mit« dem Deknenri. Indessen kön-
nen wir uns der Wahrscheinlichkeit nicht verschließen,
daß die Festigkeitin dem Reichsminisierium trotzdem
nicht über alle Zweifel erhaben sei. Jene Nachricbt
wurde vermuthlich erfunden, weil man bedentliche
Syinptome in Wien beinerkte Denn es bedarf nur
eines flüchtigen Blickes, um zu erkennen, das; man in
Wien noch nicht zu einem festen Programm gelangt
ist in Rücksicht auf die zu ver-folgende Politik im Ori-
ent. So lange die Pforte von Ruszland bedroht er-
schien, mochte es in Wien weit leichter fallen, wenig-
stens ein Scheinprogramm aufzustellen. Seit die Be-
drohung aber weggefallen ist, wenigstens soweit sie
ein actuelles Moment in der österreiazischen Politik dar-
stellen könnte, ist die Stellung Oesterreichs zur Pforte
eine sosneue geworden, das; man sich in dieselbe noch
gar nicht recht hineingefunden hat. Es ist für Oester-
reich zu neu, ein Feind der Türken zu sein, und doch
ist das Alte nicht mehr möglich, nämlich ihr Freund
zu sein, jetzt, wo durch Hinterlist und Hinterhalt so viel
österreichiscbes Blut von den Türken vergossen worden
ist. · Die Unklarheit dieser Stellung wirkt heftig auf
die persönliche Stellung des Reichsminisleriunr ein und
wird wahrfcheinlich noch ferner manche Schwankungen
veranlassen. Vor der Hand ist Graf Andrassrys Stel-
lung wohl eben so wenig fe!i, als die gefammte Poli-
tik Oesterreichs gegenüber der Pforte. Und ob diese
sich festigt oder"nicht, das dürfte auch auf die diploma-
tifche Leitung zurückwirlern -

Jn Frankreich macht eine Rede allgemeines Auf-
sehen, welche der Minister des Jnnern, Herr, de
M. a r c c; r e gelegentlich eines Bankets in ålliortagne
(Depa»rtement- der ·Orne) gehalten hat, und welche
Wasser auf die Mühle der Redublicaner liefert. Von
politischem Interesse ist sie insofern, als Herr de
Marcäre sich überzeugt hält, daß die bevorstehenden
partiellen Neuwahlen zum« Senat zu Gunsten der

dig«t, doch gelang es nicht, ihn zu überweisen. Diese
,,V"erfolgungen«, wie sie seine Anhänger nannten, dien-
ten nur dazu, den Eifer dieser Letzteren zu erhöhen. In
seinen Prophezeihungen wandte sich der »Heilige« mit
Vorliebe an gekrönte Häupter und ganze Nationen. So
haranguirte er zum Beispiel die Monarchen der Erde
folgendermaßen: »Gebt die unheilige Politik des Zeit-
alters auf und macht Euren Frieden mitsGott und
seinen Priestern, sonst werdet Ihr Reich, Krone und
Leben verlieren!« —- Zum Papste sagte er: Setze
keinen Glauben in die verrätherische fremde Einmischung.
Gott wird über kurz oder lang einen großen Fürsten
senden, welcher das Banner der Völker entfalten und
die Welt erobern wird l« —- Zu Griechenland sprach
er: »Aus deinem Schoße wird der-neue große Fürst
entstehen, wie Alexander -der Große; Dies ist derWille
des --All1nächtigen l«s Der Verlauf des blutigen Zusammenstoßes spielte-
sichrnach der, »Tim»es« folgendermaßen ab: Am Mor-
gen —d·es 18.»d. schritt der Propbet an der Spitze einer
Processionvon 2-«bis 300 seiner Anhänger» vom Monte
Labro herabgegen das Städtchen Arcidosso Mehr alss
100 der Gläubigen waren mit weißen Tuniken beklei-
det. — ,»Darid der Heilige« selbst trug ein halb könig-
liches, halb priesterliches Costume: eine rothe-Tunica,
auf dem. Haupte» ein Diadeny in der Hand einen eisen-
beschlagenen Stock. DiesszSectirer sangen eine Hymne,
in welcher die ,,christliche Republik« und der ,,wieder-
erstandene Christus« Uelbstverständlich Lazzaretth ge-
priesen wurden. Da die Behörden von der beabsichtig-
ten Bewegung benachrichtigt worden waren, wurden den
Processionirenden ein Polizei-Beamter und neun"Cara-
binieri entgegengesasndh welche die Menge auffordert.en,
fjch zu zerstreuen. David schrie als Antworthieraufx
,,Jch bin der König l« und befahl seinen Begleiterm
die; Soldaten zu entwaffnen. In diesem Augenblicke
fiele-n aus einem Hinterhalte Schiisfe auf die Cara-
binieri, auch sahen« sich dieselben einem dichten Stein-
hagel ausgesetzt. Noch einmal wiederholte der Beamte»
seine Aufforderung, erzielte aber nichts weiter; als das
der- Prophet mit seinem Stocke auf ihn losschlug. Als
sich die Soldaten umringt sahen, gaben sie ebenfalls
Feuer, zuerst in die Luft und als dies keinen Erfolg
hatte, auf die Menge. Der Erste, welcher fiel, war der

Republik ausfallen werden. Als Minister des Innern
ist Herr de Marcåre unstreitig in Stand gesetzt, auf
Grund genauester amtlicher Berichte über die Stim-
mung der Staatswähler wohl unterrichtet zu sein.
Der Minister erinnerte zunächst an den jetzt von aller
Welt zugegebenen Erfolg der Weltausftellung welche
die Pessimisten und Feinde der öffentlichen Ruhe
ebenfalls nach Kräften im Voraus verschrieen hätten,
und fährt spann fort: ,,Dieser glänzende Erfolg be-
wirkt noch nicht, daß Alles nach Wunsch— geht, und es
ist zum Beispiel nur allzugewiß, daß einige unserer
Industrien leiden. Jeder, der sich mit volkswirthfchafsp
lichen Fragen beschäftigh kennt die Ursache dieser Er-
scheinung und weiß nun» das; von allen Industrielän-
dern Frankreich noch am wenigsten leidet. Eine von
den Kammern beschlossene Reihe öffentlicher Bauten
wird der Arbeit ein neues Feld öffnen, dessen sie viel-
leicht bedürfte, und den öffentlichen Reichthum zu vermeh-
ren. Jn diesem Lande, welches man gern für ein
solches ausgiebt, das zu inneren Zuckungen verurtheilt
wäre, konnte man kürzlich bedauerliche Strikes allen
düstern Prophezeiungen zum Trotz in der friedlichsteu
Weise zu Eitde gehen sehen. Dies bekundet einen
moralischen Zustand, der uns noch mehr Befriedigung
gewähren kann, als der materielle. Der Sinn für
Ordnung, politische Einsicht dringen allmälig in alle
Geister; die Arbeiter sind sich· gegenwärtig über die
Existenzbedingungen der Industrie klar und verstehenes, gerecht zu sein. Ja) kann es mit Fug ausspre-
chen: in keinem Lande der Welt haben die demagogi-
schen Leidenschaften weniger Herrschaft über die Ge-
müther als in Frankreich; in keinem finden diefalschen
Theorien hinsichtlich der gefellfchasilicheu Verfassung
weniger Anklang und Beifall. Freiheit Lind Gleichheit
der Rechte sind eben die unfehlbaren Heilmittel für die
Leiden, die mit allen menschlichen Verhältnissen ver-
bunden sind. Unter ihrer Aegide bleibt ein Jeder
auf dem ihm gebührenden Platze und findet in einer
wohl eiugerichteteri Gesellschaft, wie die unsrige, die
Winkel, sein Loos zu verbessern. So gehen Ordnung
und Fortschritt friedlich neben einanderf Der Minister
führte nun aus, wie die Freiheit in Frankreich immer
tiefere Wurzeln schlage und wie die Verheißung der
Botschaft vom 14. December, daß tnit jenem Tage eine
neue Aera des Wohlergehens des fruchtbaren Wirkens
der mit einander versöhnten gesetzgebenden Gewalten
andre-then sollte, sich glänzend erfüllt habe, ja, wie
mansich dieserGüter als des natürlichsien Dinges von
der Welt erfreue, beinahe ohne es zu merken. Dieserglückliche Zustand werde in der Zukunft noch weitere
Fortschritte machen. .

«

Propbet selbst; er erhielt eine Kugel in den Kopf. Als
die Sectirer ihren Führer fallen sahen, wichen sie zu-
rück, jedoch nicht, ohne vorerst den Propheten und die
anderen Verwundeten mit sich zu nehmen. Von den
Soldaten wurden vier schwer verwundet und auch die
anderen waren nicht im Stande, die« Aufriitzrer zu ver-
folgen. Der Prophet und einer seiner Gefährten starben
noch in derselben Nacht ,

Das von ihm aus communistischer Basisverfaßte
und zum Druck gebrachte Statut enthält folgende Be-
stimmungen: ,,1. Die Gesellschaft tritt am 1. Januar
1872 ins Leben und endet mit dem 31. December 1890.
2. Jedes Mitglied trägt zu der Gesellschaft bei: sichselbst, seine Frau und womöglich auch seine Kinder. Z.
Die Mitglieder zerfallen in drei Gassen: Edelleute,
grundbesitzende Landleute nnd besitzlose Arbeiter. 4. Alle
Iniissen der Gesellschaft dienen und sich ihren Lebens-
unterhalt selbst erwerben. 5. Die Gesellschast sorgt fürdie Unterhaltung und Ernährung der 9Jtitglieder, die
Pflege der Kranken und Erziehung der Kinder. -6. Bis
zur endlichen Herstellung der socialen Ordnung ist es
den Mitgliedern gestattet, in ihren eigenen Wohnungen
gesondert zu leben; doch müssen sie alle eineund die-
selbe Kleidung tragen: die Männer eine halbwollene
Jacke, grau mit schwarzen Säumen, und Schifferhutmit grauen Schiniiren Auch müssen sie sich den Bart
wachsen lassen. Die Weiber tragen dunkle Kleider und
schwarze und rothe wollene Strümpfe. 7. Der heilige
David ist ganz in Grau gekleidet »und trägt einen lan-
gen Stab mit einer Kugel auf der Spitze 8. Alle
Mitglieder tragen eine NiessitrgkMedaille mit einem—
Zeichen von unbekannter Bedeutung; dieselbe Medaille
muß auch an den Thiirpfosten ihrer· WDDITUUS befestigt
werden. - « « -

s Besonders streng war der Heilige gegen das Laster
der Habsucht. Fluchen, Spielen und Rauchen waren
in seiner Gemeinde verpönh dagegen erlaubt, sich an.-
ständig (onestamente) zu ergötzen mit Essen- Trinken
und dergleichen. Den größten Eindruck scheint er auf
seine Umgebung aber durch Prophezeihungen »hervorge-
bracht zu haben, wie diese: alle Reichen würden-in
einer-Nacht sterben und die Armen würden ihre Güter
theilen. « - s «-

III. Montag, den 21. August (2. September) 1878.



Der Lärm der Meetings und der Demonstrationen
zu Gunsten der tin-litt ikkiilisiita ist verstummt, doch
dauert die Agitation gegenOesterreicb in
anderer Form ungseschwäcbt fort und es scheint, » daß
dieselbe gerade jetzt,» wo das anfänglich marltschreierisihe
Gebahren einer planmäßigen ruhigen Thätigteit den
Platz geräumt— hat, die e Meiste Beachtung verdient.
»Wenn jeder Jtaliener von 17—50 Jahren auf 500
Schritte die Scheibe zutreffen tin Stande seiiis wird,
dann wird die« Frage bald, gelöst sein — lind solch er-
habenes Resultat hoffen wir-den der Regierung nilt
der Unterstützung der ganzen Nation« Tiefe Worte.
richtete der alte Garibaldi iinterm Dei. Juli in der
,,Capitale« an seine Leser. und Fe sind seither zum
Schlagworte geworden, das nicht allein auf den Pice-
tings und in der Presse hurideri nial wiederholt wor-
den ist, sondern an dessen ilebeszrsehung in die That
auch die Regierung energisch mitarbeiten. Es haben
sich, wie man der »Sei. eilig. HEFT— aus Rom meidet,
Behufs Förderung dieser Scheibenschießlibungen in der
Lombardei bereits mehre Liereiiie gebildet, und das
Ministerium des Innern hat demjenigen des Veltlinseinen Zitschiiß von 3000 Liie zur Olnschaffung der no-
thigen Muiiitionen nnd llteiisilieii bewilligtz Dies ist
aber erst der Llrifaiigk denn Herr Zaniirdelli wird dem
Parlament sofort nach seineni Zusammentritt im
Dringlichteitswege einen Ciesetzentwurf vorlegen, durch
welchen ordentiiche Scheibeiischießschulen errichtet wer-
den sollen. :

Von dein gleich nach dem Tode des Carditials-Staats-
fecreiärs Friiiixiii auftancbenden Gerücbta daß derselbeans einer Vergiflung gestorben sei, haben wir bisher
nur niitBorsicht Notlz genommen, sehen uns indessen jetzt,
da dieses Gerücht an Wahrscheinlichkeit gewinnt, ver-
anlaßt, näher auf dasselbe einzugehen. Zuerst berüh-
tete die ,,Liberta«, Dr. Baccelli. welcher den Cardinali
Staaissecretär Franchi in seinen letzten Augenblicken
behandelt, habe auf eine Section der Leiche ungetragen,
sei aber daran verhindert worden; doch sollte, nach
Dr. Baceeilks eigener. Aussage, die begehrte Section
nur wissenschaftlichen Zwecken dienen. Hierzu bemerkte
der römische Correspoiident der Köln. Z» es liege je-
denfalls ein dunkler Sbleier über dem Tode des
Staatsseecretärkx « Sei diese Hülle nur ein Hirnaeipinsh
so finde der Verdacht doch in manchen Umständen, die
ja zufällig-sein können, ein unheimliches Relies Car-
dinal-Staatsfceretär Franchi soll am 25. Juli die Erz-
bischöfe von Neapel und München consecrirt und dann
in der ,,feurhten Sacristei« ein Frühstück, das von den
Geweihten gegeben wurde, genossen haben. Am Abend

—speisten diese bei ihm, worauf die Shmptome eines
gastrischen Leidens bemerkbar wurden. Jn der. Nacht
vom 30. auf den« 31. Juli verordneteDin Bacceüilein
Bad für den geschivollelien Unterleib, kurz darauf war
Franchi eine Leiche, also just einen Tag nach Beginn
der Kissinger Unterhandlungen zur Aussöhnung von.
Kirche und Staat. Geistliche, welche im Vatikan woh-
nen,.sollen versichert— haben, daß Cardinal Franchi
während seiner ganzen Kranbeit fieberfrei war. Das
Krankenzimmer selbst habe einen unheimlichen Anblick
gewährt, und ein Gent-arm, der die Wache hatte, sei
übel berührt worden von dem Eindruck der verschie-
denen Gruppen, welche in den Gemächern des Cardi-
iials dessen Tod erwartetenj und worunter »Einige
waren, denen er nicht rasch genug sterben zu können
schien« Nach dem Eintritt des Todes« sei Alles aus-
einander gestobein Ein. Zimmermann, welcher den zum
Sarg dienenden Kisten brachte, habe den Leichnam auf
dem platten Boden gefunden, die Nägel schwarz, das
Antlitz mit Schwärmen von Fliegen bedeckt. Hieraufsei der Körper, der fchon auseinander zu fallen drohte,
in ein Leintuch gewickelt, in den Sarg gelegt und des
Morgens um halb vier Uhr, also fünf Stunden nach
Eintritt des Todes, nach dem Kirchhof von S. Lorenzo
gebracht worden. — Wie man neuerdings der ,,Daily
Neids« aus Berlin meidet, vervielfältigen sich nicht

· nur die Anzeichen, daß Cardinal Franchi nicht eines
natürlichen« Todes gestorben sei, sondern die in Berlin
eingetrofsenen officietleii diplomatische-n Berichte unter-
siützten kräftig »die Behauptung, das; Gift in einein
Glas Sherbet war, weiches er nach "Celebrirung der
Messe trank. Auch sein Nachfolger soll bereits einige
verdachiige Ktankbeitsanfälle gehabt haben. - .

« Inland
betrat, 21. August. Morgen, um 5 uhe Nechmin,tags, treten im Gildensaale des Rathhauses die Stadt.-

verordneten Dorpais zu einer Sitzung zusammen.Mit besonderen» Erwartungen und mit dankender Ge-
nugihuutilx sehen wir derselben entgegen: es ist die
Hi« vffsnkkkckie Sitzung unsererStadtverordneten-Versam mlung. Wies. Z. mitgetheilt, ist bereits auf der Sitzung vom 19.
Mai o. die Oeffentlichleit der Stadtverordneten-Ver-
sammlungen im Principe beschlossen worden, doch sahman in Pkaxi vorläufig von der Durchführung diesesBeschlusses ab. Jetzi,— wo der Gildensaah welcher auchbisher das Verfammlungslocal unserer Stadtverordne-
ten bildete, in entsprechender Weise eingerichtet worden,
tritt jener, von der Einwohnerschaft mit Befriedigung
aufgenommene Beschluß in Kraft. Wir können nicht
umhin, auch beitdieser Gelegenheit unsererFreude darüber
Ausdruck zu geben, daß unsere neue Communal- Ver-
tretung, dem Geiste der neuen Verfassung Rechnung
tragend, ihrerseits nunmehr, Alles? gethan hat, umdas
Jnteresse für eommunale Olngelegenheiten in der
gerschaft zu— fördern, um die Wächter. in lebendiger,
steter Wechselbeziehung mit den Männern ihres Ver-
trauens und den von ihnen vertretenen Grundsätzen zu
Skhalten Möge unser Publikum in gebührender
Weise von dem ihm verlieheiien Rechte Nutzen ziehen.—»Di·e Eintrittskarten werden, wie es in der darauf
bezuglichen ossiciellenKundgebung lautet, in der der

Reäutnlichleit entsprechenden Zahl morgen VVVMTE
lag von los-I Uhr im Ldcale der StadtcasstnVerwxgls
lung ausgereicht werden. »

.
»

»

s— Mittels! Tagesbefehls im. Resfort des Ministe-
rium der Vdlksaufklårung vom 24.-A»Ugl1st· lst DSYDEeent der Universität Dorpat W. v. K n i eriesm auf ein
Jahr, gerechnetvoni 1. Decbn d. J» zu wissenschaftlichen
Zwecken ins Ausland entsandt worden.

»»

«

i —- Einen überaus interessanten statistischen Uber-
Islijdk über die lutheriiche Kirche Rußlsnds
veröffentlicht die neuefte Nummer des ,,Evang. Sonn-
tagsbl.« Jn den acht Consistorialbezirten der »evange-
lisuylutherischen Kirche Rußlands (also ohne Ftnnland
und Polen) befinden fich demzufolge im St. Peters-
burgifchen Consistorialbezirh Kirchen und Bethäuier
284, ordinirte Geistliche 86, wurden im Jahr: 1877
confirmirt 7809, Seelenzahl ca. 350.000. Jm Mos-
tauschen Consistorialbezirh Kirchen und Bethäuser 234,
ordinirte Geistliche 54, confirmirt wurden im Jahre
1877 5758, Seelenzahl ca. 300,000.. Jrn livlän -

difchen Confisiorialbezirt mit Riga und Oesek Kir-
chen und Bethäufer 341, ordinirte Geistliche 148,-con-
firmirt wurden 17,287, Seelenznhl ca. 900,000.- Im
eftländifchen Consistorialbezirk mit Reval: Kirchen und«
Bethäufer 141, ordinirte Geistliche 60, consirmirt«wur-
den 7026- Seelenzahl ca. 380,000. Jni turländifchen
Consiftorialbezirb Kirchen und, Bethäuser 2l2,- dedi-
nirte Geistliche 125, cdnfirmirt wurden 12,177, — See·
lenzahl ca. 630,000. Also in allen acht Consistoriab
bezirten Kirchen und Bethäuser 12l2, ordinirte Geist-
liche 473, confirmirt wurden 50,057, Seelenzahl ca.
2,560,000. Davon. kann man der Nationalität nach
rechnen in· runden Zahlen: Deutsche 1,700,000, Letten
1,000,000, Esten 800,000, Finnen«100,000. Zu be-
merken ist, daß unter-der Seelen-Fahl des« Moslauschen
Consistorialbezirks auch 53,000 Reforinirte einbegriffen
sind. Jni Warfahauer Consisiorialbezirc welcher nicht
unter dein Generaiconsislorium steht, leben etwa 350,000
Lutheraner fast ausschließlich deutscher Zunge. « In
Finnland leben 1,770,000 lutherische Finnen und
Schweden. Die lutherifcde Gefammtbevöikerung Nuß-
lands beträgt demnach 4,680,000 Seelen.

——- Am 6. Maid J. ist, wie die Rig. Z. ohne
Angabe der ihr vorliegenden Quelle mittheilt, zwischen
der rufiischen und deutschen Telegra-
sitzen-Direktion folgende Vereinbarung
getroffen worden: Vom 19. September (1. October)
d. J. tritt zwischen beiden genannten Staaten ein
einwortiger Depeschentarif unter nachste-
heuden Bedingungen in Kraft. l) Der Preis eines
Telegraminz welches unmittelbar zwischen Rußland
und Deuifchland gewechselt wird, ist nach dem einwo-r-
tigen Tarif, d. h. nach der wirtlichen Anzahl der zu
telegraphirenden Worte, zu berechnen. lFür über
Deutfihland im Transit zu befördernde Telegramme
bleibt der 20wortigeTarifsatz beftehenJ 2) Außer der
Zahlung für jedes Wort (der WorttaxH wird für
jedes Telegramm des einwortigen Tacifs noch eine
Grundtaxe erhoben. Z) Der Preis für ein jedes Wort
eines gewöhnlichen Teiegramms von der rufsiichen
Aufgabe- zur deutfchen Adreßstatioki beträgt 10 Kop.,
die Grundtaxe ist auf 15 Kop. pro Telegramm fesigeå
setzt und wird immer im gletihen Betrage, abgesehen
von der Llnzahl der Worte, erhoben. Beispiel: Für
ein gewöhnliches Telegramm aus Rußland nach
Deutschland von 8 Worten wird somit erhoben 10 Kopx
pro Wort oder 80 froh. und die Grundtaxe mit 15
Kop., Summa 95 Kost. Fiir ein Telegramm mit 18
Worten 1 sitzt. 80 Kop., Grundtaxe 15 Kop., Summa
1 Rbn 95 Kop. u. f. w. 4) Für ein dringendes Te-
legramm wird das Dreifache des Betrages eines ge-
wöhnlichen Telegramms gezahlt. Für Telegramme mit
bezahlter Collation ist eine anderthalbmaligeZahlung
zu leisten. 5) Falls der Abgeber eines Telegramms
für die Antwort zu bezahlen wünfchb die Anzahl der
Worte, welche er dazu bestimmt, aber nicht angiebt, so
wird für diese Llntwort der Betrag eines gewöhnlicher!
10roortigen Telegramins erhoben, mit Zuschlag der
Grundtaxr. Wünscht jedoch der spAbgeber die Antwort
für eine größere oder geringe-re Anzahl von Worten zu
bezahlen, so muß er diese Anzahl ikn Texte des ur-
fprünglichen Telegrammä"angeben, und zwar in fol-
gender Weise: -,,Antwdrt 15 Worte bezahlt« Mehr
»als 30 Worte find für die Antwortnicht zugelassenk 6)
Für die Benachrichtigung der Zustellung eines Tele-
gramms «wird der Betrag eines gewöhnlichen 10wor-
tigen Telegramms mit Zuschlag der· Grundtaxe berech-
net. 7) Für jere Copie bis zu 100 Worten wird 15
Korn. für jere 100 Worte mehr ·iviederuin«15-Kop.
erhoben. 8) Für jedes eingehende Telsegramny welches
die Benachrichtigung enthält, daß das ursprüngliche
Telegramm nichtshat bestellt« werden können, is? die
Grundtaxevon 15 Kot-« zu »entrichien. DiefenBetrag
hat der Abfender des unbesiellt gebliebenen Telegramms
zu leisten. -

—- Die Zahl der laut dem Allgemeinen Wehr-
dflichtgesetze einzuberufendenMannschaften« beläuft
sich nach dem ,,Reg.-Anz.« für das laufende Jahr aufs
218,000 Mann. Die größte Anzahl, 6857 Mann, hat.
das Gouvernement Tambow, die geringste (6 Man-n)-
das Daghefttinsche Gebiet zu stellen. —- Aus Li v lja n d.
sind 2459 Mann, aus Esiland 916 und aus "Kur1and"
1565 Mann einzuberufem Die Osifeeprovinzenn habensomit im Ganzen 4940 Mann, d. i» etwa 2,25 pCtt
der gefamniten Aushebung zu stellen. »

— Auf mehrfach ergangene Anfragen nimmt die
Neue Z. f. St. u. Ld. Veranlassung, zu erklären, daßsis Usch ca. 8 Tagen aus der ,,L2iVl.-Gouv.-Z.« ab-
drucken zu können hofft, wer in der am 16«. d. »Mts.
Ebgshultenen öffentlich en Sitzung? der·Ri-gaer StadtverordnetemVersammlung zum -C o l l e g e n
des Stadthauptes erwählt worden sei.

-- Unterm 15. d. Wes. istzum Commandirenden
des 3.(B.iltischen) Armeecdrps an Stelle des General-

»Lieutenants von Moller I der Commandeur des s.
kss-gl"rmeeeorps, GeneraliLieutenant Baron Delling-

’ a usen, ernannt worden. i
» Jn Riga gehtdasszDuponkfche Pferd»eeifen-
habet-P r oject mit raschen Schritten feiner Ver-

swirtlichnng entgegen ·und die Stadt wird, wie die Z.
«f-—.St."» u. Ld. aus bester Quelle erfährt, wohl schon

in·i"« Herbst des nächsten Jahres 3 Pferdebahnlinien be-
sitzen. —- Die erste Linie, am Ausgange der städti-
schen Kalkstraße beginnend, wird bis, zur sog. großen
Pnmpe geführt werden. Diese Linie soll, nachdein sie
die Alexanderbrücke passirh sitt) vor Beginn der Lin-
den-Alleen theilen »und, dicht neben den Alleen laufend,
sich beim Wöhrmannschen Hause wieder vereinigen.
Die zweite Linie wird, bei der Carls-Schleufe be-
ginnend, die Moskauer Straße hinuntergezogewwerden
und die dritte endlich durch die Schmiedestraße eine
Verbindung der beiden ersteren herstellen.

Zug Meifzknfltin wird der am 17. d. Mts. nach
langem Leiden erfolgte Tod des Propstes Johann
Georg B e r g gemeldetyl U b R s » iTöt- Vetersbtirg 19. ». ugust. se er die ei e Sr-
Maj. des Kaisers liegen in dem» ,,·Reg.-i2lnz.« fol-
gendeweitere Meldungen vor: Darashaja, 17. An-
guft. Se. Mai. der Kaiser geruhte heute« um 1172
Uhr Vormittags wohlbehalten in« Meshibufhje einzutref-
fen und nach einer Jnspection der hierselbstzufammerpgezogenen Truppen um 4 Uhr Nachmittags feine Reife

» gis sdFr Routå nach Odesscåtve wieder fKortznfetzen.»h—-s de a, 18. s ngusL Se. aj. der aiser gern te
heute Morgen um 8 Uhr wohlbehalten einzutreffen

; Um 9 Uhr hielt Se. Majeftät eine Revne über die
hier zufammengezogenen Truppen sowie über die ans
Sau Stefano angelangten Truppentheile der Garde
ab. Um l2 Uhr Mittags gernhte Se. Majestäi auf
der Kaiserlichen Jacht ,,Livadia« nach Nikolajew ab-
zureifen· — Wie die ,Neue Zeit« erfährt, wird die
Rückkehr des Großen Hofes ans der Keim nach St.
Pxtersbnrg nicht vor der Mitte des Eltoveinbekjslionats
er olgen. · i

»— Wie das ,,Berl.Tagbl.« hört, hat der in Stock-
holmtagende internationale Gefängniß-s o n»g r e ßsich einmüthist dahin ansgesprohem daß

» eine tnternationale Gefangniß-Commtssion einzusehen
sei, welche die nöthigen Vorschläge hinsichtlich der
Mängel -und der Revision des Gefängntßivefens den
betreffenden Regierungen unterbreiten soll-s

-—" Jn der Residenz cnrsiren nachstehende Geriiehte,c welche der St. Pet. Her. unter aller Reserve wieder-
giebt. Wie es heißt, soll an die Spitze des neu zu er-
richtenden Potizei-Tl)iinisterium, dem, wie Gerüchte

; melden, die ganze Verwaltung des Gendärmerie-Chefs
und das bisher dem Ministerium des Innern. unterge-

I ordnete gesammte Polizeiwesen unterstellt werden soll,
i der bisherige Botfchafter am englischen Hofe, General-

Adjntant Graf S ch u w a l o w , treten. ——— An Stelle
des Grafen Srhuwalow am Londoner Hofe soll dann
der Botfchafter in Paris, Fürst O r l o w nnd an
dessen Stelle der Botschafter in Wien, Herr N o w i-
to w treten. Wie man ferner hört, soll Herr Nowi-
kow durch den Botschafter in Berlin, W. Geh-R.
O u br i l ersetzt werden. —- Nach anderen Meldungen
wieder ist das Gerücht über Errichtung eines Polizei-
Ministerium unbegcündet und als Candidat für den
Posten des G:ndarmerie- Chefs wird GesnerakAdjutant
D r e n t e l n , Chef der Militärverbindungen im
Rücken deo Armee, genannt. s ·

— Noch immer schwirren- die mannigfachsten
« Gerüchte über die angeblichen Mörder M efe n -i zew’s in der Residenz. Die rufs. St. Pet. Z. theilt

mit, daß in Folge der Annahme, der Mörder und seineI Helfershelfer hielten sich in St. Petersburg selbsi ver«
borgen, eine Controle der Päsfe fämmtlicher Residenz-
bewohner vorgenommen werden solle. Die bereits
vorgefallenetn vom Gerüchte - als numerisch hoch te-

·« zeichneten Verhaftnngen, stehen nach der Angabe des
genannten Blattes größtentheils in Abhängigkeit von
einem anderioeitigen politischen Processe, der mit dem
Attentate auf den Gen.-Adj. Mesenzetv wenig gemeini hat. «— So haben denn die eifrigen Anftrengungen
von schon dreizehn Tagen noch nicht auf die richtige
Spur geführt. Viellei.ht, so hofft die »Neue Zeitls
gelingt dies nun, da, wie das Gerücht gesternszbehauptetz

f der durch seine Flucht aus dem Kiewfcben Gefängniß
bekannte Deutsch in Warschan arretirt worden in.
Daß dieser Mensch, trotz rer telegiaphifithenteservirten
Notiz der rufs. Otto« Z» nicht de: Attentäter sei, da-
für sollen, wie russifche Blätter vor einigen Tagen
ausfübrtem Gründervorhanden fein. -" Deutsch ist, wie
die St. Bei. Z. mittheilt, unter strenger Bewaebnng
bereits nach St. Petersburg gebracht. Ganz nnabhan-
gig"davon, ob und inwieweit er mit dem Attentatel vom 4. d. M. im Zusammenhange ssich befindet, s steht
soHFiel fest, daß in·sein·er Person ein gefährlicher po-

, kitåfcherjVerzrechxr inhdie Harlitdeitlåefr ckkrgchtigåeit ge»-
a en if. n er ge ernten aa ein 1 en· rgant-

, sation hat er reine untergeordnete Stellunsg eingenom-
« wen. Und darf man nun die beiden Kastatrophen von

Kiew und St. Petersburg welche die Gendarmerie-
Chefs ereilten, nach der Gleichartigleit ihres Charakters
als rein Werk dieser geheim-en Organisation erachten,so kann man nicht anders, als in der Ergxeifung des
Deutsch ein wefentliches Moment für den Fortgang der
Rechetchen nach dein Mörder des lsenerabLldjutanten
Mesenzew sehen. « « « i

—- Anf der am is. d. Mts. stattgehabten Minn-
Sitzung führte, wie die Residenzblätter melden, die
Frage über den Empfang der heimkehren-
d e n G a r d e n zu lebhaften Debatten. Der Pkäsis
dirende machte die» :Nittheitiing, daß die Truppen von
Vertretern der Stadt, Niitaliedern des Stadtamtes nnd
von den Geroerken empfangenwerren sollten. Außer-
dem sollen die Straßen, wselche die Truppen passiren,
mit Guirlanden geschmückt werden, wofür ca. 7000
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Rbl. erfotderlich wären. Mehre Deputirte schlugen
vor, außer den erwähnten 7000«Rbl«. noch 25000
Abt. sürden Empfang der Gardetruppen zui0ssiat1iten-
Gegen diesen Vorschlagx opponirte Herr Pol-MS W
höehst entschiedener Weise kund wies» darauf hin, daß
die Duma gemäß der Städteordnung nicht dass Recht
that-e, solche Ausgaben zu machen; Nach einer kurzen
Debatte wurde der Beschluß gefaßt, El« »CVMMisf!«OUaus 50 Deputirten zu bilden und -derselbsen 7000
Abt. zur Errichtung einer Triumphpforte zur. Ver«siigung zu stellen. Ferner beschloß dieVersammlung
mir einer Majorität von 71 Stimmen gegen 11, der
Commission noch 25,000 Nbi. für andere Ausgaben,
die beim Empfang der Gardetruppen entstehen könnten,
anzuweisen. " — ·
«—- Die Zeichnung auf die neue

Orient-Anleihe nimmt, wie der St. Bei.
Her. unterm 18. d. Maß. zu berichten in der Lage
ist, einen sehr guten Verlauf, trotzdem sich an der
Subscription weder die Banleirnoch Bankiers bethei-
ligt haben, da selbe, um sich die Zinsen ihrer Capitip
lien für weitere zwei Tage nichtentgehen zu lassen,
sowohl die Zeichnungen für eigene Rechnung als auch
sfiir die ihrer ausländischen Clienten bis zum letzten
Tag, d. i. bis zum 19., verschoben haben. Gestern sind
indessen, verläßlichen Nachrichten zufolge, in St.
"Petersburg allein, ungerechnet die Provinz, ca..60
Miit. Rbl gezeichnet worden, eine, Summe, die die
.Zeichnungen des Privatcapitals allein repräsentirt.
Auch heute ist der Andrang zu Zeichnungeu beider
Staatsbank ein«g.eradezu enormer und wird erwartet,
daß heute vom Privakcsjapital mindestens eine gleiche
Summe wie gestern gezeichnet wird; i— Jn M o skau
dagegen ist, wie wir einem Telegramm der »Viel-ten
Zeit« entnehmen, am ersten Tage die Zeichnung auf
die neue Zweite Orient-Anleihe kärglicher ausgesallem
als dies bei der Ersten OrientsLlnleihe der Fall ge-
wesen: es mochten im Ganzen etwa 300 Yienschen
mit sehr geringem« Capital erschienen sein. Auch in
Moskau beobachten die Bankiers vorab noch eine. re-
seroirte Stellung - «
- Am Morgen des 18. d. Mtsx verschied am

Herzschlage der Vice-Consul des sDeutfchen Reichs,
Gustav H a uff, Chef der Firma Gustav A. Hauff
in St. Petersburg —- Die St. Petersbnrger deutsche
Colonie erleidet durch den plötzlichesnTod dieses all-
gemeinverehrten Mannes einen herbei; Verlust. «

Ju ztklolllialt ist, wie wir der ibid-St. Dtsclx Z. ent-
nehmen, General T s ch e r n j a j e w· am 14. d. Mts.
eingetroffen, jedoch schon am nämlichen Abend nach
Nishniåliowgworod weitergereish

Zu; Thal-how wird der »Jntern.. Tel.-Ag«.« gemel-
det, daß am 14. d. Mts. unweit der Station Nititowka
bei den Schachten der südrussischen Kohlen-Industrie-
Geseclfchaft eine technisc.he"B«er.gschule, zu
deren Gründung unter der Leitung des Jngenieurs
Gorlow Herr S. Poljakom die Mittel gegeben hatte,
eröffnet und feierlich eingeweiht worden ist. Es sind
bei dieser Schule 15 Stipendien gestifteh Bis jetzt
haben sich 11 Schüler gemeldet.

Neu efte Post.
St. Zllelrrsbktrgs 20. August. »Der »Regierungs-

Anzeiger« enthält an hervorragender Stelle einen Aufruf
san die gesammte Bevölkerung« des Reichs, Angesichts
der auf den Umsturz der bestehenden Staatsordnung
gerichteten verbrecherischen Bestrebungen, in Verfolgung
derselben der Regierung helfend zur Seite zu stehen und
die Jugend auf den Weg der Achtung des« bestehenden
Rechts und der staatlichen Ordnungen zu leiten. .

Der RegxAnz meidet, das; Se. Maj. der Kaiser in
Nikolajeiv am 19. Augusteine Revue der dortigen
Truppen abgehalten hat und sum 12 Uhr Mittags nach
Sewastopol abgereist ist. Ihre Osliajestät die Kaiserin
hat die Nacht auf heute auf der Bashnstation Belgorod
zugebracht und heute ihre Reise ins Gouv. Kursk fort-gesetzt . ·

Wien, 29. (17.) August. Jn den Unterhandlungen
über den Abschluß der österreichischalngarischen Convens
tion, welche in diesen Tagen so weit vorgeschritten
waren, daß man gestern allgemein die Unterzeichnung
der Convention erwartete, ist ein neuer Stijllstand"ein-
getreten, dadurch veranlaßt, das; die Pfprte plötzlich neue
Forderungen stellte, welche GrasAndrassy in keinem·
Falle annehmen konnte, obwohl er sonstwie seither, sehr
wohl zu einem Einvernehmen mit der Türkei geneigt ist.

Laut hier eingegangenen Nachrichten aus Cettinje
bereiten sieh die Montenegriner energisch zu einem neuen
Kriege gegen die Türkei vor. s

Wien, Si, (1»9.) August. Diesauswärts verbreiteten
Gerücht« Erzherzog Johann Salvator sei gefallen und
Graf Szapary befinde sich in voller Deroute auf oer
Flnchh bezeichnet das TelegraphsnsCorrkspondenziBureari
als erfand-n. Graf Szapary, welclzeiczu einein bestimm-
ten Zrvecke felsensest inDoboj stehe, habe, wie die mehr-
maligem blutig zurückgewieseiien Angriffe der Jnsu-r"gen-
ten bewiesen, eine so starke Position inne, daß ein-neuer
Angrqf aus ihn nicht einmal« mehr gemacht wurde.

London, 28, sz(16.). August. Dem» »Standard« wirdunter dem 27. d. aus Rom. gemeldet: Der Papst und
sein neuer Staatssecretär wollen nebst anderen Reformeniauchtabnla rasa mit den JesuiteniniVatican machen,
soweit dies· möglich ist-. Die Letzterenspsind -in jüngster
Zektsrxwelt gegangen, den Papst zu verhindern, ihnenIniszltebige Personen oder Schriften zu empfangen.

NVIMUUWVPSL 2"9. (17.) August( Gestern gab der
Sultan im Sternen-Most ein Diner zu Ehren des
Fürsten Lobanow-Rostowski, des General-Adjntanten
xTodleben und des Fürsten Donoukow-Korsfakow. VI»-
gen reist Mukhtar Pascha in friedlicher Mission nachEVEN— DIE Pforte h«I·k»kk)I1»1.arIfgetragen, die Durchfüh-xtnng der von den ausstandischen Cretensern verlangten

Reformen feierlich zu versprechen und ihnen zu erklciienf sdaßdies türkifcheRegierung ernstlich die Absicht hat,
zur administrativen Reorganisativtt der Insel zU schdii
ten, im Einklang mit den Bestimmungen des Berlirer
Tractats. .- -- .

« , L o c a l e s. s» -

Jn dem von dem .,Reg.-Anz.« verössentlichten Ver:
zeichniß der nach Ablauf der Aufbewahrungs-hist geöff-
neten recommandirten Briefefinden sich folgende
aus Dorpat datirte Briefe: vom Januar 1875 nach
St. Petersburg an Anna -Deu5tsch.mann, vom März
1875.k1ach Zürich an Gregor G lasenapp und nach
Mitau an Mate is tMarreitayx

Auf der Baltischen Eisenbahn war es bis-
her den Beamteten anderer Eisenbahnen gestattet, ohne
sonstige Formalitäten gegen Vorweisung eines Fr ei-
billets zu reisen. Von nun ab solljedoch. wie die
»New: Zeit« erfährt, die Bestimmung in Kraft treten,
daß den Beamteten von der betreffenden Bahnverwaltung
ein besonderes Zeugnis; mit Vermerk ihres Namens
und Amtes auszureichen sei und daß jedweder Beam-
tete die Nummer des ihm ausgestellten Freibillets vor-
zuweisen habe. -"

»(Eingesa.ndt.) Die Perle unter allen Anlagen
Dorpats sind unstreitig die Domanlag en. Sie
tragen nicht wenig dazu bei, Dorpat den Ruf einer
schönen Stadt zu sichern und sind mit Recht weit und
breit berufen. Dankbar erkennen die Bewohner die
Fürsorge an, welcheseit einer Reihe von Jahren Seitens
der Universität der Jnstandhaltung und Verschönerung
dieser Anlagen zugewandt« worden. Doih will es schei-
nen, daß in diesem Jahre eingeringerer Eifer in dieser
Hinsicht obwalte Namentlich scheint es, daß die Für-sorge fiir die Reinhaltung der Wege auf dem Dom in
diesem Sommer nachgelassen habe. Befremden aber
darf es, zunächst daß »die Reparatiir der alten (s.,g. En-
gels-) Dombrücke so lange auf sich hat warten lassen
und sodann, daß die Inangriffnahme der Reparatur
gerade auf den Anfang des Semesters verlegt worden.
Wäre diese nicht zweckentsprechender während der Ferien
bewerkftelligt«worden? "Man wende nicht ein, daß
vorzugsweise während des Juni— und Juli der Do1n be-
sucht zu werden pslege Während dieser Monate stehen
dem Vublicuin noch manche andere Promenadeit offen,
wogegen mit dem Beginn der regenreicheren Jahreszeit
die höher gelegenen Domanlagen mit Vorliebe ausgesucht
zu werden pflegen. Auch könnte eine größere Beschleu-
nigung der Reparcrtur sehr wohl dadurch erreicht worden
sein, daß dieselbe nicht eher in Angriff genommen wäre,
als bis sämmtliche Vorbereitungen ihren Abschluß gefun-
den hätten, während jetzt die Arbeit schon seits Längerein
gänzlich zu stocken scheint. - —r.

Ueber den Unterricht der Stenographie
in Dorpat wird uns von sachkundiger Seite ge-
schrieben:

Viele Lehranstalten Deutschlands und Oesterreichs
haben den Unterricht in der Stenographie in ihren
Eursus mit aufgenommen, und auch an vielen, vielleicht
den meisten, Universitäten Deutschlands findet man
Lehrer der Stenographie angestellt. Jn den Parlamen-
ten ist die Stenographie unumgänglich nothwendig und
in vielen Sitzungen gelehrter Gesellschaften und commit-
naler Behörden findet mcin stenogrctphische Berichte in
Zeitungen und Fachblättern Hier-in Dorpat ist un-
seressWiffens nur von einzelnen Liebhabern und von
diesen nur zu eigenem Nutzen die Stenographie getrie-
ben worden. Einzelne Anläufe zu öffentlichzn Cursen
in der Stenographie vertiefen im Sande, vielleicht weil
es an den rechten Leiter-n fehlte — erst ganz neuerdings.
scheint durch Herrn Wild, Mitglied des Throler Steno-
graphensVereiiis und geprüfter Lehrer der Stenographia
mehrJnterefse für diese Fertigkeit hiesigen Orts erweckt
worden zu sein. ,

Herr Wild eröffnete im September vorigen Jahres
einen Cursus der Stenographie nach der Gabelsberger-
schen Methode im hiesigen-Ersten Lehrer-Seininar. Bis
Aieinachten war der Elementarcursus —- die sogenannte
Correspondenzschrift ——beendet und es konnte nach Neu-
jahr mit drei wöchentjlicrhen Stunden ein .,,Fortbildungs-
Cursus« eingerichtet"werden. Daneben hatte sich wieder
ein «"Elementar"-Cursiis« gebildet " und beide wurden am
3. Juni einer » Priifuug unterworfen, deren Resultat
mitzutheilen tnir hier« vergönntsein mag. " ·

Der Elementar-Cursus hatte» in 24 Stunden die
Cdrrespotidenzschrift erlernt undschrieb — in der "Minute
60 Wörten Der FortbildungssCursns hatte in ca. 40
Stunden die Kiirzungslehre absolvirt »und schrieb in der

»Minute«90 bis 100 Wbrten Die gewandtesten Schrei-
ber dieses Cursus haben Predigten nachgeschrieben und

.konnten- wie. ichmich durch einen Vjersxuclzüberzeugthabex
«einer mäßig schnell gehaltenen Rede, auf kurze Zeit selbst

einem Vorleseysp folgen. UWenn man bedenkt, daß die
Seminasristen zu häirsslflichen Uebungen wenig Zeit haben,so ist das Resultat eintsiüberraschendes ruid hat Herr«Wild, der mit großem-Interesse nndnicht zu verkennen-
dem Lehrgeschick den Unterricht ertheilt, »in der Folge
ein Belobigungsschreiben-des Kköriiglich —Säehsischen-Ste-
nographischen Jnstitsutsssfdwie eine rühmende Aner-
kennung in Nr, 4 der » »Throler Blätter für Steno-
graphie« erhalten. . «

- Der AUffch!VUk1g, den das eommunale- Leben in
neuerer Zeit auch in unseren Provinzen genommen und
der Nutzen, den das Aiathschreiben wissenschaftlicher Vor-c träge hat, lassen denWunsch berechtigt erscheineiy daß
auch andere Lehranstalten ihren Schülern. Gelegenheit
geben möchten, die Stenographie zu erlernen, zumal ge-
rade das Gabelsberger’sche- System am ehesten die Mög -

lichkeit zu praktische: Verwendung gewährt.
... Lange
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B« »der Censur gestattet. Dei-pas, m A. August 1878- Druck-übt; Vhrlagbon C. M»ctttiesen.

N«e- u e » DE) rpst s ch7e" Zki t-u n g.

re« des« Dpspeischsii ·Gox:i:k:r:i«:-·MCllTZESchkllkndkkkcwcat Wkkd hWUUt Nach« Heätellun «-·d«er---serforderliehen Einrichtung «« werden .vonsz» « ·
««

-- «—
»

. . . « g · . « .bekanntsglctllclchz daåkalle Flsfksjlkktcklli »Jetzt ab de . . ·«-· · «: « -k II :,:-..6l.Vorftellung.;M.itt-woch,d.2B.AUg.
welche( n) in runuage ter rtie s v -r» He. sen» ere esse» ltns ge« this« lecltverorclnetenus ersanimlunnn » spke e» respe-
iib-.;r«die; aettsgrrkeiee Wem«- im eiideseele dicke-miet- stakrnnaesrr Die reehskej,sikzerrg· .«’«V«sTD?Fk«HEFFZJFUTEZIZHEYTEFIHUIMM-pfItshteIs FVEEIVFEIJEZE der« dritte« ist auf· ersteg der: . ge. d. M. Nachmittags: um 25 Uhr anderer-irrt. D» BeesplschserV»..te»7»« e· »Katkdcrleszsdck BHUYHETITVCU PkUIUIIg Eintrittskrten werdend in der« der Räumlichkeit entsprechenden Zahl-·- auch Njchtmjt lieben-s de-,U»Za«:l;s,
b"·d· D fclenesttnnasimu u · L. Id s d ss -v rette» v rmitkes 10 his"«el-n-Ir s- s- g . » H ·

eI ern« grollt) h) A ldz un oca er ta tcassen « erye g o « gsron r wexkepVexzezng gestattet«
UUTCVSTCHETII kVÜnlchkllii Ue Umc Un· ausgekeislts «. " " i « UT? « X «« «· «? J JnVorbereitungHLumpa·ci-Va bondusx

-

übers du: erfolgte Anfcljreibung zuxn 2-: - Hafemanns Tochter. «
EinberufnngssDistrict bis. zum 23« - « Doxspatexs
September ltl der' «C-gl"lcellc’i« des · « - i « X «« Mägnekggsaggvgkgjkp
rectorats in den Vormittagsftukildett « . . ··- «·

s«

»· Dienst» Tag« 22 Aug. »J; «. · iz"
»

- - - -Hierzu«l-:9ki:::k«k;,«.t«;kHerz; rrcus Cxnxsellx
tetnber mit der Religion nnd »der Montag den— 2sl».s August; 1878 -· s « . . am! aiö elgaszktjgm We

rufssscheti Sprache,«·nnrd am 27. Sev- · « , » r T
«

·« » -sz ··. egnm sH« - E UNDER—-
tentbers ttntdee Llrnl«)lnetlk, Geometrie D «». « » - s « Uf demWeqe vom Cspms bis, »«

und Jlgebta fougefttzt und am 29.« ·. « « « « Strohmschell Ejnfahrt M am
Septcfnbep mirs» del; Gesplädchte Inn? · i der höheren Reitkunst Yptlerdedressur und Gs mnastilr ·Sonnabend de« mElugustam

FFYFTUHFEJIED HeädlsikillcjderxfiiirFiTiE - Y s· sAbendeiiiTiischeigsvisch mir 8800
)li".l-ellull» M if« - · H« 00Ijg9ktm1Is· hk · s «

I · « RbL verkoren worden. Der« ehr-PIZMUMJ k97"7.e". l« D« EUUCEUCI des Anfang! E( am:Mo»: vorstdluug am H; mit« liche Finder erhält gegenAbßabe des
Dspcsiokats tagllch J« de« a»"ge9ebe« «·

.

«« « « ·« · - s ·. Gxefundenen von der Dorpatfchen Po-nen Stunden emgefehen werden. . Presse der DIE-Tatze. - . . s« k
«

· « ««· · lczeiverwaltunq 1000 R. he ohnnng.
DVkpOk- VEU 19-»AUgUlk»1»878- - 1 Logifijr 4 Personen 6-Rbl.«, Logensitz .1 Rbl. 50 .Kops., Name«

b— EVEN· rier Platz 1 Rot, erster Platz 75.Kep., zweiter Platz 50 Hex-J, GEdEUkbTWkk9k
« s · dtkgk Piakz 25 Kgp «. -

«

«
an das 75jährige Bestehen der

S«; E · » Morgen, Dienstag den Es; August 1878 r s lEIUIEZIIIIIVEPZIIEI omat
wird ainDienstag den 22. eroffnet Ysjesse «YYIGFFZ FGYDFHGZZWFYY« herausgegeben v« g« Uns«
und täglich von 3 bis 4 Uhr sah· « » Hoohachtuh Wo« «« Pkejs gehefgzk 75 K»
Eehallesp Prof. lind-litten. -r i s sz g

f s · · ————-—-—Z""«P««i"a"«·"".B"szh—-—--«"«"""""8ej7«
-

NO« erschskethund l« Vorrathlg m alle« Elirenstalltnoister se. Majas-tät des— Königs von Italien SSSSSUÄMCUHSUTHCU de« Pkä"

Buchhand«u7l9ewseaer" s « endigt-aller stles italienischen Kronen-Ordners. «« miexkAnleihe 1l Hm. zur Fiehungs
« ·

«,

" . « t ist das Gerücht verbreitet worden, »daß ich mit « meiner. Capelle aszszxjlgspssznxksjknztc· a« Do Kop

- Jch fühle rnich veranlaßt, dem ge- - Ball-am Friedkiszh -Cz» Versuch in· enetischet HWH » EDVTEVPUEIITIIEII zu« Exklatsth daß Ichs meine Capelle nur für Dorpat enga-
Juden— Theil: ssserksesecursueJ · ··";x;kmksp·" »« sz » « · tgleich nmche Ich; bekannt, daė ich jede Mufikauffiihrungp wie· «E« »r- hf . F«»WTZElHlekgzsgstxxesislixrdesggkgkxuk Eos-It« Bald-» Sie-we»- «»«2, Vegkeeeksperspek er, re splll W DER« EVEN«
J ’

»den« Fig« .. Teggzebkauch d» getheer Capelle gern zu übernehmen bereit bin« - · · · init guter: Zeugnissekr versehen, kann
· THZFIYFDFHEFH s·»ch« keine Orchestershitglieder sindaußerdeni gern erbötia, im Bioliny sich· zum Dienste viele-en im Wahl—-zerkrkizhfrchsk DiictiråisifllizuY Viomeedoz Flöteitkuud WaldhoscktXSpielen sonjie in der Cum«- SPIXCU HFUSE « SSSJITHVEIIJEV EVEN«

K S
Lesrcurfue-Jnhaltgperzeichniß. pofspzz Unkekrjchk z» ertheilenk « s sicut, ;Zlnå»lJaålZsWZc-hte;«t, In den Tagen.

Text· taatsrath Holler sagt über obiges «« kll «

. E « · « » .
.·

. - ·.-Y9Em· - IS « us« ·

B» ch m Nr« 116 m« Rigaschen Zeitung an neixujigeji ausdverglclzledene Nxitstkauffzähriingeti »werdxen zu jeder Zeit pzpk
Unter AUDCTCIIIT - ge mUm m set xgalchesp H« laßse L· 1 « ems- ««LsePPe . In der Russischen Strasse Nr. 3 un-

,,Vorliegendes Eleruentarbuch wird in » «- · - z» G· Ysmcxs « weit der Holzbkiicke ist, eineg der Hand eines Lehrers; der— die ijx
TM. IV. gegebenen Finger-zeige gewissen- Ysjkachajksche e shaft benutzt, puxch de» mekhopjfch foxk

zfchrertendeki Gang des Unterrichts unddurch den so reichhaltig gebotenen Stoff « — - -
equemlsz e! e« It. -H ·· " gowohlan Qxsörterm als auch an Ue« "3·«"

ungen «ur Tgätizung derF , .« . i »« . « " « s «
·-

· den Elenientarunterricht gewißodldtetngdiix bei .

«
· C· · g Tdllgrsfizhdkltchllidolitlzttoävk W

Ukllchätzbareni Werth sein. —Wenn auch s
Fnedach SG··u««-—Ter« asissoliotets ddieselben steherr im fM« gebildete· DCUUM z« Vermi««sp""

einzelne Uebungen zu breit angelegt Immer« Sendung empkjehfxz von9wahlsehen« Haus» g» enjjbekspfzekf Bisill szUhrVormittags zu besehen Breit-
jchelnesjl so ist - - Ugjffzksjtäts w 0 man sjghgag JHIKUF straße e« obe
Um spat« ZUJYYIEIchtEVITY kund Edanupk ·« · roher respf Hauswäehter daselbst- zur » « Ein« LWZUIWI Zimmer ·

» Ferner der Nigafche Westnik in Nr. 157:
«

. s »· s « Besiehtigung der Thiere nsettden kenn. jstejnek akkeinstehenden Dame zu vermie-
« »Soweit» »wir nach den erschienenen-l s« - Trauung« · « "·then Stationsberg Nr. 37, eine Treppe
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- -e1 «

«« · · r .
.: 111-·« ·

der rufsifchen Sprache eine nicht unlkek Hain-Unter s « E« unentgeltlleh abzufuhrkn Untere ·

deutende Errungenfchaft der baltiselen ÄIK« «« · « szrecheikersche StkdssegegenuberHerrn« »· -- - « · ·
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Eine Regiernngs-Kundgebnng. i
Die in der ,,Neuesteir Post« des gestrigeu Blattes

angezeigtky anmhervorragender Stelle »Regierungs-
Anzeiger« verossentlichteKundgebung uber die auf den
Uinstiirz der bestehenden Ordnung gerichteten verbrechei
rischeL Bestrebungen hat folgenden Wortlaut: ·e »Die Reihe »der eniporenden und verbrecherischenHandlungen, welche mit der Absicht» die in Rußlandbestehende Ordnung »der Staatsverwaltung zu erschutterm
von einer Llsnzahl ubelgesinnter Personen unternommen
worden, hat am 4. d. Mts. mit der Ermordung des
Chefs der Fsie;1darm«eii, des Generakszldjutanten Mesen-zew, den hochsten Grad verhrecheriscrlser Handlungsweise
erreicht, ,

Jiegierinig hat, trotz der s.Z. zu Tage getretenen
Erscheinungen einer Pcropaganda verbrecherischen Charak-
ters, mit besonderemxangmuth alle der gerichtlichen
Verfolgung übergebenen prolsizagandistischen Affairen den
vom Oesetze vorgeseichneten s eg gehen lassen und sich
derhErgreifung besonderer, außerordentlicher Maßnahmen
ent alten. Jetzt ist die Langmuth der Regierung bis
aufdie Neige erschöpft; .jetzt erachtet sie« es für ihre
heilige Pslicht gegenuber jedem ehrenhaften und wohlge-
sinnten russischen C·-t·aatsburger, das» sociale wie private

Lebeiziund die individuellen Rechtehsicher zu stellen vor
den - echtsverletzungeiy welche i rein schädlichen und
verbrecherischeii Charakter zufolge die ruhige und. gleich-
niäßige Entwickelung des staatlichen Leben und die re-
guläre Ausführung der den verschiedenen Verwaltungs-
OrgLneiiRaiiferlegteiik Verpflicäituliigefii shgmmeiä » ·

Die egierung ann un ar » i zu wenigen,
welche die Gesetze verhöhnen und Alles, was dem rus-
sisclien Volke theuer und heilig ist, mit Füßen treten,
nicht ebenso verhalten, wie zu den übrigen treuen Un«
terthanen des rusfischen Kaisers. Noch weniger vermag

Lie es, gedgengoezlden bluthigen VerbreZen, lknit welchen
ie aus er «· a« der wo lgesinnten Staats ürger Lins-

geschiedenen ihre enipörende Thätigkeit gekennzeichnet
haben, gleichgiltig zu bleiben. Indem diese für ihre

·
Fraun-tritt.

Das Zellu1oid.
Der Zahnarzt August Schmidt in Nürnberg hielt in

der 2. Sitzung der XVIL Jahresversammlung des Cen-
tralvereins deutscher Zahnärzte und verbunden mit der
Demonstration der Herstellung eines ZelluloidGebisses
nachstehetrdeii Vortrag, der auch weitere Kreise interessi-
ren wird.

Die Zahntechnik reicht weit zurück. Schon Rock
sprach im Jahre 1714 vom Ersatze verloren gegangener
Zähne und deren Fabrication aus Knochen und Elfen-
bein. Jm Jahre 1774 erfand der Apotheker Duchateau
die 8Porcellangebifse. Von « da an kam das Einsetzen
künstlicher Zähne mehr in Gebrauch. Schließlich kam
man zu den Emaillezähncnt und deren Befestigung an
Metall-Goldplatten. Es war dies eine anstrengende,
zeitraribende Arbeit. Mit welcher Freude wurde es da-
her begrüßt, als Zahnarzt Putmann von Neid-York auf
die Jdee kam, sfautschuk an Stelle der Goldplatten zu
verwenden! Schnell bemächtigten sich die Zahniirzte
dieser Erfindung, und als-bald war dieser Rubber allge-
mein im Gebrauch und nach mehren Verbesserungen die
1etzige in der Blüthe begriffene Zahntechnik geschaffen.
Diese Masse wurde bis» jetzt sür das Beste gehalten.
Man hatte ja vorher keinen Ersatz für geschwundenen
Kiefer. »Aber auch der Kautschuk hat seine Feinde.Derverstorbene Nedden z. B. sagte im Vierteljahrshest1866,» daß der Rubber ein Unglück für den Stand der
Zsihlsakzke und ihre Patienten sei· Die Vulcanitmasseverblieb» trotz der häufig vorgekommenen Mercurialver-
giftungen bis heute im Gebrauch und verdrängte die
Metaklpkskkstl fast gänzlich. Nach so vielen Diensten,
die der Ktarrtschuk geleistet, nachdem er seine Schuldigkeit
gethan, soll er aber wiederum durch eine neu auf-taucbende Masse verdrängt werden, und wieder istes LlInerika, welches sich durch eine neue Erfindung auf
dem Gebiete deuTechnik ausgezeichneh durch eine neue
Masse als ,,Basts sür künstliche Gebisse«. Es ist das

verschrobenem unsinnigen Ideen das Bürgerrecht fordern,
verhöhnen sie jede Jdee von Gesetzlichkeit und staatlichen
Gesetzen; indem sie die Freiheit predigen, trachten sie durch
Drohungen und heimlich verbreitete Schriften die Freiheit
Denjenigen, welche auf ihr Amt und Gewissen hin ihre
Pflicht erfüllen, in den Staub zu treten; indem sie für
das Princip ihrer persönlichen Unantastbarkeit kämpfen,
entblöden sie sich nicht, zum Meuchelmorde ihre« Zuflucht
zu nehmen. »

Angesichts dessen wird die Regierung von nun an
mit unbeugsamer Festigkeit und Strenge Diejenigen ver-
folgen» die sich böser Absichten gegen die bestehende
Staatsordnung, gegen die Grundprincipien des öffent-
lichen und Familienlebens und gegen die durch das Gesetz
geheiligten Eigenthumsrechte schuldig oder an» denselben
betheiligt erweisen. «

Das russische Volk hat die Störer der staatlichen und
öffentlichen Ruhe und die Urheber der verübten Ver-
brechen laut für Verstoßene erkliirt und sich mit Unwillen
von der blutigen Thätigkeit derselben abgewandt. Es
fordert laut und erwartet Schutz von den gesetzlichen
Autoritäten und bittet die Regierung, das das russifcl)e
Land beschimpfende Uebel mit der Wurzel auszureißein

Die Repräsentanten unserer ständischen und commu-
nalen Institutionen haben sich schon in diesem Sinne
geäußert und eine ganze Reihe von Privatbriefen und
Kundgebungem welche verschiedenen Rregierungsinstitutiw
nen von Personen aller Classen der Bevölkerung, die
der Bauern nicht ausgenommen, zugegangen sind, legt
Zeugniß dafür ab, ·daß die Bevölkerung des Reiches bis
in die Tiefe des Herzens empört ist durch das Treiben
der Verbrecher und Propagandisten für Jrrlehren, welche
dem russifchen Volke fremd sind. iDoch wie fest und standhaft das Vorgehen der Regie-
rung auch sein mag, wie streng und unbeugsam die Voll-
zieher der von der Regierung ergrifsenen Maßregeln den
Geboten ihrer Pflicht und ihres Gewissens auch folgen
mögen, welche Verachtung, welchen bürgerlichen Muth die
Autoritäten der Regierung den wiederholten Drohungen
einer Bande von Missethätern gegenüber auch zeigen
mögen —- die Regierung muß in der Gesellschaft selbst
eine Stütze finden und daher hält sie es jetzt für noth-
wendig, die Kräfte aller Stände des russischen Volkes
zur einmüthigen Unterstützung ihrer Llnstrenguugen ,an-
zurufenpum mit der Wurzel das Uebel auszurotten, das
sich auf eine dem Volke mit Hilfe der verkehrtesten Be-
griffe und der fürchterlichsten Verbrechen aufgedrungene
Lehre stützt. «

Das russische Volk und seine besten Vertreter müssen
durch die That beweisen, daß in ihrer Mitte keinRaum
für ähnliche Verbrecher ist, daß sie sie in Wirklichkeit für
Verworfene halten und daß jeder der treuen Untertha-nen des Russischen Kaisers mit allen von ihm abhängi-
gen Mitteln die Regierung bei der Ausrottung unseres
gemeinsamen inneren Feindes fördern wird.

nun zu besprechende Zelluloid Schon vor einigen
Jahren wurde mir ans-den Vereinigten Staaten priva-
tim sehr Bemerkenswerthes über diese Masse geschriebeth
Es wurde mir mitgetheilh daß es viele Vorzüge dem
Rubber gegenüber habe, das; auch in Amerika die-
fes Präparat bei den Zahnärzten allgemein einge-
führt sei. Seit ungefähr zwblf Monaten arbeite ich
nun damit und kann mit gutem Gewissen sagen, nach
meinen während dieser Zeit gemachten Erfahrungen ist
dies nicht blos; eine der werthvollsten Verbesserungen der
Neuzeih sondern auch das Vorzüglichfte für das zahnbes
dürftige Publicutn Das Zelluloid wurde von dem
Amerikaner J. Smit"l) Hyatt erfunden. JmJahre1869war derselbe auf die Jdee gekommen, ein derartiges
Material herzustellen; er machte darauf noch einige
Versuche, bis 1873 das eigentliche Zelluloid zu Stande
kam Viele Gegenstände, welche vorher aus Elfenbeim
Horn oder Hartgummi gefertigt wurden, werden jetzt aus
diesem Präparat hergestellt, da die Verarbeitung eine
bedeutend einfachere ist und es an Eleganz und Halt-
barkeit ähnliche Stoffe weit übertrifft. Die amerikanische
Zelluloid-Compagnie, welche ein Patentrecht auf die
alleinigesFabricirung dieses so werthvollen Artikels be-
fitzt, hat eine große Fabrik in New York, New-Jersey,
inne. Gegenwärtig befinden fiel) noch in Mannheim und
Steins bei St. Denis in Frankreich Zelluloid-Fabriken.
Der Erfinder stellt das Zelluloid auf folgende Weise
her. Er nimmt breites Seidenpapien welches, sobaldes aus der Maschine kommt, einem Regen von concen-
trirter Schwefel- und Salpetersäure ausgefetzt wird;
dann geht es in einen mit Säure gefüllten Trog, hierauf
wird es einem Wafserbade ausgesetzt, welches es von der
Säure befreit, wobei die Masse knetbar bleibt. Sodann
wird sie einem beträchtlichen Druck unterworfen und
getrocknet. Die Masse wird nun zerbrochen, die Stück-
chen werden in eine Schleuder gebrachh ausgeschleudert
und ziemlich scharf getrocknet. Die Stückchen werden
nochmals zerkleinert, und nun werden zu 10().Theilen
dieser Masse 110 Theile Kanipher zugefetzt Diese
Masse wird erwärmt, tüchtig geknetet, zu dünnen Plat-

- Zum Schluß hält es die Regierung für ihre Pf1icht,
sich an die studirende Jugend mit der Mahnung und der
Bitte zii wenden, daß sie die betrübenden und schweren
Folgen, welchen sie sich aussetzt, indem sie sich von »denin ihrer Mitte verbreiteten falschen Lehrer! »fvrttetßettläßt, reiflich überdenke und erwäge. Ein gewissenhaftes
und gesundes Verhalten zur Wissenfchaft, verbunden mit
Fleiß, war und. wird immer der- beste und siclzerste
Schutz gegen das Betreten -des falsien Weges» der
Verfühtung sein. Das Abweichen yon dieser unabander-lichen, durch die Erfahrung geheiligten Wahrheit hat
schon zum-tiefsten Bedauern nicht wenige Opfer aus derMitte der Jugend vorzeitig- zu, Grunde gsttchfkh die
durch ihre Fähigkeiten auf eine. hellere und sur das
Gemeinwohl nützliche Zukunft Hoffnung gaben.

,Poti»tisciter Tagesberichc
« Den 22. Aug. (3 SeptJ

Die Hoffnung, daß die zwischen Rußland und
dem Deutschen Reiche geführten Zollverhandlungcn zu
einem einigermaßen günstigen Abschluß gelangen wür-
den, tritt immer mehr zurück. Wie die ,,Deutsche
Neichs-Corr.« bemerkt, sei die russische Regierung
durchaus nicht gewillt, augenblicklich auf diese Frage
irgendwie einzugehen oder Deutschland in irgend einer
Weise entgegenzulomtnen Rußland halte es für
seine Aufgabe, nadh den Opfern, welche es während
des orientalischen Krieges gebracht, seine Finanzenjetzt wiederum zu kräftigen, und es betrachte die Zölle
als das ergiehigste Mittel zur Ekreichung diesesZweckes. Es inache sich in St. Petersburg sogar eine
sehr einflußreiche Strömung dahin geltend, die Jmport-
zökte noch um ein Erhebliches zu erhöhen. Namentlich
sollen Luxusartikel und iolche Producte des Anstandes,
welche der ruisifchen Production Concurrenz machen,
hierzu ausersehen sein. » «.

Mit Ausnahme des Fürsten Bismarch der möglicher-
weise bls gegen die Tllkitte des nächsten Monats in
Gasiein verweilen wird, werden d i. e p r e u ß i-s eh enM i n i st e r in der ersten Septemberwoche vollzählig
wieder in Berlin versammelt sein, um dann unter des
Grafen Stolberg Vorsitz alsbald in dieBerathung der
Vorlagcn fiir den preußischen Landtag einzutreten.Der ,,Tribüne«« zufolge werden die Minister für Justiz
und Landwirthschaft die größte Zahl von Vorlagen
einbringen, der Riinister des Innern würde dagegen
nur wenige Entwürfe vorlegen, da die Arbeiten, welche
sich auf Ausdehnung» der inneren Verwaltungsreform
beziehen, noch sehr im Rückstande seien. Im Cultus-
minisierium soll man ebenfalls noch keine oder wenige
Vorbereitungen für den Landtag getroffen haben. Von
dem sog. Kirchhofgesetz welches schon in der vorigen
Session angekündigt war, scheint es wieder still ge-
worden zu sein. «

Es bestätigt sich, das die Regierungen von Frank-

ten ausgepreßt und nach abermaliger Zerkleinerung stab-
sbrmige Rohrstöcke aus ihr angefertigt. Das ungefärbte
Rohmaterial sieht dem hellen Horn sehr ähnlich, istetwas durehseheinend und elastisch. »An Zähigkeit über-
trifft es vuleatiisirten Kautschuk, ohne jedoch, selbst nachmehrmaligem Verarbeiten, spröde zu werden. Das
Zelluloid zeigt beim Gebrauch viele gute Eigenschaften.
Es läßt sich bleich.en und auf vielfache Art färben. Zu
diesen Eigenschaften gefellt sich noch eine bedeutende Härte,
welche sich nach den beigemischteirFarbstoffen richtet. Es
brennt mit rußiger Flamme und zersetzt sich bei 1400 E.
unter Bildung eines rbthlichen Rauches Jm fertigen
Zustande ist es geruehlos und nicht elektriseh. Ueber die
angeblichen schlimmen Eigenschaften des Zelluloids wurdeso Manches geschrieben; absonderliche Behauptungen
wurden aufgestellt, die der Wahrheit nicht im Geringsten
nahe kamen. Einige Zeitschriften gaben an, daß es sehr
leicht explodire, hauptsächlich in Folge Reibung oder
Stoß. Der Ehemiker Hoffmann glaubtesdie Explodir-
fähigkeit aller aus Zellriloid gefertigten Gegenstände auf
das Bestimmteste dadurch nachgewiesen zu haben, daß
er sagte, die Masse werde bereitet wie Sehießbaumwolle,
aus Wolle oder Papier und mit einer gewissen Säure,
und darin beruhe ihre Gefährlichkeit. Kein Wunder,
daß es so vielen Vorurtheilen begegnet- wenn solche
abgegeben werden. Meine Herren, VsxsUcheU Sie dvch
die VJiasse durch Stoß oder Reibung zum Explodiren
zu bringen. Es wird Ihnen nicht gelingen. Ferner
wirdbehauptet daß es durch offenes Feuer schwer in
Brand zu» setzen"sei. Gerade das Gegentheil. Sehr
leicht ist es in Brand zu sehen. »Das Zelluloid wird
bis jetzt mehr zu rein technischen Zwecken bemißt.
Durch seine Llnlbslichkeit im Wasser ist es sehr ge-
eignet für Gegenstände der Hauswirthschaft Haupt-
sächlieh werden außerdem aus Zelluloid Schmuckfachem
Billardkugelm Bruchbänder re. re. verfertigt und, was
wohl das Wichtigste für uns ist, es wird als Basis für
künstliche Gebisse verwandt. Jch komme nun zu meinem
eigentlichen Thema, zu den Zelluloid-Gebissen. Welchessind nun die Vorzüge dieses Stoffes gegenüber dem
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reich und Italien, von denen im Congresse der Antrag
auf eine Rectification der griechischen Grenze durch
eine Cession tiirkischen Gebietz bekanntlich ausgegangen
war, nun uuch die Initiative ergreifen werden, sum eine
gemeinsame Mediation der Mächte bei der Hohen Pforte
zu Gunsten der hellenischen Ansprüche anzubahnen.
Man glaubt, daß sowohl die deutsche Regierung, wie
auch das St. Petersburger Cabinet den diesbezüglichen
Schritten der beiden Mittelmeerstaaten ihre entschiedene
Unterstützung angedeihen lassen werden. Weniger sicher
scheint man auf die Ntitcvirkung der österreichisch-unga-
riscben Regierung zu rechnen, obgleich das Verhalten
ihrer Vertreter-im Congresse bei allen Griechenland
betreffenden Fragen ein diesem Staate durchaus wohl-
wollendes gewesen ist. Aus verschiedenen Anzeichen
wird jedoch gefolgert, daß man in Wien an leitender
Stelle wenig geneigt ist, den Vergrößerungsbestrebuw
gen Griechenlands nachträglich Vorschub zu leisten, da
bei Befriedigung derselben auch der griechische Handel
im Südosten Europas auf Kosten der commerciellen
Beziehungen OesterreiclpUngarns an Ausdehnung ge-
winnen könnte. Noch größere Abneigung als, das
wiener Cabinet hegt augenscheinlich die britische Re-
gierung, in gegenwärtiger Zeit den Anspruch des hel-
lenischen Cabiiiets aus eine Vergrößerung des« griechi-
schen Gebietes activ zu unterstützen· Von dieser Ab-
geneigtheit der britiichen Staatsinänner ist die Pforte
wohl unterrichtet, und hauptsächlich im Vertrauen auf
dieselbe dürfte sie ihren geharnischten Protest gegen die
griechiscben Prätensionen erlassen haben» Die natur-
liche Folge der Weigerung des Sultans, in die ihm
empfohlene Grenzrectisication zu willigem wird aller

Illzahrscheinlichkeit nach der Beginn von Feindseligkeiten
Seitens der hellenischen Regierung sein, welche inso-
fern günstig gestellt ist, als Frankreich und Italien die
Geltendmachung des maritimen Uebergewichts der Pforte
gegen die wehrlosen Küsten Ciriechetilands schwerlich
dulden werden.

Die Liiachrichtem welche der Pol. Corr. aus Erzerum
zugehen, sind genügend, das Interesse der inländislhen
Leser in besonderer Weise zu erregen. r Eine wahre
Völkerw a nde r ung ist es, welche seit einigen Tagen
in Erzerum beobachtet wird. Die Straßen wimmeln
von abziehenden Fatniliem die sich zumeist in zwei ent-
gegengesetzten Richtungen bewegen. Der eine Zug der
Auswandernden bewegt sich in der Richtung nach Fiars
und der kaukasischen Grenze, während der andere Theil«
der Einigration seine Richtung gegen Trapezunt nimmt.
Es bedarf keines besonderen Scharfstnnes um sofort
zu errathen, daß es sich um Armenier und Mohame-
daner handelt, von welchen die Ersieren sich den von
den Russen besetzten Ländergebietem Letztere hingegen
der entgegengesetzten Richtung zu nähern bestreben.
Die Festsetzungem welche der Berliner Vertrag in Be-
zug aus die armenische Nation enthält, befriedigen diese
letztere durchaus nicht. Selbst die türkisch-englische Con-
ventiorh welche England einen so sichern und großen
Einfluß auf das in Armenien durchzusührende Reform-
wert einräumt, vermag die Arrnenier über ihre Zu-
kunft nicht sonderlich zu beruhigem Die Armenier
sind die schlauesten Handelsleute des Orients, und
doch fürchten sie die englische Concurrenz, welsche sich,
da die Bedingungen dafür gegeben sind, silherlich zu
ihrem Nachtheil breit machen wird. Und so erlebt
man das merkwürdige Schauspiel, daß die« Acineniek
gerade am Vorabende einer Zeit, die ihnen neue Bürg-
schasten sür»eine gedeihliche Entivicklungbringen sollte,
ihr unter der türktschen Herrschaft oerbleibendes Vater-
land verlassen, um den Schwerpunct ihrer nationalen
Existenz nach siiußland zu verlegen. Was die Auswan-
derung der Mohnmedaner aus Erzerum veranlaßte, ist

Rubber? Die Farbe ist eine dem inensihlicheii Zahn-fleische vollständig ähnliche, welche mit Kautschuck noch»nicht erreicht wurde. In gesundheitlicher Beziehung ist
der Gebrauch von Ze·lluloid-Gebissen unzweifelhaft vor-
zuziehen Es sind mir i1i irieiiier Praxis mehre Fälle
vorgekommen, das; Patienten, welihe Rubberpiecen tru-
gen, fortwährend über·Krankheiiserscheinungen klagten,
hauptsächlich über Entziindung des Zahnfleisches Jch
mußte nach genauen Untersuchungen dem rothgefärbten

Kautschuck die Schuld geben, denn nachdem ich die
Basis des Gebisses aus Metall oder Zelluloid machte,
verschwanden die Erscheinungen und kamen auch nichtwieder. Dr. Woodmann untersuchte mehre solcher Fälle
und fand unverkennbare Spuren von Quecksilber in
Urin und Speichel Jn Nord-Amerika bemächtigten sich
die Zahnärzte sehr schnell der neuen Erfindung, viele
arbeiten ausschlieszlich -in ·Zelluloid," sogar Rubberpiecen
werden mit dieser Masse reparirh Das Verarbeiten
des Materials ist gleichsam ein Spielen. Durch ge-
Iinde Wärme weich und plastisch gemacht. läßt es sichleicht in irgend eine Form pressen Abgekühlh ist— es
wieder hart wie vorher. Rubber wird dagegen durchgenügende Hitze hart und vnlcaiiisirt dadurch. MancheZahnärzte welche in Zelluloid gearbeitet, sprechen sich
in der Weise aiis, ·dasz es sehr lange brauche, um abzu-kiihlem und sich doch manchmal Werke. Srhreibt doch
ein W. B. Steere aus Minnesota das; er die Cuvetten
3 bis 4 Stunden abkühlen lcisse und dann noch 12
Stunden in kaltes Wasser lege. Das ist vollständig
überflüssig. Der Wärmegrad ist kein so hoher, dennder Siedpunct des Wassers» genugt, um die Masseplastisch zu machen. Ich kuhle nichtlaiiger als eine
halbe, längstens eine Stunde ab, und» nehme dann
die Piece heraus. Ferner wurde behauptet, DaßNderKamphergeschinack und -Geruch sehr belastige Der-
selbe ist jedoch nur beim Feileii ·oder Trockn-poliren wahrzunehmen, außerdem nicht. Mir ist
in meiner Praxis kein Fall vorgekommen, daß sieh Pa-
tienten iiber lästigen Geschsiiack im Munde beklagten.
Man darf getrost sagen, daß das Zelluloid an Eleganz-

die Hoffnung, den Rassen noch so MEMDEZ Vvn dem
abringen zu können, was der Congreß denselben zuge-
stand. Es ist ungtaublickz mit welches! Elle! Dis! THI-
ken da«ran denken, Batum den ,,Moskoivs« streitig zu
machew Von Erzerunrsindüber Trapezunt nicht we-
niger als 2200 rünige Minner nath Batutn abgeteilt,
Um Den Lazen hjlfkejche HIUD ZU bieten. De? Dlfc »Fa-
milien der betreffenden Zugügler befürchtetem daß die
russischen Behörden sie dafür verantwortlich machen könn-
ten, so zogen dieselben, 800 an der Zahl, weg und wohnen
vorläufig in Baiburt und Umgebung. Erzezum bietet
täglich mehr das Bild einer ausstervenden Stadt, zu-
kjkql quch die bisher ziemltch große Garnison in den
legte« Wochen bedeutend» verringert worden ist. Diese
letztere Thatsache tst ubrigens ntcht auf eine günstige
Anschauung der Lage Seitens der russifchen Regierung
zurückzuführen. Das gerade Gegeniheil is? der Fall.
Jn höheren russischen Militärkretsen scheint man sich
noch auf manches Unliebsame gefaßt zu machen.
Man sieht harten Kämpfen, und zwar nicht blos bei
Batum, entgegen. Die russische Cominandantur von
Erzerunt erhielt Jnformationem daß auf dem Gebiete
zwischen Trapezunt und Chnistala bedeutsame militäri-
sehe Bewegungen vor sich gehen. Zuerst steht als
Thatsache fest, daß die Pforte die türtische Armee in
Armenien fortwährend verstärkt. Jm Kreise Ehniskalaallein befindet sich bereits ein Corps von 8500 Regu-
lären, und erst dieser Tage wurden wieder drei-Vanil-
lone Arabistaner Redifs dorthin geschickt. Baiburh Er-
zinghian und Musch sind von Truppen überfällt— Es
stehen in diesen Orten 23 Bataillone Redifs und »Re-serven aus Mesopotamiem und ein großer Artilleriei
part wird aus Konstantinopel in Erzinahian erwartet.

Der Tod des Thronfolgers von Afghaniftan wird
unter Anderen vom Londoner ,,Globe«· als ein
Ereigniß von beträchtlicher Wichtigkeit angesehen. Zu-nächst hat er die Folge, daß die beabsichtigte Reife des
britifchen Gesandten Sir Neoille Chaniberlain nach
Kahn! um einige Zeit verschoben wird. Vom engli-
fchen Standpunct aus ist —- so meint ,,Globe« —

das Verschwinden des Prinzen Abdullah Jan nicht zu
bedauern. Hätte er weitergelebh um Schir Ali nach-
zufotgem so toürde das Land gewiß einen tödtlichen
Zwist erlebt haben, da viele der Einflußreichsten im
Lande der Attsicht sind, daß des Emirs zweiter Sohn,
Yakub schau, gerechteren Anspruch auf den Thron habe
als Llbdullah Jan, der jüngste» Es ist nun abzuwar-
ten, ob Shere Ali denYakub Khan der Gefangenfchaft
entledigen und als Thronfolger anerkennen wird.
Geschieht das, so wird Yakuö ohne Zweifel die ver-
räthertsche Behandlung, die er von seinem Vater er-
fahren, und dessen Undantbarkeit sofort vergeben.
Gleichzeitig würde Scbir Ali die wachsende Unznfrie-denheit der Edlen in Nord-Afghanistan beschwichtigenz
diese Partei ist nur dadarch vorn Kampfe zurückgetretety
weil sie fürchtete, das; Schir Ali sofort ihren-Lieblings-
führer Yitub tödten wurde. Dieser letztere besitzt, nach
Qlnsicht des »Globe«·, alle die zu einem HerrscherLlfghanistanss nothwendigen Eigenschaften. Er ist
schlau, entschlossen, thatktåftiih populär und ein Kenner
vom« Militärwefery und so darf man einnehmen, daß
er den unruhigen Staat fest und gerecht regieren
werde; Abdullith dagegen war eine Persönlichkeit von
geringer Regierungsfäbigteit und hatte niemals Ge-
legenheit gehabt, auf dem Shlachtfelde sich »Ruhnt zu
erwerben. Seine Ernennung zum Thronfolger war
nur der Mutter zu verdanken, durch deren Einfluß fich
der alte Einir leiten ließ. Da die Stetigkeit des
afghanischen Reiches von höchster Bedeutung für
anglobritischs Interessen ist, fv ist das Hinscheiden jenes
Unfähigen Prinzen ein so zu sagen glückliches Ereigniß.

Dauerhaftigkeih der Fähigkeit des leichten Verarbeitens,
Unschädlichkeit und Aehnlichkeit mit dem natürlichenZahnfleische alle bisher verwandten Materialien» bei
Weitem übertrifft. (K. v. u. f. DJ

V e r m i s ch t e s.
Der manchem unserer Leser vom Rigaschen

Theater her bekannte Dr. Hugo -M ü l l e r wird dem-
nächst als Regisseur und Schauspiel« an’s Vicioria-
Theater zu Frankfurta M. gehen. . «

i —— Der St. Petersburger Professor der,phhsito-mathe-
mattscben Facultäh M en d elej en) in, wie die Börs.-Z.
mittheilh von der russischen Regierung auf 1 Jahr in’s
Ausland abcommandirr worden, um Forschungen über
die Erfolge der Lu f t schiffs ahrt, besonders in
Frankreidk anzustellen. Professor Mendelejerv wird
darüber einen vollständigen Rechenfchastsbericht er-
stritten.

—- Unter der Ueberschrifn ,,D i e d e u t s ch e n
Gelehrten in Paris« liest man im »Petit
ParisienW »Zum ersten Male seit dem Kriege haben
die großen Gelehrten der BerlinersAtademie sich ent-
schlossen, die Gastsrenndfchast unserer Atademie der
Wissenschaften anzunehmen. Der ältere der beiden
überrheinifchen Doctorem welche hier eingetroffen sind,
nennt sich Herr V i rch o w. Dieser ist— für uns eine
alte Betanntfchafn Jm Jahre 1869 waren wir Zeuge
der herzlichen Ausnahme, die ihm hier bereitet wurde
und welche ihn bis zu Thränen rührte. Als dann der
deutfitipsranzöiische Krieg ausbrach, bot er seine ganze
Beredsamkeih sein Wissen, sein Ansehen auf, um de«
Verfall der Nation nachzuweisen, die ihm so en-thusia-ftischen Beifall gezollt hatte. Er hatte keine Mühe,
die Ulanen zu überreden, - daß die Franzosen Oft«
verkommene Race wären, weiche unter der Thranneieines abscheulichen Despoten seufzte. Als dann die
Republik ausgerufen wurde und- das befreite Frankreichdie Sympathien der re htschaffenen Leute anrief, beob-
achtete Herr Virhow Shiveigem Sobald aber mit
dem Frankfurter Vertrage das Opfer von Elsaß-Loth-

-. s -Inland
Yukpqh 22. August: Wir wollen es nicht unter-

lassen, auch an dieser Stelle unsere Landwirthe auf
ein« Unternehmen aufmerksam zu machen, welches wohl
geeignet sein könnte, einem in unserem Lande auf-
blühenden Erwerbszweige ein größeres Absatzgebiet zu
erschließen — wir meinen die bereits von unserem
landwirthscbaftlichen Fast-blaue, der »B1lt. Wvcherischws
erwähnte Molkereissillusstellung in Mos-
ka u. Für einen Theil der Molkereihesitzer in den
baitischen Provinzery deren Vertretung auf den Dios-
kauer Ansstellungen von Anfang an sehrzioeckmäßig
wärezist durch die Dorpater Thierschau die Möglichkeit
gegeben, gemeinsame Schritte während der, Dauer der-
selben noch zu beschließen. Die Redaction des ge-
nannten Blattes hat sich nun nach Moskau mit der
Bitte um die« nöthigen Anmeldeiormulare gewandt
und stellt ihre Vermittelung zur Verfügung. Somti
kann, bei raschem Entschlusse, eine unserer Molkerek
wirthfchaft wiirdige Vertretung auf einem der wichtig-
sten russischen Plätze, der seine Rückrvirkung auch auf
Petersburg ausüben muß, noch erzielt werden. Der
Eröffnungstermin der sJJloskauer Psiolkereiausftellungen
fällt in diesem Jahre auf den 17. September. An-
meldungenlönnen bis zum 1. Szepiember erfolgen. —

Die Ausstellungsbedinguiigen sind im großen sei-tanzen
die gewöhnlichen, unseren Molkereiwirthen bekannten.
Ueber das Arrangement ist hervorzuheben, daß der
Eintritt unentgeltlicb sein wird; daė mit »der Aus-
stellung ösfentliche Vorträge und gesellige Zusammen-
fünfte verbunden sein werden, daß kein Standgeld er-
hoben wird und daß das Ausstellungs-Coinit6 auf
Wunsih die Auction der Ausstellungsobiecte über-
nimmt. Es stehen der Ausstellung eine Reihe von
Medaillem goldene, silberne, broncene, zur Verfügung.
— Wie wir der Most. Disch.«Z. zu entnehmen, wird
die Ansstellung nur von dreitägiger Dauer sein und
bereits am 20. September geschlossen werden.

—- Der Ehrenpräsident des Alexander-Damen-
Vereins, Generaläildjutant Albe dinskh, hat,
wie wir der Rig. Z. entnehmen, mittelst Schreibens
vom 27. Juli der Frau Generalconsul B. v on Wö ht-
rnan n mitgetheilh daß er durch den Geheimrath von
Werts, Secretär Ihrer Mai. der K a i se r in, benachrich-
tigt worden, Ihre. Mai. die Kaiserin habe mit beson-
derer Befriedigung von den Rechenschaftsberichien des
Alexander-Damen-Vereins Kenntniß genommen und zu
befehlen geruht, dem Verein für die den verwundeten
und kranken Kriegern errviesene Fürsorge Jhrer Kai-
serlichen Majestät aufrichtiae Anerkennung auszusprechen

Verrat, 20. August. Soeben in das« B u d g e -

der Stadt Reval für das Jahr 1878, wie es
die Stadtverordneten-Versammlung endgiltig festgei·teilt,
veröffentlicht worden. Das in ihmsrch darbietende
Bild von der Lage der städtifchen Finanzen ist kein
unerfreuliches. Die Ausgaben werden durch die Ein—-
nahmen gedeckt, zu außerordentlichen Ausgaben hat
eine Summe von 6000 RbL angewiesen werden können,
einer consolidirten Schuld von 35,400 Rbl stehen
verschiedene Capitalien im Betrage von 49,367 RbL
46 Floh, abgesehen von dem verhältnißmäßig werth-
vollen Jmmobilienbesitz der Stadt, gegenüber; Gleich-
wohl wird es, meint die Reh. Z. in Besprechung die-ses Materie, für die Zukunft eine der Hauptaufgaben
der StadtverordnetensVersammlung sein müssen, auf
die Entwickelungmnd Vermehrung der siädtischen Ein-
nahmen hinzuarbeitem Einmal müsse bei Zeiten auf
einen Ersatz der Schifss- und Handelsabgaben für den
Fall Bedacht genommen werden, daß dieser ergiebige
Quell in Folge von Veränderungen in der bezüglichen

ringen vollbracht war, hielt Herr Virchow Reden, um
uns im Namen der Wissenschaft aufzufordern, Elsas;-
Lothringen zu vergessen. Mt Herrn. Virchorv von
Berlin ist der Dr. H a e ck el von Jena nach Paris;
gekommen. Es ist dies ein Mann, welcher den Dar-
winisxnus noch überbietet nnd bewiesen what, das; der
Mensch nicht vom Affen, sondern von der Blasier
abstammh was für ihn »unendlich schtneicheihnftersein soll«

· — Die Königin von England nimmt
nur sehr selten Geschenke Seitens ihrer Unterthanen
an. Gegenüber ihren neuen chpriotisehen Unterthanen
hat sie aber vor Kurzem von dieser Gewohnheit eine
Ausnahme gemacht und der Bitte eines Grundbesitzers
der Insel, der Königin dreihundert Jahre alten Chpers
wein zum Geschenk machen zu dürfen, Folge gegeben.

—- Der Componist und Capellineisier Adolf Fre-
derik L i n d b l a d, so wird aus Stockholm telegra-
phirt, ist gestorben. Derselbe ist auch unserem Publicam
durch die Vorträge dir hier ausgetretenen schwedischen
Sänger-Quartette bekannt geworden.

·—- Bekanntlich existiren noch heute in Persiem Jn-
dien und der kaukasischen Provinz Rußlands zahlreiche
Abkömmlinge der alten Perser (Parsen)«, die noch, wie
ihre Väter« treu der Lehre ZoroasterT des Stifters
des Feuer- und Sonnen-Cultus. an-
hängen und in ihren Tempeln mit Sorgfalt die
Flammen bewachen, welche angeblich noch von jener
Flamme herstammen sollen, welche Zoroaster selbst vor
etwa dritthalbtaufend Jahren angezündet. Als ihre
heiligste Stätte betrachten sie die Stadt Yesd in Per-
sien und ihre Umgegend, wo sie nicht weniger als 34
Tempel besitzew Wie nun aus Teheran gemeldet
wird, haben die ältesten dieser Priester beschlossen, ihre
Collegen im übrigen Persiem dann in Indien und
Rußland für den kommenden Winter zu einer Ver-
sammlung nach ihrer Stadt Yesd zu laden, wo dann
über die vekfchiedenen Angelegenheiten ihrer Religion
und ihres Cultus berathen werden soll. -
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Gesetzgebung dereinst etwa weniger reichlich fElSßFU
sollte. Sodann aber erscheine es dringend nothig,
Mittel flüssig zu machen, sowohl für einmalige großere
Arbeiten, deren eine ganze Menge aufder Tagesord-
nung siehe, als auch zu; reicheren Dotirung einzelner
Zweige der Verwaltung, die« bisher aus Mangel »anMitteln leider— nur spärlich hätten bedacht werden kon-
uen. Das genannte Blatt lenkt vor. Allem auf das
S ch- u l w e se n , besonders auf die schon» fett ge-
raumer Zeit geplante, so weit unser Wissen reicht, von
der Verwirklichung aber immer nvch· kschk Welt Mk-
fernte Realschule die Aufmertsümkslk VIII«Juni) in Knrliind rüsten sich Dis kk 1 E g 3 g S f «! U-
g e n e n T ü r k e n zur Heimreise. Jetzt bei ihrem
Scheiben, heißt es in einer Correspondenz der St.Pet.
Z» kann man ihnen das Zeugniß ausstellen, daßvihre
Führung und ihr Betragen lobenswerlh gewesen· »undkeinen Grund zur Klage gegeben. Die llntermilsztarswaren überall gern gesehene Arbeiter, fleißig, nuchtern
und treu. Bei Feldarbeiten konnten sie mit unserenBauern nicht wetteifern übertrasen sie jedoch beiErdarbeitem wie wir Gelegenheit gehlrbh · dieses in
Jatobstadt zu beobachten. Das zu g Theilen nieder-gebrannte J a k o b st a d t- vor einigen Wvchen »Imtrostloses Bild der Zerstörung, gleicht jetzt einem wim-
melnden Ameisenhaufein Nach neuem Plan, mit er-
weitesten Straßen, ersieht Jitobsiadh schöner als
früher, aus seiner Asche. s Mehr als 300 Häuser
stehen im Bau, bis«3000 Nienschen arbeiten bis spät
in die Nacht hinein, um noch bis zum Eintritt der
kalten Jahreszeit fertig zu werden. Unter den Arbei-
tern sicid mehre hundert türtischeGefangene aus Ja-kobstadt und aus dem benachbarten Dünahurg Die
Hiemeinsaiiie Arbeit hat sie mit den Bewohnern des
Landes in nähere Beziehung gebracht und hat sich
initunter ein recht cordiales Verhältnis; gebildet.

St. Yctersburxs 20. L·lugust. Unausgesetzt hat sich
in letzter Zeit die russische Presse mit dein Ka mpse
gegen die staatsfeindlichen Elemente be-
schäftigt und namentlich ist es der ,,Golos«, welcher
wiederholt in längeren Leitartikeln diesen Krebsschaden
des inneren russischen Lebens zum Gegenstande seiner
Erörterungen gemacht hat. Leider finden wir in allen
derartigen Besprechungen weder viel Neues noch auch
viele tin Praxi hilfeverheißende Winke. Man müsse,
heißt es von der einen Seite, zunächst das Uebel er-
forfchen und es bis auf seine innersten Wurzel blos-
legen und dann erst zur Heilung des Schaden? vor-
gehen; vielfach wird die sociale Verirrung zahlreicher
Staatsbüraer der ganzen Gesellschafn hier und da der
russischeii Presse zur Last gelegt; hier wird zu äußer-ster Strenge gemahrrt, dort dieselbe bekämpft und von
stetig fortschreiieiider Bildung Llcles verlangt: hier aus
Verstärkung der Polizeimannschaften gedrungen, dort
—— so thut es der ,,Golos« in seiner neuesten Nummer«
—— wird der Regierung der Rathschlag ertheilt, sichtm· Gegensatze zu der Polizei, welche, wie Solchesdurch die Odessaer Llffaire dargethan worden, vielfach
selbst heilbedürftig sei, auf die besseren und gesunden
Classen der Bevölkerung zu stützem Es ist ein Ge-
tvirr von Stimmen, aus denen trotz allen Drängens
zu entscheidenden Euren doch kaum irgend ein positiver
Vorschlag zur Heilung der gerügten Schäden heraus-
zuhören ist. Man mag diese vielgeschäftige Unklarheitder russischen Presse nicht allzu sehr verargen :« haben
wir es doch noch jüngst an Deutschland erlebt und
erleben es noch eben, wie schwierig es ist, feste posi-
tive åNittel zum Kampfe wider sociale Krebsschädenzu erlangen oder gar siih über die in Vorschlag geben-h-
ten äiJtittil zu eilten; liefert uns doch der an der Spitze
des heutigen Blattes veröffentlichte Avpell der Regie-
rung an das Volksbewußtsein einen neuen Beweis fürdie Schwierigkeit der dem Staate nah dieser Richtung
hin gestellten Aufgabe.

——— Se. Kalt. Hob. der Großfürst T hr o n f o l -

g e r hat dem— Generablsjouverneur von Moskau, Ge-
.neral-Adjutanteii D o lg o r u l o w , für die von ihmübergebene Summe von 550,00U Rbll zum Besten der
freiwilligen Flotte seinen aufrichtigen Dank auszu-
sprechen geruht. Der Fürst hatte bekanntlich schon
friiher die Summe von 1,150,000 Rbl in das Anitsch-tow-Palais übermitteln

—- Wie die »Russ. Welt« erfährt, beabsichtigt ein
Mitglied der St. Petersburger Darm, derselben einen
Antrag vorzulegen, über Betheiligung der Stadt an
der projectirten F r i e d e n s f e i e r , die anläßlich
der sztliücttehr der Truppen stattfinden soll. Der An-
rragsteller proponirt zu deni Zwecke die Bildung eines
Comitss und hiilt es für geboten, auch die Landschaftzu der Ausrichtung des Festes heranzuziehen.

—- Die Zeichnung auf die neue
A n l e i h e hat sich in der That als eine ungewöhn-
lich bedeutende erwiesen. Am gestrigen Tage, schreibt
der St. Bei. Her. unterm 19. d. Mts., sind in St. Peters-burg allein inehr als 80 Miit. Rbl. gezeichnet worden,wozu die bis heute Vormittag hier bekannt gewordenen
Anmeldungen in der Provinz während der ersten 2
Subscriptionstage mit 35 Biill R»bl. hinzuzuschlagensind. Jm Laufe der ersten 2 Tage waren demnachbereits« 175 TlliilL RbL subscribirt Die eigentlicheZstchnung ging aber erst heute vor sicb und der An«drang war nur ein Vorspiel des heutigen. Von hiesi-gen Bauten und Bankiers sollen verläßlicben Berichtenzttfvlgs heute über 100 Mist. Rbl., von Privatcapitaslisten Und Speculcinten mehr als 50 Miit. Rot. an-
ssmsidsk»ssln« Jn gleiche: Weise soll, die Zeichnung
M DE! VWVIUJ Vvk sicb SDSEUSEU fein. Man erwarteteitle Ukpkskstltige Repartition der größeren ZeichnungenEs AND? OPUMWIL weiche sogar voneiner doppeltenUeberzeichnung der Anleihe sprechen. Bemerkt wird.daß diesmal die Betheilignng des Moskau« Platzesan der Anleihe eine relativ geringe ist. Ursache hie»von ist der bedeutende Auffchwung des Manufacturge-
Häftes und der überraschend günstige Verlauf der

Nishnij-Now·gordder Messe, der mit dem in Moskau
vorhandenen Capital eine vortheilhaftere Verwendung
als die neue Anleihe bietet. Die Obligationen der
neuen Anleihe waren- heute per September, d. i. den
Erscheinungstermin der Jnterimsfcheinh mit Ils PCL
Prämie gehandelt. Die Betheiligung desiAuslandes
ist dagegen geringer ausgefallem als allgemein erwar-
tet wurde. - »

—— Aus zuverläsfiger Qnelle geht dem St. Pet.Her.
die Nachriht zu, daß beim Ministerium der Wegevers
bindungen ein neues Project zur V e r b i n d u n g
d er Weichselbahn mit den gal"tz;i-
seh e n B a h n e n eingereicht worden ist. Dem neuen

Projecte zufolge wird beabsirhtigh die neue Verbin-
dungslinie von Lublin über Krasnostaiu Samojsk und
Bilgorajsk zur österreichischen Grenze gegenüber Ja-
rosslaw zu führen, während früher die Linie Lublin-
Tomaschow sammt Fortsetzung riachLemberg projec-
tirt war. "

Zins iilishitHxlotvgorod laufen fortdauernd die gün-
stigsten Berichte über die Resultate der nunmehr ihrem
Ende entgegengehenden M e ff e ein. Jm Ganzen
sind in diesem Jahre nach der Rufs. Z. für ca. 190
Millionen Nubel Waaren auf die Messe gekommen,
wobei der Werth der kaukasischen Naphihaenoch nicht
einmal mit inbegriffen ist. Davon ist beinahe Alles
ausoerkaustz so daß höchsiens für 7 bis 8 Millionen
Nabel Waaren under-lauft bleiben, während im Jahre
1876 bxi einer Zusuhr von 169 Millionen für 19
Millionen Ruhe! Waaren wieder zurückgebracht werden
mußten. Viele Händler haben ihre Buden schon ganz
geschlossen und sind abgereist, da sie ihre isefchäfte be-
endigt haben. —- Auf die Messe war in diesem Jahre
im Vergleich zum vorigen nur die halbe Quantität
P e t r o l e u m gebracht worden, nämlich etwa zwei
Millionen Pudz doch soll ein bedeutende: Iiachfchub
unterwegs sein, so daß die vorjälsrige Quantität wohl
erreicht werden wird. Neueren Nachrichten zufolge
sind die Preise wieder zurückgegangen und das Pud
lostetgegenwärtig 2 Rbl

In Kirw machten, wie der russ. St. Ver. Z. zu
entnehmen, in der Nacht vom 12. auf den 18. August
zwei politische Verbrecher den Versuch,
aus dem Gefängniß zu entfliehen. Die Gefangenen
hatten bereits den Hof erreicht und ivollten sich eben
schleunigst entfernen, als sie dont wachhabenden Sol-
daten bemerkt wurden. Da sie auf seinen Zjixif nicht
stehen blieben, die Entfernung zwischen der Wache und
denFlürhtlingen auch bereits eine zu große war, so
gab der Soldat Feuer und einer der Flüchtlinge itürztezum Tode getroffen zu Boden. Der andere Flücht-
ling wurde dureh den Fall seines Gefährten so ver-
wirrt, daß er nicht mehr weiter konnte und ins Ge-
fängnis; zurüctgebrarht wurde. Es verlautet. daß der
Erschofsene fiel) in Haft befand, weil er des Mordvesp
suches auf den Proeureur Kotljarewsli verdächtig war.

Neues« Post.
Berlin, 31. (19.) August. JnsFolge der unter den

Mäcbten schwebenden Verhandlungen über die Richtung
einer Collectivnote an die Pforte hat sich letztere beeilt,
die beruhigende Zusicherung zu geben, daß sie alle
Wünsche der Mächte ausführen werde. Es wurde be-
schlossen, die Ausführung dieser Zusage abzuwarten.
Wenn die Pforte ihre Verpflichtungen nicht erfüllt, so
wird die in ihren Grundlinien von den Mächten be-
stätigte Note in den ersten Tagen des Monats Sep-
tember« »in Konstantinopel überreicht werden. Uebrigens
herrscht keine vollständige Uebereinstimmung unter den
Piächten und wird befürchtet, daß die beabsichtigte
Ueberreichung einer Collectivnote an die Pforte jetzt auf
immer vertagt ist. »

- Hotarus, 1. September (20. Augustsx J. K. H.
die Herzogin von Edinburgh wurde heute Morgen um
7 Uhr von einer Prinzessin glücklich entbunden.

Wien, 80. (18.) August. Der neue deutsche Bot-
schaster in KonstantinopeL Graf Hatzfelu ist in Wien
angekommen und bereits mehrmals von dem Kaiser
Franz Josef empfangen worden, welcher. sich jedes Mal
ziemlich lange mit dem Botschafter unterhielt.sen, 31. (19.) August. Jn Kreisen, welche zu dem
hiesigen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten
in nahen Beziehungen stehen, spricht man -- übrigens
im Geheimen ——- von dem in Bälde bevorstehenden Ab-
schluß eines besonderen Bündnisses zwischen Oesrerreich
und Deutschland zu gemeinsamer Lictioii gegen jede Macht,
welche etwa geneigt wäre, den Berliner Tractat nicht
in allen spuncteir aufs Genaueste auszuführen. Man
sagt, Graf Andrassh sei dadurch besonders befriedigt.

« stinkt, 31. (l9.) August. Die Zeitungen melden,
daß binnen "Knrzem die Mobilisirung der Armee zuerwarten ist.
.

— L o c a l e s. « »

Zur Freude aller Freunde« des Sports erschlossen
sich am geftrigen Abend die Hallen des lange erwarteten
C i r c u s Ci n i s e l l i, nachdem dessen Construc-
tion durch das Sentiment Sachverständiger als völlig
sicher festgestellt worden. Seit dem Jahre 1870, wo
ClxHinniH hieselbst verweilte, wird uns jetzt zum ersten
Male wieder das Vergnügen, die edle Bereiterkunstzu schauen, geboten und das zahlreich erfchienene
Publicum that es dar, daß der Circus seine Anzie-
hungskraft für dasselbe »in der achijährigenZwischenzeit
nichteingebüszt hat. Das vornehmlichste Interesse be-
anspruchte in der gestrigen Vorstellung« die Vor-
führung der in Freiheit dressirten Pferde, des »Acbmed«
und des prachtvollen Tratehner Hengstes »Black-Nick«.
Ueherhaupt darf die gestrige Vorstellung als eine ge-
lungene bezeichnet werden und ernteten fast alle einzel-nen Piåceit den stürmifchen Beifall des dankbaren
Publicum Größe« Präcision wäre in der letztcn

Nummer, in dem von 8 (nicht wie in der Assiche
zu lesen stand 16) Dirnen ausgeführten zZusaren-’J.’lta-növers ivünsrhensivsrth gewesen. Vermögen wir aiicb
den ghinnaftifcbeii Productionen nicht allziiviel Geschmack
abzugewinneiy so kbniien wir der Ausführung derselben am
gestrigen Tage untere Vtnerteniiung doch kiicht versagen.

Soinmertheateip "»

Abschiedsvorstellung der Frau Frohn
und des Herrn Rund.

Herrn Bernhard Scholz kenne ich iiicht .i..·
trage aber auch g-ar kein Verlangen, ferne nähere Be-kaniitschast zu rauhen, besonders nachdem wir gestern
etii Probxhen seiner Leistungssahigkeit tennen«geletnt.
Ja ichøivurdirseiiier als Vfersassers des sog. Liisispsesz
,, M a :- te fu r Was te· iiicht einmal Ermahnung
thun, ivenn das Stuck nicht gerade an dem Abend,
aiiuoelchem unsere Si. Petersburger Gäste ·si-.h von
unierein Publikum» verabschiedetem ausgeführt» todte.
Ha; Motip sur die Wahl des Stuckes scheint uns
ubrigeiis ein sehr» dantenswerthes zu sein Yjkkau Fkohkk
wollte uns bei ihrer bevorstehenden Abreise den Abs.
fchlepsztllchtzllfsltwet Machen.-—D·ci3 soll nicht nur ein
Lustipieh sondern sogar ein Preis-Lustspiel sein! O
uneiidlich traurige Zeit, wo ein ·-"Sftück, das iiiiptz
weniger als Lust erzeugt, als Lustipiel getront wird.
Leider whrd uns uiiit knitgetheilh wo»dieser seierlichettronuiigvact vor iich gegangen, so das; wir iiichk ei»-
mal wissen, welche Auioriterigegen uriserii abweichend-eAnschauung ins Feld gesuort werden kann. Don)halt —— vielleichtwar e» die Abshiedsthranh die in
unseremsiiuge perlte und uiisden klarem-Blick trübte,
ftYdaß lur uns »ein irebinuthiger Zug sich uber das
trube Drania breitete. Auiuigend »welche Schönheiieii
sind«tbtt- Fvennszivlr allenfalls die lange Erzählung
der Anna um dritten Llct spausnehuiem in dein Stiick
nickzt gestoßen —- eine auäiuhrlichere Besprechung res-
selben· wird man uns» daher wohl erlassen, besondersda »

eine solche bei» fruherer Gelegenheit in diesen
ZBlattexn srhon erschienen; Als Anna empfing-Frau
F r o»h n di; Abschiedsgriige unieres spiiblicunn Unsergefchatzter ast» spielte» die Rolle selbttverstandlich in
anerkannt trefflicher Likeise und indem wir ihr auch angiesst Stelle den Phank Publikum fiir ihre schbnen
Hei! ungen ausspre en, o en wir, daß eine angenehme.
Erinnerung an unsere Stadt ihr iii die »Residenz»sdl-gen werde. Hi: E d. B e r e nt idar ein« tresslicherifteprasentant des edlen, kriegerischen Gustav Wasser,
esetlsp gsIV Htd Mervig den derben Hans von
Bonde sehr gut wieder. Die Vertreter »der anderen
Pollen ließen dagegen Mancheä zu wunschen übrig.Den Beschluß des Zlbends bildete «, d a s Fest d er
H a n d w e r k e r «, das ebenso wie bei seiner erstenLluffuhrung ungeheure Heiterkeit erregte. Viele frohe
Stunden» hat uns der» Humor des Hin. A n n o ge-
brachh Stunden, «an die wir noch lange« zukuckdenken
werden, wenn unser· xooialer Gast uns verlassen.o. III

« . Zutritt-gereicht ,
von.L. Jacobins u Söhne, Berlin und Hamburg.

DepescheniAdresse :«

Jacobius, Hamburg. · ;Jitmbiu«g, den 30· Aug. l878.
Eier: Vet ziemlechem Absatz. und inäßigser Zufuhr konntee wirheute von den Ankiinjteii einen kleineren Theil d« M. 2.55,

« de« anders! a II. ,-Z»·i)(«) pr. Schock verwendenWenn, wie es« den Anschein hat, siirgsältig gewählte Waare
seht an»de»n Markt· koniiiit, «so ist anzunehmen, daß die
gegenwärtigen Preise mindestens» Aussicht auf Stabilität

· A SN-
ButterHDie Tendenz für seiiiste Ssporten Nieikklenburger und

Holsteiner DWaarc bleibhrecht fest und erzieleiiHpistkiukk
und Schlepwiger its. 10«.)——l1Z,d)·ir-ckl·enburger -1I.·95—108,Baiiernbutter M. dir-Eil. Wirklich xrische Ungarische und
Galizische Butter ist nicht·»ziigsi1brt.»Qerartige Sorten

. gurden in recht guter»«-L«7.iialitiii, Ungarische a M. 46-—52 ,

§
» Fllzliche III. sit-Do zu noriren sein. ·

»Weizen. matt, Schlesischer M. Loakzzza ·Oesterreichischer, Rus-sischer und Ruiiianischer M. 19o—22-), Polnisiher M. 210
- Es« sdiecklenvukgek M. 205—22u, diikoiajiiv M. 178

l « .

Rvggsm Inan- Russischeis or. its-no, Pkeußischek 13o—146,
Mecklenburger M. 132—156. -

Gierstc still, neue Oesterreiilyisclie .lJ.1i3-I——175, Schlesischtz
Ungarischh Zfbhniisclse und Mähirische M. 180——195.

Haferå still, Russisiiy M. 135-—144«, »E»Irhlesisch. u. Böhmischs
»

« . 1u9»—190, Mecklenburg M. lau-NO.
Borsten: ·itill, inkiiei nach Qualität «. 16u-—168.
VII-fett: still,·Futterk M. 160—170, Koch- M. 210—-230.
Wsckesbig IrFFig- kleine um) mitiei «. 125—170, große «. 160

l» - .

WITH: ruhig. Rumcsinisclier M. 120-——124, per 1000Kilo Netto.Klcciiginttruiiigi weiser-if, 50—75, roth «. sie-Zu, pr. 50 Kiio
VU L) lklc . Ocl .

Fmiottgm ruhig, M. 20-—26, per 50· Kilo Brutto incl. Sack.åskkzstterkortk Zur. 60—63jpe;05i) Kaki.
K!umme : r . 1, neuer .-

. . pr. 50 to.
Carithariden sspanische Fliegen): M. 456—470, pr. 50 Ktlo.
Spiritusx mirs.nartoffeispir.px.100 Liteis a 100Z M. 48——52

. « Riibenspiritus « » » -1I.44«—-48

Waareriurrise (en grosx ·
Reval, den 19. August.

Salz pr. Tonne. . . . . .
— dichl-nor. 9 Rb1.50 Kost.

Viehsalz pr. Tonne d. 10 Pud . . .
. . . . 9 R. —- K,

Norivegtsche Herikiåge pr. Tonne . Elci —- —-Iåi —

Strömlingepn onne . . .
. :-:«—— .-— -».- .

HeupuPud SOLO-P.
StrohpnPud .

. . . .» z» . . . . . -30 Kett.
Finni. Eisen, geichniiedete»s- U! OWISM M« Vekks — 24 NR«-
FinnL Eisen, gezogene3, in Stangen pr. Bett. 19 RbL
Brennholz: Yirkenhsslz pr. fäscidden ..

. . . . . H 50
do. annencxzsm aen.......9 .——

.

Stenkohleti pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R. 50 te.
FinnLHolziheer pr. Tonne . . . . . . . .»10R.——K.Ziege! pr. Tausend ·. . . . . . . . . . . 20—2-l Mit.
Dachpsaiinen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40 Nu.
Kq1k(ge1öschter) pr. Haue. . . «

«,
.

. . 1 NbL —- Ko»

Für· die fltedactioii verantwortlichz ««

Dr. E· Matii.eseu. Sand. A. Hasselblatx

Neue Dörptsche Zeitung;
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Die Herren Studireiideir Arthiir l s -· ,
l«

· S Plv on Frehiiiaiiii uiid oldeiiiciis · »
»· «·

Ug L
«

·-
· «

-·
- «:-

Lsikksspftsls W D« ""I««""«s Czrrcus C1n1se111 Wiss; siikiiisi iszikii »» sgssis« ·

- — » . tü-Dorpat den 22. August 1878. Mk; s I« «)3, Au ust 1878» «· E· erklang« z? m Um«
»· . Rector Btei)koiv.

.
- wol« de« A. Tg · . « rlien »z.ja»seiiicinii’s- Gordien« und »Die

Nr. I. s. G. Tkeffiieu z · . » z Reise durch TIkrtin in 80 Stiindeirs

N i u t · « e » » » Herrn Regisseur Robert Gatten; bleibt.a I a In· der— höheren Re1tknnst, Pferdedressur und·Gymnast1lc. di» Zähne bis Ytkitqg dksnzi Zugnasp
STTZUDZ Anfang der conoertmusik um 7 Uhr, der Vorstellung um Il28 Uhr. -gkfchlvsssv« s — .

am Donnerstag den 24·. August »O»- « . Jkkkilug M! 257 ZUZUW Zseitesiz
LEVYMLÄIF · Pxkeise den: Plätze: » ff« HEXE! Rolle« EUIHMInorpatszr Han...d..w..--erker·vszrszln· 1 Läge für 4 Personen 6 Rb1., Logensitz 1 RbL 50 Kop., Name— Ei« wissenschaftlich

- rirter Platz 1 Rbl., erster Platz 75 Kop., Zweiter PlatZ sit) K0p., gehjstjgtek Jungszk Mann·
.

.,- dritter · « Indes; Zu günstigen· Bedinouncyen All-»·scllllttbslld dell W. August. - Hochaehtungsvoll sxgnung gut -dem Landes· Äodressen
· · T 1·2PVHMHVUSS »· · , F· · - · mit der Aufschrift N. s. aus C« . Mathe-

Æ B ·· s O · «: · · sens Buehdr.u.qtgs.-Eixped.labzuliolen.
20 Wer-einig: txstgirzrdtrr teisirs.rsi.tgs«s" III! IIIODIIMS ZIMW

— s In» Nachmzksags ———'———— kann einer Dame··0der einem älterenca n o E « la sit, M· 88 » Ei« siudikeddek is: bereit T u r n h a l! e. Herr» txt-St Bskvstigung abgegebenu » « s s« s«
« den i . Str Nr. 9 Ziivei Tr. hochz s - Um mehrfach geaußerten Wunschen zu VIFLTLHTDL

.
»

entsprechen werde ich in diesem Semester « »

NO« in den Gymnasialfachern Zu ertheilein bej enü end V k «I· IV k s- » D OF· b b b Ut- A s , . ·g er eher rgung »rensa·g·
»

C. ilffrTIlfi·dsTnsZ·i3gikcIfd·r.s·d. Zdgskldxxiek Hex? zgirrsxkgs Von 11—12 Votum· Zieiztexsskreikkßedeslycr esergiairizllkeni·iz·
Eritis-He a Person 20 X0p. Kinder« frei. Ftungfrt

tvon 10 Uhr Abends ab · . . bh lten
·

·
. S .

« a a · . iE«l-cbx«n· »Es
prache · zu ertheileii Offerten sub 11t. Anmeldung» erbttte Ich mir bis spät» HAVE· Z BIICIHIIIOVEES

. - P - .- - M. P. In C. Mattiesens Buchdd und stens zum W» Aug» Von 2,-i·-23 Uhr in —-an der Eimer— nnd Gulden- Strasse
Bei ungünstigen« Witterung findet Leben. meine· Wohnung Ritterstraße Akte' Det gelegen, sind III I’6I·t1t·IeFl1etI.

ask Bau« im same stark. t U n d e n Beginn de: Tukustundeu wird duxch die 88079 Kllssvlssstlssi
, Dies· Feste-untere. un» chhilfe in Schmarbeiten wer-s ZEIMUS bekam« gemacht VIII» Ein hübsches kleines

ins-mit die Einzelne, dass icli von Mel— d·en von einem Lehrer ertheilt. Offerten e · s ·

riet« Reise zurückgekehrt bin. bittet man unter RÆB in C— Mattkesevs ist zäzxileikektailifesixyifissjaxiildkåyillebois
sind täglich von 2——3 im Hause des Peplerslrccße Nr. 19. ,

·

ps- 41 «« -«—- —I —-»-- ji Prof· Alexejevw « · ·
———————-—————

praet. ZahnarZt. — «

-

.
·

«
· D s ein Caritas, einstnsilssszigssgkggsgjisEule Spalt· the, ;...ks.s.,k.—pk,»-

spxseghsku n d ex, wird gewünwht von «· tangamaan « cli wohne von jetzt an in des· Ufer-· ton und eine leichte 4sitzige ·Feiistekka-von til-Z Vormittags in Rjga, kleine sandsrrasse Nr. 1 ;";1.L: strasse Nr. 4·iielieii des« liebes-l- tesabestehen zum Verkauf bei

l 3—5 Nachmittags. Gkadks ··;J.:jj sctgiii·srauårei· Ä
G. Fischer, Petersbuxghisr·str. Nr. 12.

1(«.·)· August c» abæspohne — einer enn . stbllted
Ich wiederum »» Graf GENUS· bei welchem auch eint e Kenntnisse i d z'··· vermwhen

·ichs« spaiise (Ecks der— Preis. r»·.s»ch··· »» Mchk» Spmche vokaugk raubt. stiirleiiteiiiiiibnuiigen I i
·

kZFVgEV
·

UND RkZtklhllllslkkaßOs gesetzt werden, kann sogleich eintreten. ———-—BotanlsckktrasseNr« M« l empfiehlt .
Meine Sprechstiiiideii find taglirh Von Näheres·zu erfragen Petersburger Straße ·« · · It. Nie-HEFT.

.9 bis 10 Uhr VPVIUTTTUJZ UND VI« -——.——NV«52ImLUVLVon 1"·2 Uhr· —· « r g
5 bis G« Uhr Nuchi1titki1qs. Für eine Brauerei auf dem Lande · « « ·i

, · -

. - -

«»
k dgrhi -d Uhr—Zktioiszgericlitsadocicut E. von Yittuian gzxdgstxxllglsiltskISZYZFZIZFYFHJIJIEFEHH sdiindTiiassT THHZTI iFeYkT32s;E. a· m er l or e n

ein sreebrteiikiililiuiiin he se A k n: « d id n H .
««

« ' · u -z: «» M M» ..; Mk? ex; kurz? Tiere» Zsssllssttsssslsvgs ais d» We. Wisse» des. di«Zcnotd 6 i· szkasse Nr» 4· be; C· v· Wahl· täglich äkgmgkpjjakkngk Markt Montag den U. August eine Da-
walireiiri der Zeit, da von :i——2 Ums. l U .

- a iuentasche enthaltend eine Btille und ein
« k »F; IT -

·—T".—H—·-——;«——;- J UHIIUUUNJE RUUUJWUT Portemonnaie mit 10 Rbl. Der ehrlicheniein ru eres er H . , . » - »» » . , . » . ». · . . U! BUT EIUPYOIIIEUEV Alls-STIM- empfxehlt » zzindei wird gebeten dieselbe gegen Beloh-lcaukslarnls tsesirivrtst wird, der
« d· s» II» Jus-Zwerg. nungiu C. MattiesenssVuu)dr. u. Zige-

Eingriiig Zur Bude von der w· d Plfäleså ·

abiurkefexskk
« s I« S « «

.·rllexandersstisasse ist. »«
v rangkfu km« «« Am«

»

XXVII-»Es« i· · l a· tät-es· Ziå ei Zagen im HotelBellevue H E ·-

.K» E l· J· Damberg· ehe» Sind· ·P« Zu!
»

91 e! Usstenung m Dokpak T—-«·—l 0 1. Woldemar slltichelsoiy behufs Jiimiatriculatliorn
. Hexe-El ««d L — bei J E s , - Zeus? Fii·ttel, gehufsESJrnmatriculation.«

- 4011 0 , «« s «
"«»j«·«—·"

· «

i
·

. . » a· eh, e em. Jud. «

-

. . . «« · s
» · » .H « · · · ·

Em lmuirs Madchen i FDZZYY «· l« Crw eben« S·«d·

Schqsjspkkjkk Und Zchguspsklkkknnkn ElglelxlchzeålmSgxieitxfelsicfenmcelitgkekg Stkxillllenflkkgk II? Lcåtzsåeälbxtstäiiixrgääxxrulation
finden unter vortheilhasten Bedingungen »Kjndexn» Adresse Sakzstraße Nr» 16 vsksshlsdsns NähskbslksU Wskdskl —j—"'—·'·——···—"-———

dcruerudes Csnsageiisdtw Talent-solle » Haus Zeig«
· us» ZYZierAFFZJZYiIdSIT HMAYYZLIYFUIFZF Ffgiiiihim nebstAnfgiiiger Unterricht gratis. — Briese Eine . · « Arbeit· Befhzusskkzssg Nr» Es, sing, Gskäczhlin aus Sszkentengofxxnjxsbifpeß nedstWGäis» ts · t -

· ·

«. -
«. s

. »l »
·

ma in und u· ig au eer arg, v. Ia;;::...Ek::.";;:.Psåtxkkikkkxrtkmss « A zur-giltst lautlos-warten« exr.s..s.eiss.s..riksxsre.esk.kii.esxk.kis.eiegk-
die entweder giitlleutscli oder. Russiscli ch r Ho« St« PMVZHUVSE HHV KOCH«-

..
spkishts wird «« sskslllssll VIEUMM

-- l l «

- ·« YZTIZkFZTZdZiZ·XF’aBifrniiiiiiiisk JTTTMYHZFLUm Ckskscht Carlowastkasse ·N1"- 257 glrhiHerretx us? Damen ·m gwßter Aus« taub, ·Clawa·n nebst gFairiilie aus ySeniershof,
« » « THE-IT» HMIS HAVE« s « a empfleh - Catani aus Rußlaiiiy Yrandel aus· Warschain

-- · · · .·"L"——" »« B« Bcvsmqyjy Here! Bettes-ice: HHU von SioersckSchloß
werden Zu miethen oder Zu kaufen Haus Rathke vjsjpvis der Bürgermusse· zurzeit) nikbftl Fktmiliespjåesarckn Uexzsill u. Händ.gest-ON II« drin am ·4- September lxmd täglich skische zuverlässige s l E« z »Is««VT-’FZZ»Z2T,its-M«UE2i,iT«Z2T-E.2TIZ"»21TELU"EpasIkl
begrnnenden 6-w0chentl1chen Cursus z » » e Tmck « und Kfm. Jesseiv aiislSt. Petersburg, Student
des Heu-n v. Clauson-Kaas.-—— Auch ·» Bluiiieiithal vom Lande- Lehrer Dreyer und
wgkden Diejenigen, xvejghe geneigt empfiehlt Haushaltungen Brennereien ··

» . » - Töpfer Cramer aus Obetpahlem Ksl Tebel! und

sind, auf 6 Wochen vom Lande kom— Und Väckexejen
« ·"·FmI7JH«.7 M« .C-««o3·997· ÄUFWCAZ SeZJZZUZRYiJYVZZCE · ..

. » · » .ga. Ohr. Gurtler Francoiig und
Wende SCHUIIVCISLET aufzunehmen Und l P« E, WCJIFGII Nagel aus Reval, Studenten Lewitzky u. Mat-
Zu beköst1gen, Ihre:- « ———"—————————1——— tey aus Rußlanm Jasmin aus Vleskau, Peter·

llssesldssssssssssssesss rrensaletotsstotteaufzugebenersuclit lllittheilungenuber » · ·.
M» » Vgxtsmpxschtgtlgsggzder l »«Beides nimmt entgegen in der Gan— » «. . , » 71 + V Am es« ·

« «".9.e
oelleis der Oekonomischen Soejetat, empfiehlt « . , l M· 2 «— ususstspmsplbs an· HHL Conraw·tkx·ch«
Domberg Nr. J, täglich ·v0n 9-—12-

»

··PG·MS åiicddklndgillsiikeinnrik Fedgtrfikryiiberzkzagdgiiiliidds
Uhr Vormittags Gustav stryla .:«-" l J l · - · Schlefchib»kxi«- NEUSEbAUEID Butsu-w, sit-avoir,

« ,s,:-"; s«.;«;-; Schutz, Hat, Baron Bebt, Schorvw, ThallwhDer1emge-Herr, welcher am Sonnabend Z; · . - , » . . » - Graf Czapski» Zciiidey Petkewitsckx Poikowmk
Abend in der Restauration des Herrn ssis z« - «

. -
« WitzTUsky,Jgt1ati»ew-·Frll- «Scheleskit·1a- BUT«-

Hladick feinen . J · · · . äeåstein u. l! Passagiere von den Ztvifcheiistatim
kurzen Uebcrzkeher clllpfichlt · - · «. Mit dem Postdampfer ,,Alexandet« fkukiren« « « · s « « -·9 ·« ' b: FFr.Sooo.,gfgen einen langenwertaiiicht hat, wird · · · · K. Euågkä ·våi·i·iülliiekre·rKczck·u·xå·ftdorf·C······-:·h·iesdu«·««ck) ersucht« DUINYcktaUfCY dasplblt l - Rosenthah Arres nebst Kind, Seybsths Glut!-ssmoglichst bald bewerkstelligen zu wollen. « « - Brauerei. that, Hoff-»Hm, v. Noth, Kett, Kaye·nbek.
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Mittwoch, den 23."AugustD(4. September) Y 1878.

eucötptschkBit
, Erscheint täqjich - « .

mit Ausnahme de: Sonn— sum» hooen Festtagp Ausgabe
um 7 Uhr Abends. ·Die Buchdruckerei und Expedition
fmd nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7—Uhr Abends, ausgem von 1—3 Uhr Mittagz geöffnet.

— «» Annahme sder Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
Ptets fis-r Die vieygespaltene Korpuszeile oder deren Raumbei dreimcxliger Jnsertion ä- 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jyserate entrichten-S Kyp. (20 Pfg.·"). f. d. Korpuszeila

» YDreizöhnter Jahr gern-g.

» Preis: inDorpat » . » —

jgjhxlich 6 NO» halbjährlich 3 Rb1., viezrteljährlichj RbL
50 Rose» monatlich 60sz Kop, Mit Versenkung» duxch die.
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 KopJ

. vietteljährlich 1 Rbi. 75 Kvtx -

s O · " - « .

« » .Dibdnnemenig
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. «

-

« - Inhalt. .
Volitischer Tag.esberichr.
Jus-and. Der-par: Erwiderung der »Sakala« auf das

osfene Schreiben des Pastor Hart. Stadtverordneten-Sitzung.
Vrovincial-Shnode. Personalnachrichterr Zusammenkünfte der
Kirchspielsrichteix Allerhöchste "IOanksagung. Rcgar Neue
Anleihe· St. Vetersburxp Die neueste Kundgebung der Re-
gierung. Die Orient-Anleihe. Personalnachirichtem zspelsings
fors: Unglücksfac « «

Neneite Post. Telegrantme Locales H« u.B.-Ji.
Feniläetom Erinnerungen ans dem zweiten KaiserreicheUniversitäts-Nacl)richten. Vermischtes

Poiitischer Tagesderichr ».

. Den 23. Aug. G· Sept.)»
Ueber die« Eriiffnnng des Deutschen Reichstages

scheinen in den legten« Tagen veränderte Dispositionen
getroffen worden zu sein. Der Kron prinz wird
persönlich den Eröffnungsact vollziehen. Zu diesem
Entschlusse soll-»die Erwägung geführt haben, das; der
Beginn einer neuen Legislaturperiode einen besonders
feierlichen Erössnungsact erheische und zwar umsomehr,
als die Regierung einem Reichsrage gegenüber stehe,
in welchem die Zahl ihrer unbedingten Anhänger nichtüberwiege Eine andere Version will wissen, es würde
die Thronrere gewissermaßen eineMotivirung für die
voraufgeganaene Reicbstagsauflösung und sdas Vor-
gehen der Regierung mit dem Socialistengesetze enthal-ten und es sollte durch die votnlkronprinzen vollzogene
Eröffnung die gedachte Darlegung eine-n besonderenNachdruck erhalten. Thatsächlich kehrt der Kronprinz
von den Truppenb·esichtigungen, zu deren Vornahme
et sich vitch Westpreußen bezw« nach Süddeukschmucbegiebt, am 8. September nach Berlin zurück. Neuer-
dings heißt es, auch der Reichskanzler Fürst Bismha rck
werde nicht erst in- der dritten Sepiemberwoche, son-
dern schzon bei dem Beginnder Reichskagssesüon nachBeriin zurückkehren, dagegen nach dem Schluß derselbeneinen Urlaub auf unbestimmte Zeit nehmen, der dann
wieder bis in das nächsie Frühjahr sich erstreckenmöchte. - « -

Wie die ,,Volks-Z.« hört, haben zwischen den in
Berlin wohnenden Reichstagsabgeordneten verschiedenerFractionen Besprechungen über »die Präfidenienwahl

yrurtletcin

Eritis-erringen ans— dem zweitcnsz
K a i f e v r e i eh. .

Jm Pariser ,,Figaro« erzählt seit einiger Zeit, von
Mittwoch zu Mittwoch, der alte G r a nie r d e
Cassagnac feine Erinnerungen aus dem zweitenKaiserreiche Daß man von — einem Manne von soausgefprochenem Parteisinne keine geschichtliche Wahr-heit erwarten kann, liegt auf der Hand; aber Vieles indiesen Denkwürdigkeitem die später als Buch erscheinen
werden, trägt gleichwohl den Stempel der Aufrichtigkeit
und fesselt die Theilnahme anch des mißtrauischen Lesers.Dies gilt insbesondere von den Anekdoten, welcheGranier ·,de Cassagnac über den bekanntlich äußerstintimen journalistisrhen Verkehr vorbringt, den er mit
Napoleon llLdurch mehr als 25 Jahre als Redacteurdes »Constitutionnel«, des »Pouvoir«, des. ,,Pays«,
u. s. w. bis herab zu den letzten und unglücklichsten
Preßerzeugnisseii von Chislehurst unterhalten hat. Daßder PrinzsPräsident und spätere Kaiser sich seiner un-
zählige Male gegen seine eigenen Minister und gegen
seine Kammern bediente, ihn im Aintsblatt und auf der
Tribüne in »den entschiedensten Ausdrücken desavouiren
und dann durch Mocquard von Conti vertraulich« einla-den ließ, nur tapfer in der einqeschlagenen Bahn · zuverharren, erzählt Granier de Cassagnac als die natür-lichste Sache von der Welt, sogar zum besonderen Preiseseines» Herrn und Meisters. Einmal muß Rouher als
Justizminister ihn aus Anbringen der Kammmer straf-gerichtlich verfolgen: er wird zu 5000 Frcs. Strafesvewurtheilt, und sogleich überbringt ihm der Ectbiiietschefdes» Prinz-Präsioenten, Auguste Chevalien nicht blosDlele FQQO Frcs., sondern anch noch die gleiche Summeals Plsasent für seinen Vertheidiger. Noch hübscher istaber folgende Geschichte: - . «

· Eines Abends, kurz nach dem 2. December, war imElvlse Empfang. Der Prinz saß, eine Schale Eisnehmend, aus einem Canapcss undwinkte mir, neben ihmPkltz zU nehmen. ,,Lassen Sie sich ein Gefrorenesgeben«, sagte e! zu mir, »und nehmen Sie, indem— Siees verzehren, die richtige Haltung an, wie Jemand, dervon mir ausgescholten wird. Der belgische Gefandtehat sich soeben bei meinem Minister des Aeußern übereinen Artikel des »Constitutionnel« beschwert, in welchemSie meine Pläne gar zu» offen enthüllt haben. Sie sindsonst die Zurückhaltung selbst, undses ist dies die erste

im Reichstage stattgefunden und war mansübereinstink
rnend Zder Anna-i, daß an der C a n d i dlsa tu r
Fto r cke n b eck « s zum ersten Präsidenten durchaus
festzuhalten sei. Es unterliegt auch gar keinem Zwei-
fel, idirß Herr von Forckenlpech falls er die Stimmen
aller Fraciionen erhält, die Wahl annehmen wird.
Anders lieaen die Verhältnisse bei der W a h l d e s
ersten« V-ice-Präsidenten. Sowohl Cen-
trumals Deutfch-Conferoative werden auf dieses Amt
Aas-prun- machen und dürfte es leicht zu einem doppel-
ten- Wahlgange kommen. Llls zweiter Vicedlträsident
wird· wohl der freiconfervative Fürst Hohenlohe-Lan-
genburg wiedergewählt werden. —— Jn der ,,K r e u z-Z e i t u n g« finden— wir zur Präsidentenwahl folgende
Lluslassunxp Herr v. Forckeiibeck fand sich in den vor-
aufgegangenen Sefsionen zur Uebeknahme der Präfidiab
gefchäite bereit« tveil ihm neben dem Vertrauen der
Reichstagsmehrheit zugleich das Vertrauen des Reichs-
tanzlers und der Reichsregierungentgegen trat» und
wenn er jetzt nicht mehr geneigt ist, die Gefchäfte des
Hauses zu leiten, »so bringt ihn zu diesem- Vorfatzwahrscheinlich nur die· Annahme, der Reichskanzler fei
zu seinen politifchen Freunden in einen Gegensatz ge-
treten, der ihm« den Verkehr zwischen der Reichsregiæ
rung und dem Reichstage erseht-Irre. Auch will wohl
Herr v. Forckenbeck nicht Vorsitzender des Parlaments
fein, weil die nalionalliberale .Pa"rtei, der er zugehörh
nicht mehr die numerisch stärkste ist; nachAngabe von
Personen aherk die ihm persönlich nahe stehen, lehnt
erstes bestimmt ab, fogenannter Compromiskcsandidat
zu-«sein. « « « « l

«Den Gesundheitsziustand des» Nieuchclmördcrs No-
biling und desseneventuelle Ueberführung nach einer
Jkrenanstalh die von einem Berliner Reporter gemel-
det-worden, betreffend, kann die ,,Nordd". Aug. Zft
nach an competenter Stelle eingesogenen Erkundigungen
rnittheilety daß zu einer derartigen Ueberführuna durch-aus kein Grund vorliegt, NRs törperlicher Gesund-heitszuftand hat sich, olnvohl die Kopfwunde noch nicht
ganz geheilt, derartig gelsesfert, daß er alle« Nahrung
mit einem nicht zu vertennenden Appetit zu litt) nimmt
und seit einig-en Tagen unter Aufsicht von Gefängniß-
beamten in dem ander Spree gelegenen Garten. der
Stadcvoigtei Spaziergänge unternimmt. Sein Zustand
ist derartig, daė eine Vernehmung wohl
bald möglich seinwird «

Nacheiner Mittheilung des österreichischen Reichs-sinanzministers Baron Hofmann im Comite für die noth-

Unbesonnenheit, die Ihnen entschliipst ist, aber es ist nun
einmal geschehen, und ich bin eine Genugthunngschuldig. Wäre ich« eine schöne Frau und hätte mein
Gatte den Berdachlh daß Sie mein Liebhaber sind, somüßten wir, damit unser Verlxjltniß fortdauern könnte,
scheinbar mit einander brechen. Nxun denn, seien wir,
um jeden Verdacht zu beseitigen, auf ein paar Tage
überworfenl So viel ich weiß, sind Sie morgen bei
mir zur Tafel geladen, konnnen Sie lieber nicht! Sie
werden sich später schadlos hatten«

Nach diesen Qlrifzeichnnngen zu urtheilen, war übri-gens Napoleon 1lI., was auch von anderer Seite be-
stätigt wird, der fleißigste Journalist seiner Zeit. Nichtnur inspirirte er fiinf oder sechs Blätter« auf einmal und
darunter auch solche, die zum Schein gegen seine Re-gierung Opposition machten, er besprach sich auch per-sönlich mit den xitedactenren und Brochürenschreibermsah ihre-Correcturbogen- durch. discutirte. dann wieder
Iniindlich seine Einwendungen und Glossen und gabihnen» sogar nicht selten eigenhändig geschriebene Jn-structionen. Als im Jahre 1867 aus seiner Schatnlleder ,;Etendard« gegründet wurde, unterhielt sich der
Kaiser mit Herrn Augnste Vitu, den er zum Chef-Redacteur ausersehen hatte, wie irgend ein Zeitungs-unternehmer von Beruf. ,,Warum«, fragte er Vitu,
»Warum, glauben Sie, hat der ,,Figaro« so großen Er-folg? Vitu, durch diese Vertraulichkeit überrascht,wußte nicht, was, er antworten sollte. ,,9Jieines Er-achtens deshalb«, fuhr der Kaiser fort, »weil er lauter

kurze undmannigfache Artikel bringt, von denen jederein anderes Thema behandelt«. Napoleon III. hatte indel-That Eins besondere Vorliebe für solche kurze Entre-
filets, die ·er gelegentlich auch wohl selbst skizzirte So
gab er z. B. eben fiir die ersten Nummern diesesEtendard Herrn Granier de Caffagnac in eigenhändigen
Noten das Material zu fünf Artikelm in welchen dieser,wie er sich ausdrückt, " den Ministerm mit denen der
Kaiser wieder einmal in Widerstreit war, ein heilsamesAvertissement ertheilen sollte. Vitu selbst, auf dessenVerfchwiegenheit man nicht rechnen konnte, erhielt dieArtikel aus der Staatsdruckerei (!) fertig gesetzt und
erfuhr erst 9 Jahre später, von wem sie herrührten;Cassagnac aber mußte jeden Artikel vorher in den
»Tuilerien vorlesen und dabei dem Kaiser die betreffen-den Noten zurückgeben, woraus, beiläufig gesagt, her-vorgeht, daß der Letztere auch in ihn nur ein beschränk-jtes Vertrauen gesetzt hat.

leidenden Reservistenfamilien überschreitetdie Mobili-srrung des österreichszischen Heeces -bereits das zweiteHunderttausend; mehr als das vierte Theil der
österreichischen Armee— auf· Kriegssufz ist demnach bereitsin Bewegung gesetzt. Das Elend tst dennspauch dar·-
nac.h; in Niederösterreich allein sind nach officiellen
Berichten über tausend Familien vollständig hrodlos
und der Noth preisgegeben. Nun ist ins Oesterreich
durch kein Gesetz für die Unterstützung dieser armen
Leutesvor-gesorgt, denen der Staat ihren Ernährer weg-
genommen« Die öffentliche Piildthätigleit muū allo
für dieselben eintreten, die ein Recht hätten, staatliche
Beihilfe zu verlangen. Freiherr von Hofmanty dem
auch die Gegner zugestehen müssen, daß er bei solchen

Anlässen Tag und Nacht unermiindlich arbeitet, hat die
Saohe in die Hand genommenund es· wird hoffentlichin Kurzem so weit sein, das; die schon reichlich einge-
laufeneu Beiträge-vertheilt werden können, was bisherMangels einer Organisation des Unterstützungsrverkes
nicht der Fall war. »Für seinen Collegen vom— aus-
wärtigen Amte« — schreibt man der Nat-Z. aus Wien
«—- mbchte aber diese Volkscalarnität eine Warnung
vor politischen Experimenten sein; esist nicht einerlei,
ob ein Berufsheer für diplomatische Fehler eintreten
muß oder das ganze Volk. Eine so gewaltige Kraft-anstrengung der öiierreichischen Monate-hie war verständ-
lich, wenn man die Interessen derselben aus der Bal-
kanhalbinsel durch eine große Action sicherstellen wollte;
nun aber Alles auf eine Paeification der Nordwest-
grenzen für den- Sultan hinansläush erinnert szmansichhier lebhaft des geflügelten Wortes des großen
deutschen Staats"»mannes: Die Knochen eines einzigen
pommerschen Grenadiers wären zu.werthvoll, um für
fremde Interessen geopfert zu werden. Uns» kostet der
Pndischah das Herzblut uniererLandeskiuder und bis
jetzt schon 100 Millionen Gulden. Es ist eine ver-
bürgte Thatsachz daß der Credist bereits um vierzig
Millionen überschritten ist, daß alle verfügbaren-» Cas-
senbeständeausgezehrt sind. Verhandlungen, wie die
bevorstehenden, sind in den Delegationen noch nie er-
hört worden. Die Motivirung, daßs die Anerkennung
der sEZouveränetät des Sultans durch den Berliner Ver-
trag begründet und von allem Anfang an beabsichtigtgewesen sei, begegnet in Wien allseitzigem Hohn; eine
solche Politik war eben von allem Llnfang an mehr
als nniv und sie ist es heute, wo soviel Blut geslossen
ist und die Pforte in Novibazar eine ganze Armee
versammelt, mehr wie je. Zu alledem ist sie noch nicht

·Universitäts-Nachrichten.
Wie die »Kiel. IX« erfährt, ist der Professor Dr.

Quincke in Berwzum Nachfolger des verstorbenenMedicinalraths Bartels, als Director der medicinischenKlinik und Professor der Pathologie und Therapie, nach
Kiel berufen worden. Derselbe ist am 26. August 1842
zu Frankfurt a. O. geboren, war zuerst Privatdocent
und Qlssrftent an der cnedicinifchen Klinik in Berlin
und seit 1873 Director der mediciniseben Klinit in
Bern. Derselbe wird dem Vernehmen der ,,Kiel. Z«
nach bereits im nächsten Semester sein neues Amt
antreten. -

V e r m i s ch t e s.
Der M o n at A u g u st "bringt in E n g -

la n d die langen Ferien Am 12. wird in Seh ott-
land die Moorhiinerjagd eröffnet, das
große Ereigniß-für-die-Jagdliebhaber. Friiher wurden
die schottischen Hochmoore die meist mit Haidekrauk
bewachsen sind, nur als Schasweiden benutzt; bis dieEigenthümer fanden, daß sie mehr Gewinn« daraus
zögern, wenn sie die Jagd darauf an Liebhaber ver-
pachteteir Es ist interessant, " zu sehen; wie sich die
V"diethzinse" fiir diese Pachten gesteigert haben. Wir
ersehen aus einem Artikel der »Pall Mall Gazettesdaß der durchschnittliche jährliche Miethzins,« der für
die Hoch- und Niederjagden in Schottlands verlangt
und bezahlt wird, sich für· circa 5000 Morgen Moor-»las-ad, wo also nichts gebaut wird, auf 200«Psd.Sterl.·
beläust Weitere 200 Pfd. Sterl. kossiet der zweimo-’
natliche Aufenthalt in dem oft einsam gelegenen
Jagdhause so daß dadurch eine Masse Geld ins Land»
kommt. Die Ho rh wil d j a g d e n sind besonders
theuer. Eine davon soll für 7000 Pfd. Sterl.
(175,000 Frcs.) jährlichen Zins verpachtet fein. Graf
Dudley bezahlt für Blackmount in« Arghle 4470 Pfd.
Sterl (111,700 FrcsJ jährlichen Pachtzins für ein«
Areal sieben Stunden lang und vier Stunden breit
und es giebt viele Hirfchjagdem die mehr als 2000
Pfd. SterL (50,000 FresJ jährlich eintragen. Seit«
etwa fükxfzig Jahren hat sich der Miethzins Lfür Moor-«
jagden mehr als verdreifacht und gegenwärtig giebt es
kein Moor in Schottlanry das nicht mit einigen tau-
send Morgen seine 300—»—400 Psd Sterl. einträgh Die
Rendite dieser Jagden ist aber derart, daß jedes Paar
erlegter Moorhühner dem Miether 25- Frcs. undjeder
geschossene Hirsch 50 Pfd. Stett. oder 1250«Frcs.kostet!



einmal geneigt, auf die Concefsionen Andrassys einzu-
gehen: sie verlangt von Oesterreich noch iuehr als
die Dskxxiüthtgungem die es sich gefallen zu lassen be-
reit i .

,

»
» s

Wie wir aus den französischen Blättern ersehen,ist der Eindruck derRede des Ministers v. Oliarcere
ein tiefer und nachhaltiger. Die heftigen Krititen,
welche derselben von sämmtlichen antirepuvlicanischen
Parteien zu Theil werden, dienen nur dazu, die Rede
noch besser indas rechte Licht zu stellen und— ihre
ganze Bedeutung hervorzuheben. Herr von March-re
bat schon wiederholt das Glück gehabt, im rechtenZllugenblicke die treffendsten Worte über die innere
Situation Frankreichs auszusprechen. So auch seine
jüngste Rede. Sie ist eine gewollte und VortrefflicheEinleitung in die Periode der bevorstehenden Senats-
wahlem Der Minister des Jnnern legte demnach auf
letztere den Haupttext, und wenn er dem Lande von
dem zVertrauen in die Zukunft« sprach, so vergaß er
dabei nicht, dasselbe aufzufordern, nun auch selbst das
Seinige zu· thun und »gute« Senatswahlen zu treffen.
Die republicanischen Blätter lassen es nicht daran
fehlen, die Rede des Herrn von Marrere mit zustim-
rnenden und erläuternden Cocnmentaren zu begleiten
und darauf hin die Wahlpropaganda zu verichärfeck
DieConsekvativen sehen dem gegenüber ihre Anstren-gungen für jene Wahlen noch immer von sehr wenig
Erfolg gekrönt » Jhr vielbenanntes Centralromite laßtso gut wie gar nichts von sich hören und hüllt sich
in das vollständigste Schweigen. Auch die Berichteaus den Generalräthen lauten für die conservative
Sache verzweifelt ungünstig, Und kaum wohl ist noch
eine Hoffnung für die Conservativem das; der Ausfall
der Wahlen des S. Januar 1879 ihnen die Möglich-
keit gewähren sollte, die Resultate des ,,aufgeklärten«
sukfisuge denen des ,,sihlecht insorcnirten« allgemeinen
Wahlrechts gegenüberstellen zu können!

Die immer ungünstiger lautenden Nachrichten über
die Behandlung, die den griechischen Ansprüchen von
Seiten der Pforte zu Theil wird, beginnen der öffent-lichen Meinung Europas ernsiliche Unruhe einzuflößenz
und zwar geschieht dies weniger aus übergroßen: Jn-
teressei für die Aspirationen des Panhellenismus als
vielmehr darum, weil man aus der Haltung der
Pforte in dem speciellen Falle auf ihre generelle Ab-
neigung gegen die lohale Durchführung des Berliner
Vertrages schließ-t. Es werden demgemäß denn auch
fast überall Stimmen laut, welche die einzige Remedur
von durchgreifenders Wirkung in dem gemeinsamen
Vorgehen der Eongreßtnächte erblicken, Behufs gemein-samer Abwehr jedweden Versuches, an dem unter ge-
meinsamer Autorität geschlossenett Friedens-werte einsei-
tig zu rütteln. Jn diesem Sinne spricht sich auch die
in Rom erscheinend-e ,,Jta"lie« aus. Sie plaidirt für
eine gemeinsame Action der Mächte und wendet sich
mit Nachdruck gegendie in den letzten Tagen verlaut-
harten Gerüchte denen die vermeintliche Geneigheit
der Mittelmeerm ächte zu einer Sonderaction in Sachen
Griechenlands als Grundlage dienten. Bei den be-
kannten Beziehungen, welche das genannte Blatt mit·
der Diplomatie verbinden, erschekut seine Auslafsung
veachtenswerth Uebrigens möchten wir an die von
anderer Seite behauptete schroffe Ablehnung, welcher
die griechischen Ansprüche in London begegnet sein
sollen- einstweilen ebensowenig glauben, als an eine förm-
liihe Ente-nie der Piittelmeermächte - mit Griechenland.

f Die tiirkifchen Riistuugen an der Siidgrenze werdenostentativ fortgesetzt Dem Vernehmen-« nach wäre
Mehemed Ali in jenen Gegenden eine hervorragende
Rolle zugedacht. Die OJEission des Pafchcsis in Alba-
nien scb e i nt völlig gescheitert zu sein; wenigstens
gehen der »Pol. Corrff aus Konstantinopel höchst son-
derbare Nachrichten über die Ausschreituitgen der alba-
nesischen Liga in Prizrend zu, woraus erhellt, daß die
Alb-Wesen, ganz nat) dem Beispiel der bosnischeii Jn-
surgentem mir den regulairen Truppen gemeinsame
Sache machen, oder, wie die »Pol. Corr.«, die Verant-
wortlichkeit der Pforte degadirend, sich ausdrückt: die
albanesische Lsga zvsrleitet die türkischen Truvpen zumAbfall von ihren Fahnen und zum Uebertritt zu den
Aufständischenf Man glaube jedoch bei Leibe nicht,
daß die Unhotnäßigkeit gegen die Autorität der Regie-
rung nur in den vom haaptstädtischen Centrum ent-
fernten Provinz-en an der Tagesordnung sei. Inttonstantinopel ruht das amtliche. Pflihidewußtsein aufkeinersolideren Grundlage, wie das von der ,,Pol.Corrf mitgetheilte Factum darthut, daß durch die Jn-
discretion eines Beamten der Pforte der ,,Pharc du
Bosphore«· in, der Lage. war, »die Circularnote der
Pforte. in Beantwortung des Memorandum des grie-rhiichen "Ministers Delhannis früher zu veröffentlichemals diezAdressaten sie erhalten hatten.s Eins« soeben von Seiten des enzlischen Auswärtigen
Amtes ausgegebenes Heft amtlicher Schrifcstücke ent-
hälts vier» kleine Berichte des Consuls Mr. Hugh
Fräser an den. Marquis of Salisburh, betreffend diethinesifche Hungersnoth Mk, Fraser schreibt am to.
Mai aus Betrug, der Zustand in den Provinzen
Shansi " und Honan --sei noch derselbe: »Die BriefederjMissionäre seien» nur. stereotype Berichte über die-
selben« schmerzlicheii Scenen. Man möchte lieber
hoffen, daß die Ausdehnung des Unheils überschätzt
worden,- wenn nicht die Zihl hilfloser Einwanderey
die man jetzt an »den Thoren und in den Straßen von
Vekingselbst sterben sehen kann, und das ungewöhn-
liche Vorherrschen bösartige-r Fieber in der Hauptstadt
die Wirtlichkeit des Unheils bezeugte. Jch hörte aus
guter Quelle, daß im Ganzen 7 Millionen
Menschen d.er Hungersnoth unter-
le a e n seien. » Die Provinz Shansi allein soll im
verflossenen Winter 5 Millionen Bewohner verloren
Italien. Sollte die Dürre anhalten, so wird die Pro-
vinz icvahrscheinlih ganz entvölkert werden. Die Re-
gierunz so scheint es, giebt so viel Hilfe wie sie kann;

aber die äußersten Ansirengungen können nicht mehr
bewirken, als Einem unter dreißig Leidenden für einen
Tag Nahrung zu geben. In Shansi ist, soweit ich
erfahren, dieses Jahr gar kein Regen gefallen z! in
Gonan dagegen genug, cum Hoffnung auf leichte-Vers

besserung desLandes aufkommen zu lassen« Am 25.
Mai schreibt Mr. Fraser, etwas Regen sei in
Shanst gefallen, aber nur drei Zehntel desszgewöhm
lichen Getreidebetrages wäre gesäet worden. Zu
fürchten sei, daß die Noth noch ein zweites Jahr in
Shansi währen werde. Die Leute stürzten wie wilde
Beftien auf einander, und in hunderten, ja tausenden
von Dörfern seien sieben Zehntel- der Bevölkerung
schon todt. Am 10. Juni kann Mr. Fraser berichten,
daß in allen Theilen des nördlichen
Chinas eine gute Menge Regen, ge»-
fa l l e n , so daß die Herbstaussaat stattfinden könne.
Ein Theil der Auswanderer aus Shansi, die den»
Winter über in Tientsin gelebt, sei in die Heimath
zurückgeschickt worden, versehen mit einem Vorrath von.
Saattortu Der Typhus nehme ab. »

L 3nlaan .,.-

Demut, 23. August. Die neueste Nummer der
,,Sakala« läßt. dem-s. Z. an dieser Stelle wiedergege-
benen Offenen Schreiben des Pastors J. Hurt an
den Redacteur C. R. Iakobson die nachstehende.
Erwiderung folgen:

« »Ja Ihrem Schreiben sprechen Sie Wahres
und Falsches aus: Wahr ist, was Sie vom christ-
lichen Glauben sagen, denn auch nach meinem Lebens-
grundsatze ist der christliche Glaube, wie er in
der heiligen Schrift gelehrt wird, die Hauptgrundlage
für die Bildung sdes Geistes und des Herzens und
unser theuerster Schatz hier auf Erden. Aberweun
Sie sagen, daß ich »offen durchaus den Grund des
Glaubens untergraben und die Mauern der Kirche
niederreißen wolle"«, so ist das eine so grobe Unwahr-
heit, daß ich es nicht glauben kann, dies Bekenntniß
wäre aus Ihrer "Feder,geflossen. — Was habe-ich denn
"geschrie,ben? Jch habe schlecht genannt, was schlecht ist
und was alle besseren Menschen schon vor meinem
Schreiben für schlechkgehalten haben, und habe dabei
zwilchen dem höheren und niederen Stande keinen Un-
terschied gemacht Jch habe mitunter auch schlechter
Handlungen erwähnt, die einige Paftoreii sich haben
zu Schulden kommen lassen und das hat man mir
als die größte Bosheit und Schuld angerechnet Jch
habe diese Dinge gerade deshalb angeführt, weil sie
dem Glauben und der Kirche Schaden zufügen und
damit es in ntanchen Stücken besser werde. Aber wie«
wir es bereits in der Geschichte finden: die Männer,
welche die Fehler der Geistlichen namhaft zu machen
sistii untersingen, weil sie die Kirche in reinem und
heiligen Zustande zusehen wünschten, wurden unter
dem Namen von »Ketzern« verbrannt. In unserer
Zeit kann man freilich nicht mehr solche Männer ver-
brennen, aber sie werden so lange verleumdet, bis« es
auf das Volk wirkt und bis alle Diejenigen, deren ei-
gener weiterer Gesichtskreis sie nicht schützh auf den
,,Uugläubigen« Steine zu werfen beginnen. Sie haben
zuerst einen solchen Stein »in Jhrem Schreiber: auf
mich geworfen, und ich höre im Geiste, wie ein ganzer
Chor jetzt jauchzt in der Hoffnung, daß das ganze
Estenvolt es Ihnen nachmachrn werde. Vielleicht aber
wird deren Hoffnung auch zu reichte! —- Sie haben
mir schon früher häufig« davon Mittheilung gemacht,
wie Sie auf den Synoden und an anderen Orten dazu
gedrängt würden, sich öffentlich von mir loszusagew
Sie erkannten es sehr wohl, daß man damit« nicht
Anderes beabsichtigte, als uns in unserer gemeinsamen
Arbeit zum Besten des Volkes« zu trennen und uns
mit einander zu verfeinden Dann dachte ich immer
an die Jnquifition vergangener Zeiten und schaute mit
traurigem Blick in die Zukunft. Meine Furcht ist in
Erfüllung gegangen. Sie haben sich offen von mir
losgesagn Sie haben Solches überdies mit salscher
Anklage gethan und es in einer Weise gethan, daß
meine Gegner Jhren Brief gewiß zu meinem Nach-
theile gebrauchen werden. Aber mögen Sie ja nur
nicht glauben, daß dies meine Kraft brechen werde!
Dann hätte» man mich noch nicht gekannt: meine
K raft ist größer. — Jetzt wandernSie Ihren
Weg, und ich den Meinigen. So lange. diese Wege zu
einem und demfelbenZel -— zum Heil unseres Volkes
und unserer Heimath führen, werden wir in dieser Ar-
heitFreunde sein. Denn wenn auch mein erbittertfter Feind
Etwas thut, was unserem Volke und unserer Heimarh
von stiutzen ist, so habe ich meine Feindshaft stracksvergessen und werde ihn in feiner Arbeit achten, wie
es sich gebührt. Aber, da Sie den Nagen Jhres
Sta n des höher gestellt, als den Nasen. des ganzen
Volkes und des Heimathlandes so werden Sie es
nicht mehr fordern können, daß wire Ihnen die Rolle
eines Führers des Volkes mit demselben Vertrauen-
überlassen, rvi·e»bisher. Ein wahrer Voltsführer darf
nicht schwanken, erständen auch alle Jnquiiitionen der
vergangenen Zeit und fielen übe-r ihn her. —- Sie
hab-U techt gesagt: ich bin von verschiedenen Seiten
und von ein paar Männern, noh dazu mit drohenden
Worten, ermahnt worden, nichts an den Handlungen
der Prediger zu tadeln, weint daran auch, wer weiė
Wie Viel, Tadelnswerthes wäre. Jh aber halte es für
die heilige Pfliht einer jeden Zeitung, daß man ohne
Rslcksicht auf die StändeDasjenige als verwerflich Its-·
zelitnen muė was in der That verwerflich ist, wie die
heilt-ge Sonst sagt: 1. Petk.5,1—3; Tit. 3,-8.;sang» 19—-20. Darum hat sich mein Blatt ,,in.die-sex itpmsicht nicht geoessekcx Sie und Jhr Amt have»
VISIICkchk Ukcht solch: Pflichten, Kind Sie haben sich7
darum nach dem Willen unserer Gegner ,,gebessert«, und-
haben nch von mir offen losgesagt Leben Sie denn—-
kichk wohl« UND der Herr segne Ihre Arbeit auch not)

fernerhin zum Besten unseres theuren Heimathlandes
»und. unseres Volkes! » -

F« e l l in, Z. August l878. « .
i« « C.R.Jaeobson,

i Redakteur der SgkalaK
; » —- Gesiern Nachmittag hat die «e r st e ö f f e n t -

«liche Sitzung der Stadtverordneten
D o r h« a t s im Großen Gildensaale stattgefunden.
Wir -haben in unseren Bemühungen, möglichst halt)
über die SiadtveroWarten-Versammlungen Bericht er-
stattenzu können, nicht nachgelassen, und geben uns noch
immer der Hoffnung auf die Liiealisirung derselben hin.

— Gestern sollte, wir wir hören,-die ain 17. d.
Mts in Fellin zusammengetretene L i v l ä n d i s chse
Provincial-Shnode, welche mit einemk
feierlichen . Gottesdienste durch eine Altarrede des
Pastors H a h n aus Range und eine Predigt des
Conststorialrathes Propstes G. K up f f e r eröffnet
wurde, geschlossen werden. Wir gedenken, demnächst
Näheres über dieselbe zu bringen. « «

— Se. Exeellenz der. livländische Gouverneuy
Baron Uexküll-Güldenbandt, hat, wie,
die Rigaer Blätter melden, am 19, d. Mis. seinen
zweimonatlichen Urlaub angetreten und sich mit dem
Dünaburger Abendzuge ins Ausland begebenh

e— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Mini-
sterium desJiinern vom 18." d» Mts ist der Empfän-
ger der Quellensteinschen Post-Ahtheilung, Gouv.-
Secretär S t ö v e r , zum Wercosehen Postineister er-
nannt worden.

--—- Seit einigen Jahren, schreibt die Z. f. St. u.
Ld.- haben sich die Kirchspielsrichter des
WendemWalkschen Kreises gelegentlich zu gemein-
sihastlichen B e r a t h u n g e n versammelt, in welchen
namentlich die die administrativen Functionen der
Kirchsvielsrichter berührenden Fragen zur Verhandlung
gelangten. Jn diesem Jahre findet die Versammlung
am 4. und Z. September zu Walk statt. Der termi-
nus cenveniendi ist auf den 3 September angesetzt.
-— Eswäre überaus wünschenswerth daß nach dem -
Vorgange jenes Kreises auch die Kirchspielsrichter an-
derer Kreise durih solche Berathungen sich in Be-
ziehungen zu einander festen, und daß ferner auch Ve-
richte über diese Zusammenkiinfte und dieBerathungss
gegenstände an die Oeffentlichkeit gelangten.

— Der Livländischen Localverw"al-
tu n g des Vereins zur Pflege kranker nnd vgrwundes
ter Krieger wird vonder Hanptverwaltung in der
Livl. Gouv.-Z. zur Kenntniß gebracht, daß Jhre Kai-
serliche SNasestäi, die erlauchte Proiectioii des« Vereins,
in Anerkennung der großen Dienste, welche der Ver-
ein während des letzien Krieges geleistet, Qlllerhhchst
zu befehlen geruht hat, den besonders herzlichen
D a nk Jhrer Majesiät allen Institutionen und Glie-
dern des Vereins zu eröffnen für deren warme und
lebhaste Unterstützung der Zwecke des Vereins, welche
sich in einem bis hierzu noch nicht dagewesenen Um-
fange kundgegeben hat. Jhre Piajesiät geruht die
günstige Ausführung eines so bedeutenden Werkes de.m
allgemeinen und eininüthigen Streben zuzuschreiben,-
mit dem alle Schichten der Bevölkerung» sich beeilten,
die Leiden und die Noth unserer kranken und verwun-
deten Krieger zu lindern und zu verringern »

. It! Riga sollen, der Rig Z. zufolge, im dortigen
Eomptoir der Reichsbank am .17. und 18. d. Mts.
circa 4 Niillionen auf die n e u e A n l e i h e gezeich-
net worden sein.

St. Iiletersbiirg 21. August. Die gegen die staais-
seindlichen Umiriebe gerichtete K u n d g e b u n g d e r
Regierun g hat auch die Augen Derjenigem welche
sich von der ganzen socialen Erregung bis hiezu fern
gehalten hatten, geöffnet und den Blick auf das tief
in das innere Volksleben eingedrungene staatsfeindliche
Uebel gelenkt. Noch liegen uns Aeußerungen über die
bedeutsame Kundgebung —- ihre Bedeutung liegt nicht
zum Wenigsten in der Thatsache, daß sie überhaupt
für nothwendig erachtet worden — nicht in allen heu-
tigen Morgenblättern vor, doch glauben wir, mit der
Annahme nicht sehlzugreiseiy daß dieses Mal die rus-
sische Presse einmiithig ihre Zustimmung zu den von
Regierung eingeschlagenen Bahnen erklären werde.
Das hervorragendste russische Organ, der ,,G"ol o s««,
begrüßt die Kundgebung mit ungetheilter Freude«
»Dieser Appell an die GesellsrbaftG läßt sich u. »A.
das-Blatt vernehmen, ,,sowie die Aufforderung zur
Mitarbeit in der Ausrottuq des Uebels wird einen
tiefen Eindruck auf das russische Volk machen und die
beunruhigenden Zweifel der letzten Zeit, »welche Fragen
der theuersien Interessen berührten, erfolgreidl nieder-
schlagen. Die Regierung hat ihre Vlufgabe bis zum
Ende fortgeführtx Jni Laufe vieler— Jahre dem Uebel
sorgsam nachspürend, hat« sie es auf dem vomLandess
gesetze vorgezeichneten Wege verfolgt, ohne zu außeror-
dentlichenMaßnahmen zu greifen, und erst, als sie zur
Ueherzeugung durchgedrungen, daß die bestehenden Ge-
setze nicht ausreichtem ist sie zu letzteren geschrittem
indem sie die temporäre Anwendung »der Kriegsgerichte
bei politischen Verbrechen verkündete. Gleichzeitig aber»
räumt sie ein, daß die Bestrafung der äußeren Vergehen
nicht die verbrecherischen Absichten auszurotten im»
Stande sei nnd aus. diesem Grunde appellirt sie ern
die Gesellschaft, indem sie ihr thätige Mitwirkung zur
Vernichtung des inneren Feindes auferlegt. Die. erste
Mithilfe und vornehmlichste Maßregel, mit welcher die-
Gesellschaft im gegebenen Falle ihre Mitarbeit erweisen
kann, besteht in der detaiclirten iltachsorfchungsnaih dem
Ursprunge der staatsfeindlichen Jdee und in der all-
seitigeit Beleuchtung verbrecherischer Erscheinuiigen
Nu? eitle sorgfältige Diagnose der socialenKkankdElk
kann zu der Heilung von derselben führen. . . Juden!
die Regierung eine solche ernsie Aufgabe der Gesell-
schaft auferlegt, hat sie damit ihr festes Vertrauen zur
M-

· l Fortsetzung in der Beilage.
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« . «- - « s . xs ,Bittgang nat« Linie-Ton· der» · Chtzskmver Es« . ··-

HED »Es M« Eckkwsxi Jzgs9g,
ÄIØIIIIICIOIESIJPEISSO lsln

··
werden an, der Gasse der Filiale kostenfrei eingelosix " —

. P l · «Hs specieue Regeln über« die Operationen sowie statuten stehen un-
Jsp »« J VSLJ «« « I,

», entgeltlich im Brireau der« Filiarle ltägljoh mxt Ausnahme der Sonn- und U» kzjgkjch fkjsche zuverlässjgeIIQIJSI JYOUCIOIL Feiertage von 10—-2 Uhr Vormittags geöffnet) Zur Verfügung.
jFTiIsekiies · ’ '

«« D«
-. -

« .ästeineållldnstehsnderi Dkx)··kzclzl·ktkevk··rmie-
·· enipsxrsxtk ··o;aushaltungen, «Brennere1enthen Stationsberg Nr. 37, eine Treppe von 2 Zimmern ist zu vermuthen für Damen over-den erthe11t-«··Botan1-· und «. ekeken

Hoch. Zu erfragen be: Frau Schultz i Steinstr Nr. 10. sehe Skkssss E Z— L« XVIII-Ader« ? « - «



NeueMPODörptsclyes Zeitung.

Die Herren Studireiidrii Thlodor «
«
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«» · :
·"«

·
« "--«:« L « « . «

» S» . iahaxs -
«

V».·«««·«»u PH iusssil .
s . D r . Darunter-T m er.

die luioer ität oer as en. · s C v « -
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,
.: sz

; Treus inise i ursuikrstsxgkkzssxszkszkzszgssrxzsige»ds,gkzsz;
Nr. 577. «?l-kk«sZL-2k. l· »

·i7iD0VV9YSt98"" de« U« lgust 1878
» . w- 7ixql·«:·"«s-FF««77»9 selch««ss«’·

Die Herren Otudireiideii Voris ;-sz;,·.· » « z ( ·» J ·« i« BUT? Vellkssfkez gexrkkexxtsksgjlsseäj.silålg«
Braweruianri und Paul Erdespll ·«-;-;: v; . » ,

«G"uthery. Auf allfeitiges Verlangen
haben dies— Universität verlassen. · B , » «— UeUEEkUstUDkEVFTLtstppociVogubtsstpuss

Dorpah den 17. August 1878. in der höheren Reitknnst,·Pferdedressnr. und Gyinnastik. s Oder: DE? Iteksckrltche Kleeblatt Große-«v NUM- Mkykmw · « » » v Zauberposse mit Gesang in 5 Bildern
Nr— 582- l. s- G. Treffuep Anfang der Gouoertiiiusik uiii 7 Uhr, der. Vorstellung uiii M! Uhr. XsesssemNeskroys Mulgrvoszzsls- · . . . . . ·. U V .

Die» Herren Lsqtudireiideii Robert « HWW · Zwirn .· . ."Hr. Sieg. Nkerbih
Schrei-er, Llrthiir »Wilde· und Preise der« Pji.ätzez . i . Aufuug hau- 8 Uhr.
Lhalthver .·uon zunMuhlen haben 1 Lege km. 4 Personen. z Rh1»·.1«0g9n3jkz 1 Hm· 50 Ko» Name- Der Besuch derVorftellusngenist ·
die Universimt tserlmseck kiktexs Piakz i nor, ekstek Pikuz 75 K0p., zweite:- Piatz 50 K0p. Uuchr NWMFTSITEDETII Des DIE«-

Torpao ten 18. August 1Z78.· dritte» Platz Yz Kop - » - »

-

» r - merkst-Vereins gestattet— sRector Hör-how. « «

« . » « l . -
Nr. 588. « III. Trefjikrspz Hochtungsvoll - » . »» · ocxkähcl · sz
Der Herr« Studirexide Edgar Baron · « G -Dracheufels hat die lliiioersitiit V « · « « Q- » .

-

« ·
Verlassen» Elirenstallmeister sc. ltlajesttit des-Königs von Italien sxtzung·

Dukpuy de« 19. August 1878. vs0sckssssi am Donnerstag »den U« August;
Zlkector Llllcljkollt iedurch die ergebene Anzeigrz dass Herr J. statt-Ist mein früheres; LE—————

. Nr. 594. Trtjjjjkqlxl Eesoliäftr übernommen hat. Für das mir bewiesene Wohlwollen dans ocmwkstaxi as« z4s AM- c«

·-—«"·——-—«·—«·"——väzicatiouf
« end, bitte ich, dasselbelgiicgKklxnjejiäslvsåcihfolger übertragen zu wollen. v· bei gjjnskjgek Wjtxekung

Vom For-tratst« Stcidtaknt wird » «G· HH es« ·
·«

" .
desmjttelst lictkuuikt Himmeln, daß die · f« b· A · B h

· -
««

Sjtzzmgen Fks Skakskgmts ge. Du o ige nzeige ezug ne men , er an e ich mir dem geehrten Publioum 5·—7 Uhr· Nrachmstta s»v ·» b t - ·d -hd »

..

..· von« v i g.

ne« l arg; E. gis-us»
Um 5 UJJV YTachllllktllklv ltmtlnldclk tige und hoffe durch relle Bedienung» Un? die Zufkjedeghejk gings hoch e- «·«.——·————·——"—·"—""·"

Dlls Sküdkllssttilsplk Wird it! lltidllfcllelll ehrten Publicuhi Zu erwerben. V tg
Angelegenheiten tiiglirh out Auss - Hoohaohtungsvoll · · ·· ·
nahtne der Sonn-· und Feiertage, Iqsjg skzkwkkh 10 bIs U V0Vm1kk8gs-

h·
mu Ixzi Uhr in tctxieiu Atutslocale Gold-l und Silber-Arbeiter. · Prof· Dr« E«...«-Y.«..—w.a.——«
auf dem sjzzthhajksg zu spreche« sein· W0hlll1aft Ecke de? Als— 11. GZXIJGDSDIH im Hallss

» ·

Dukzatspkkii Tzigugt Zug, . · taglich von Iodsrukgi Hause»Ort« kanns: .
. »O ragen. · - — s - . z. t.»» »lloskowisnhe lruertssenuiwljompagmg —-—-—-s

a H I —- «
'

s o sorerlisttuioeii
»

Euruha (xci··v·nge·· zum l Versicherung-en jeglicher· Art gegen Feuersgefahis schliesst Morgens von halb 9 bis 10 Uhr
»« - H - ·

·»

«« « ··

. « «Em Verstelleu m. gu- tm« die Moscowx Feiier-A»sseo-Oomp. ab - · » Xmlgliivmitgeveädiqrlszkz Ilillårqtstäajssllltäk
36 Rubel zu verkaufen. But-o. I v g

. » ··
tem Federbeschlag ist in der Turnhalle für l H· der. Ägent H» Dorpaisz und Umwe End«

e · · Jaro am e, o u! e m. u -

Ariueuakurrlrgriilkrat. s »

FAUST ZEIT-VII kiiuuischs
Quapperistriaßc Nr. 4 Der hllanecjcj —..-.—...

gegeniiber ist aegciuvärtig gutes « Ja, H ' "» T;1-si-;;5, T· ——

Gam- fertäize Socketi,Dieseti- e i . . » «»

DE·
empfiehlt E« D« YOU:-

Wd Tkzgekkizchkkzkugxk Vkkijchjkk zu 15 u. 17 Kop. pr. Pfund, . ss Yzsscksssssxlxnsskrlljn
ZY«T«ZI«d«lesF«h«kl?il?;W) IF« Wisiga Esaus-a) j Wand-Nu«- Es« IUVEMESEV

«

r n v»r su ui i Je et. ·
—

«

— .Gspxsistsss . rot-Ist» Hansknets;-psszssxkskisagst-III· Gekauchgzsjezk Lachs : Aspyakkkqck - « . » " .· ·
·

»» «

-
«;- Asyhazt . mit guten Zeugnmen wird gegenUSE Tllllfslfcljc Wllkfk empfiehlt J H l hohen Lohn« gesucht. Jlälure

welche» i - . «.
.

empfiehlt G( F. kYoge ! » Auskunft ertheilt C. Rlattitseirs
n allen Gsymnasialfacliern z» . · obsslszflBJskludestz 4 » · «; -d

Unterricht Zu ertheilen fähig vväre, Suexs Yotschetmn . « . ««W·P«" « Vuchdl«»ll.l—stixs·-spxp.e « · .-

wikd tut« einen Knaben von 10 Jahren Feine ·’-«'"·» · s,-;»sz· . sgpgqzgxkypkssgskssappp

in Sud-Bassiana gesucht. Nu; - A «- · s . ..

- -

»Irr:;"«Ii3?:.Er.M8t;Ii::sTTEEEIZZTH NUIWE . VII« IIIUW Speck« i EIMWWSET HEXE?
Bessarabien, poste restnh sub P. R. 323 « werde« zu Mlttag gegen monatliches A.b9U-« mit? gute« ZJZUSTÜSSSU versehen, kann

-
, v Uemekcks Vembfolsxj Eckve DE? PekeksbUkgek sich» zum Dienste melden im Wahl—-

sssdcl D - : ; · Nr' 47« . SFIISU Hause gegsnübek
·

der Univep

Im Unterzeichneten Verlage is· soeben em ··
in grosser eiserner ' « s1tat, beim·I-1auswachter, in den Tagen

« ·—
« PfUWT O s « vom 24. bis 29. August.

nund durch alle Buchhandluugen L J» R » Qchransjik
d « Yyggzgzgpsssppsssoscopaep

·· · «

——...

·

" T H ««
«·

.
·»

.
Hals-so kecke oppmttse ramnatkoc- Ddppslt satt. Amen-il« . ZxkkaxsllefioITTtIHSFFHTPHsTTZiIITJud« «Em t"ch«9er. - .

kidcle (Deutschcs Siimchbzoxch für l » . . « ch « hden Schulgebraricw von C. R. e I. 0 · » · e
Jgcohsgxxsp . » «· ist; uiientgeltlicli abzufiihrjen Unter-e kann spspkt Vefckzäfklsllns flUdeU be!

Preis part, 45 Kop bei Fwieøzydch schäzeø Tslleloheläeisschik Stiiasse gegenüber Htårrn — J« jU Pkkzkqjk
· -—···——«—·—T«—-"—"·—

Jllutiieleifs lHrrla . . . i «.
so· «

- . «
Hhszszspspzz Dpuuk E Meduse-se san-ge chU la c ZU

Die Pj1kek,sszhe· Cabbmasszlze und von sehr solider Form mit; allen-dazu gehörigen hübschen Verzierungenund u ··

·
Sitg0-Hok1age- ldseschllcjiggntlietere ilxzh tszzu gewiinsohter Zeit. Auch stehen bei mir versehn-»« zUV VCPichtEVstAktUUg« Übel« dke GE-

" « . en« 0 e Z« V« a« M· ««

» . s · » s meindeschulen Vorrath g inViehheersdeii g uxzakkspsmk Wzzrwzmi
werde» am Ho· September c· meist· d Pdtchvselvrlaube zur einein hochgeehrten Publicum h1erm1tanzuzeigen- daß ich in ·

« G· . Y
bietljch auf· dem Gme Lunis um 2

er eei urger traße Nr. IZ Haus Haberl . - in okpat

Uhr Nachmittags it! Pwclit äuss- « c h « d « «[
«

« - W
Fklsotctss Paohtantritt vom 1. Oe— · n a meines kleinere08110 » eröut b d « - s» · . » · ·

iumuz de« u: Aug. i878. in nlekieäehnFakifiigelletzgflTuasckåusqslskss Wohnung fmd sofort zu vetmtelhetu
Die. Ltllisäsclttx Btsksvekwallltttg Jch werde stets bemüht sein, jeden Auftrag progipckk und quflsl billigste auszufjjhkensp . IT. DIE-year.

·o achtuugsvo -. « «» 2 Zimmer«
Teohelfersche

F k I
"

Z h » v v v « · · « strasse Nr. 14.
grau. uo soweine B «

« der reinen Borlisliji«era.ge"
·· ·· ··

, i » . » «
-

«

»

. xITFIZZIIJOIZILIJICEOW Ztsclitvtelis IS St« im Fass pro Pud 7 Rb1. i Peruau Zu erfragen Rigasche Straße
D

.. Bad. Peter Ilasenolever · NO· s bei G— Kur— ·
A. Aøosolmtz T(»-»2«J»2j, · »

- —--—----—7--—-»—-PAQ(Hs-11s DE· T« Zucker) - Fortsetzung der Anzeigetc in der Beilage.
V d C , ·» ·

« - "··-

M « M« gestattet Dosp««« de« 23 August 1878 Dtuck und Verlag von C. Mxcttiei en.



Kraft der Gesellschaft ausgesprochen. Aber außerdem
hat sie— damit auch ihrer warmen Liebe für die junge,
lernende Generation Ausdruck verliehen. Wir sindts
schließt o» »Gott-s« seinen Atti-tel- Yfest davon data)-
drungeiu daß die rufsische Gesellschaft mit dem ihr
gefchenttett Zutrauett sich würdig eksvskletl WEVDS DE!
ihr gestellten großen Aufgabe und daß die heraus-Jud)-
sende Generation der mit Liebe an sie gerichteten Bitte
der RegierungGehör schenken werde«

—- Noch lassen sich die Resultate der Zeich -

nung auf die neue Orient-Anleihe
im Einzelnen nicht) übersehen, doch scheinen in der
That alle Zweifel -an ihrem vollen Erfolge ausge-
schlossen zu sein. fDie zNeue Zeit« constatirt mit
Befriedigung, « daß der Erfolg ein überraschender fei
und alle Erwartungen übertroffen habe. Auffällig
bleibt die flaue Haltung der Moztauer Financiets:
auch am» letzten Subscriptiotistage liefen, wie trie-
graphifch aus St. Petersburg gemeldet wird, die An-
nteidungenspärlich ein, »so daß in» Moskau höchstens:
für die Summe. von 50 Dttllionen Rot. gezeichnet
worden ist. . -

«—- Wie der ,,«Neuen Zeit« aus B e r l in unterm
20. d. Mts. telegraphirt wird, sind daselbst H a u s -

f u ch u n g e n bei dortigen russischen Studirendeu
vorgenommen worden. Mehre derselben sind verhaftet
worden. s«

- slJtittelst Lltlerhöxhsten Tagesbefehls vom 12. d.
Mts. sind der bisherige GeneranConsul in Ragusm
Wirth Staatsrath «Jonin, zum Ministerniiesidenten
beim Fürsten von sDiontenegro, der diplomatische Agent
und "General-Consul in Bukaresh Wirth Staatsrath
Baron St uart, zum Minister-Refidenten beim
ften von Rumanien und der diplomatische Agent und
General-Eurem( in Belgrad, Staatsrath Persianissum MinisteuResidenten beim Fürsten von Serbien er-
nannt morden.- » ·«

«

In zijelsittgfots ist, wie der St. dortigen Blät-
tern entnimmt, am Nachmittage des 16-. eine Pulver-
E xp l o s»i»o n erfolgt, die leider mehren Personen
das Leben gekostet hat. Das Ungück fand im Ar-
titlerieLLaborjatorium .des russilchen äNilitärs zvor der
Stadt im sogenannten Pulver- oder Patronenslliagazin
bei Edesoiteu statt( Jn cinecn größeren Zelt unweit
der (biebäjude«jFVk"I.k;-··T!N»I-U Dslsitszptz beschäfriszzz Gianatett zu
entleeren, iwobei die Exptofion entstand. Die» Veran-
lassung zu derselben ist bis seht not) unbekannt. Sie-
ben Personen blieben dabei ctUs der Stelle todt und
vierzehn mehr oder minder sehnt-er· verwundet; zwei
oder drei davon« tbdtlichpzj AllesGetroffetten sind-Sol-
datenpsi die« am« Zelt-e"··wit"·Arbeitr-tt" beschåftikgtL waren ;

der Officin, der-den Befehl und dåe Aussicht über-die
Arbeiten hatte, »ist»unbeschädigt. Die unweit gelegenen
Laboratorietr.Gebäude sind nurnntredeutend beschädigt
und auch dass kleine weiterentfefrttte Pulvermagazin
ist glücklicher Weise "vo.n der "Explosionsz nicht erreicht
worden. iSo gewaltsam dieselbe auch that, so utnfaßte
sie ddch nur das Zelt —- welches fast total« her-
schtkvrtcid nebst; den « in demselben« bzesinsdlicheri Personen
und« DJJtateriaL Todte Körper und verftümmelte Grie-
maßeulagen nach der Explosron »auf dem Platze um-
hergesireuh einen grauenhaften Anblick erregend. Sehr
schnell langten die Ambulanzen an, um die Verwun-
deten aufzunehmen. « 7

« Hieuekftespsoft
S! Petersbnttß 21. August. Se. Majestät der— Kai-ser und Jhre Majestät die Kaiserin mit II. KK HHHden Großfürsten Sergei -und Paul Alexandrosoitsch und

Dmitri Konftantiuowitsch sind gesternsuin 4 Uhr Nach-
mittags wohlbehaltens insLivadia angekommen. .-

Gasleim 31. (19.) August» Die Gbrauchsfähigkeit
der Hände St; Niajy des Deutschen Kaisers zeigt, einen
erfreulichen Fortschritt, auch im Uebrigen fühlt derselbe
sich so frisch und wohl, daß er täglich einen längeren
Spaziergang aufder Kaiserpromenade unternimmt und
Nachmittags« eine Ausfahrt macht. Fast täglich werden
destingrtirte Personen aus der Zahl der Curgäfte zur Ta-
fel gezogen, mit denen Se. Majestät sich auf das Leb-
hafteste zu unterhalten·pflegt. » « -

stillten, St! (t"9.) August. Die amtliche -,,Wieuer
Zeitung« verbffentlicht ein vom 28. d. datirtes kaiserli-
ches .Patent, welches die Landtage von Galizien, are-Un,
Goerz Gradiskir und Triest zum 12. September, , die
übrigen Landtage, mit Ausnahme derjenigen von Jftrien
und Dalmatiem zum 24.« September eint-ernst. . .

Hang .31. (19.) August. Der· sssrinz und die Prin-
zessin Heinrich der Eiliederlande haben heute ihren feier-
lichen Einzug in die mit Flaggen, Guirlaitdett und
Triumphbogen reich geschmiickte Residenzstadt gehalten.
Von den trotz des regnerischen Wetters äußerst zahlreichauf »den Straßen versasnmelten Nienschenmassert wurden
die Neuvertnähliett mit enthusiastischen Kuttdgebungen
begrüßt» « .

·YU!WrlI, St. (19-) AUgUsk- In seiner heutigen
Sitzung beschäftigte sich der hiesige Llppellhof mit dem
Spruch des hiesigen Commerzgerichtsy durch welchekp Die
Gelsllfchaftzur Verpflegung der Armee (Horwitz, Gre-
ger und Kohan) für iufolvetit erklärt worden war.
Dieser Spruchgwar von der genannten Gesellschaft wie
auch von der Gesammtheit der rumiitiischeit und. aus-
ländischen Gläubigen angefochten worden. Die Gläubi-
ger waren vertreten durchi Lin-Fano, Vicepräsident des
Senats uudworinals Conseilspräsideutz Dem, Professor
der Jurispikudettz an der Universithtz Borsy vormals
General-Procu-rator am ilppellhofe und Vericeano, Pro-
fessor der politischen -Oekonomie an der Unicersitär Die
Gesellschaft Horwitz, Greger und Koyan war von Ma-

jorescu,« dem früheren EultusHund Unterrichtsminister
vertreten. Nach glänzenden Plaidohers»uiid» nach for-
mellen Erklärungen der provisorischen»·-Hindici, das; dieMasse volles Vertrauen zur Ehrenhastigkeit der Mitglie-
der der Gesellschaft habe, trat der Appeühos in eineI; stüiidige Berathungeinsp Der sdrei Sytiinmen zah-lende) Appellhof erklärte die Appellationsklage einstim-
mig als begründet, hobden Spruch des Commerz-Gerichtes auf, erklärte, das; die Gesellschaft ihre Zahlun-
gen nicht eingestellt habe, daß die ausgesproihene·Jtk-
solvenz aufzuheben und die Mitglieder« der Gesellschaft
an die Spitze ihrer Geschäfte wieder einzusehen seien.
Diese Entscheidung des Appellhoses wurde von den
Glänbigern und zahlreichen Zuhbrerii mit enthusiasti-
schen Beisallsbezeuguiigeii aufgenommen,

Iilcllplllbrleuiln St. (t9.) August. Gestein betrug die
Zahl der-am gelben Fieber Gestorbenen hier .59, in
Vicksburg is- Von Pieinphis ist die Zahl der Gestor-
benen nicht bekannt, die Sterblichkeit hat daselbst aber
ebenfalls zugenommen. Nainentlicis sind inehre Geistliche
und sehr viel Neger gestorben.

« T e l e g r a m m e
der Hintern. Telegraphen-Agent-ur.

«. ·Mien, Dienstag, Z. September (22. Augusts Die
,,Politische ssorrespondenzü erfährt, das; die in der Ge-
schäftsordnuiig des Kriegsministeriiiin für die« Zeit der
Kriegsführungvorgesehene ControkConiniission bereits
zusammengetreten sei, deren Aufgabe in der Ueber-wa-
chung der Gebahrung mit den sur die Mobilisirung aus-
geworfenen Geldern, sowie der Abgabe von Gutachten
bei größeren Beschaffungen besteht. .

« "Illl1ien, Dienstag, September (23. August)
Der s »Polit"ischen Correspondenz« wird ans Ragusa
gemeldet: Vorgesterii sind drei Töchter des Fürsten von
Montenegro von Cettinje über Triest nach St. Petersburg
abgereist. - ·

. .zl«"ondon, Dienstag, Z. September (22. Augusts
Reuters · Bureau « wird aus Konstantinopel gemeldet,
der Sultan habe dem Kaiser von Rußlaiid von den
Grausamkeiten te legraphisch Bericht erstattet, welche die
Muselin änner in Ruiuelien und Bulgarieiih zu erleiden
hätt en, durch welche dieselben in ihrer Existenz bedroht
wären. Der Sultan schloß an diese ZDiittlseiluiig die
»Bitte» um slliaßnahmen, welche eine solche Lage der
Dinge zu ändern geeignet"wären. DerKaiser antwor-
tete, indem er sein Bedauern über das Geschehene aus»
d’rückte,»aber die Ueberzeugnng aussprach, -daß die dem
Sultan zugekommenen Berichte übertrieben seien, da die
russischen Geiierale strenge Ordre erhalten hätten,- .alle
irgendwie. gewaltthätigen Acte zu verhindern und zu
bestrafen. s s c

» c L o e a l e s. « «

Gestern Nachmittag um 5 Uhr traten, wie bereits
im, iuländisiheii Theile des Blattes erwähnt worden, die
FZta d t v e i« o r d n e te n Dorpcits zur ersteno s f e n t l i ch e n S itz u n g zusammen. Rechts und
links vorn Eingange m den Eildeiisaal war für das
Publicuni ein durch einen Umlauf abgesteckter Raum
hergjersichteh »in welchein si»c»h etwa je 20 Stühle befan-
den, auf denen, die Zuhorer bequem Platz nehmenkonnten. »Von den 35 für das Publieuin bestimmtenEintrittskarten waren nur gegen 30 von demselben be-nutzt worden. Die streng durchgesührte parlamentarische
Ordnung, dieLebhaftigkeitder Rede und Gegenrede waren
geeignet, ·- auch den» minder wichtigen Gegenständen der
sderathung Interesse. zu verleihen und wir « zweiseliinichi»»daran, daß unserem— Publicuin einimmervolleres
Versstandnisz sur den Werth rssenilicher Verhandlungen
wie auch eine immer regere Theilnahme für coinirinnale
Angelegenheiten aus dem nun vzrivirklichten danken-Z·-
werthen Beschluß unserer StadtverordnetensVersaminluiig
erwachsen werden. —- Kurz vor 7 Uhr wurde die-von44 Stadtverordiieten besuihte Sitzung geschlossen. «

Seiner Zeit hatte, wie-die »8)ieue Zeit« zu berichtenweiß, der Veteriiiävslrzt bei der B alt i s ch e n
V a h nder Verwaltung dersetbenspdie Mittheilung ge-
macht, dasz er bei Besichtigucig der nach St. Petersburg
dirigirten V i eh - T r a n s p o r te wiederholt habebeobachten müssen, wie auchvöllig dnnkele Waggons
d. i. solche ohne Fenster oder Ventilatioiisöffciungeu zudiesem.Zivecke·verwandt. würden, wodurch das transpor-
tirte Vieh nicht selten der Gefahr der Ersticknug —- undszein solcher Fall habe sich. im verflossenen Jahre in der«
That »ereiguet l—-» ausgesetzt»wäre. Die Ljahnverwaltung
hat hieranslsiii die Anordnung getroffen, daß derartige
Waggoiis m Zukunft nicht iii Anwendung kommen sollen
UND M DEPTDEIT Werde schon in« diesem Sommer dasVieh in besonders sür diesen Zweck hergerichteten Wag-
goiis tratlspp«ttltt- s— Wir --köuiieii, wofern das Gesagte
auch für unsere Zweigbahn gilt, uns im Hinblick ansdie hieselbst bevorstehende Thierschau über diese »Was;-nahme ganz besonders freuen. i

· CE i UB C f l? U D L) Es ist jüngst in der Zeitungaus eiiientlebelstaiid hingewiesen worden, der zum Be.
dauern Vieler die Benutzung der Dom - Anlagen wesentllch Sll1l·thraiikt. Einsender dieses meint, daß der Besuchauih des Ba r c l a h-G a r te n s durch den traurigen
Zustand desselben allen Denjenigen, welche an Ordnung

und Sauberkeit gewöhnt-sind und die IdastGegentheil
hiervon oerletzt —- geradezu zur Unmöglichkeit gemacht
worden. Es mag hier offen ausgesprochen werden, daß
die Bürger Dorpats sich— gegen Fremde dieses inmitten
der Stadt belegenen Platzes »in feinem gegenwärtigen,
über alle Maszen vernachlässigten Zustande geradezu
schämen. Der Boden des Platzes ist überall Weben,
die Pflege des Graswuchses eine so dürftige, daß von
Rasenplätzett füglich nicht gesprochen werden dürfte, mehr
wie» ein Dutzend Bäume und Sträucherj streckt— völlig
laublos die Aeste und Zweige empor, seit Wochen sind
die Wege in den Llitlagen nicht gekehrt worden, die
Umzciititrttig befindet sich in durchaus« desfectem Zustande.
Wir wissen nicht, wie viel Verschuldungl "·an diesem
lithauischjüdifcheri Zustande der öffentlichen Anlageeiner
deutschen Stadt die frühereKämmereikVerwaltung Höder
die mit der Pflege der öffentlichen Plätze betraute Com-
mifsiort der gegenwärtigen. Stadtvertvaltunxzsp trifft, aber
zweifelsohne wird manches Glied der letzteren Kenntnis;
von dem Zustande des BarelahsPlatzeskbesitzenjkk und
da darf man wohl fragen, ob sein Bürgestltolz denn iiicht
durch das von ihm Wahrgenoinrnene verletzt worden!-
Sooiel wir wissen, sind die Mittel fürdie Anlage-Eritis)
den Unterhalt des Platzes der Stadt als Vsermälhxzxnissz
des verst Majors Pereira dargebracht) worden »und weiht;
aurh geschenkte Dinge häufig nichtin gleicher Weise tote
durch eigene Arbeit erworbene geschätzt zu werden pflegen,so darf man doch fragen, warum denn· diek«zuni« Un -

te rha lt des Platzes bestimmte Summe des Ver-
mächtnisfes nicht dies entsprechende Berrvesrthuug ge-
funden hat? « Im«

Vermischtes.sz »
»

i Am 4. September findet in» Neufz seine T hi e r -

a u» s ft e l l u n g statt. Jn der » die »Ausstel-
lung ankündigenden Anzeige heißt es wörtlich : z, »An
der Aussteliung für R i n d o i e h« könnten «« "sich
sä m m : l ich e B e wohn e r' ;des-Gauvervan·des,
an derjenigen für Pferde, Schweine und Sschife jedoch
nur die Bewohner des Kreises Neuß oetheiligenf

— Die Anzeigespalten New-Yorker,B»sl«ät-
terlassen erkennen, daß dort ganz« merkwürdige Er-
toerbszweige blühen. Wir sagen ,,blühen«E: kdenit wenn
die betreffendenHerrn ,,Fn-chleute« sichnrichtguter Ein-
nahrnen erfreuten, könnten sie unmöglxichxjdiecshoihen An-
zeigenraten bezahlen, welche der isJiew»-Y»oeker. »He"jr·ald«
b:-res»hnet. Fllsn sichvon der Vgelfeittgkeit des New-York«Geschtiftslebens ein Bild zu machen, leseinannv rfolgsende
Llnn,oiteett: »Kranie Hunde werden ärztlichghehandelt
Kostgeld toöhetttlich und monaltich zahlt-an« ———«-«;,,Vögel
werden in Kost genommenE «—- Jpunden werden. Oh-
ren und Schwanze nach der neuesten,.-L)Zo.deJefchnittenk
—- ,,Bigarrenstum1nel werden zum höchsten» .»Mar«k»tpreife
gekauft« —- ,,Bösartige Hunde werdetfzu»«ctnstä«ndigem
Benehmen erzogen« —— »Damen- ·und Herrenhände» wer-
den zart gentacht und nnlaristokratisciye Bewegungen ge-
wöhittE —- »Juttgen-Datnen wird der« sjcameTund« Stand«
ihres künftigen Gatten mitgetheiltE es: zzPersdnenmitgekrümmten Rücken werden gerade« geMachLE —- »Gut-ziöses Benehmen wird in zwölf Stundengelehrtsnnd der
Erfolg garantirtf —— ,,Pudel mit Triefauge2n» »wer-»den
gründlich curirtcki — ,,Kleine Kinder werden verborgt undvertauscht« -—— »Falsche Nasen werden angenäht tritt

»der.ljs»jarantie, daū sie so gut» wie echtess.ssitze.xti.tk:T:k3-,-,,.H.ei-
tathsscheine werden geliefert« «. «,,Schwarze» Augenspwerk
den hübsch überntnltxti —"— »Znve·rlässige"Auskunftziiiier
gecvinnende Loiterieloofe wird ertheiltjkf f-·—,L"U. s».««tj);.s

»

"

« handelt— »und »;,ddrsen·itachtithlen.- :
Rigtg 19. August« « Die Witterung war in den letzten Tagen,trotz tsaafig wechselnden Windes, anhaltend recht warm, aber vor-

herrschend regnerisrh Keins zuverlässiger Quelle erfahren wir, daßin den Gegenden von Hasenpoth, Goldingen und Libau Roggen
und Weizenuriter ziemlich» günstigen Verhältnissen« größtentheiszs
eingeführt istunoz gedroschzen wird. Die »Rsog«gespiterstteåkfgvitdgicjsPLillgesneinen Hls eine mrttelxgutepdte Wetzenernte"7«akI«sss--eiit-«s"ehrtjikte
bezeichnet. Sommergetreide soll mit wenigen Ausnahmen vortreff-lich gerathen, Hafer und Gerste wird gefchnitten und ·« theilweiseschon eingeführt. Am vorzüglichsten aber ist die Klee-Ernte aus—-

gefallen. An« einzelnen Orten sind von 50 Lofstellen 200 bis 300
Fuder Klee geerntet worden. An unserer Börse ist Uns von Um-
fätzen in Gecreide officiell nichts bekannt geworden. Privatim ha-
ben wir indessen erfahren, daß nuf Lieferung zmit l0-"Proce«ntVorschuß Izupfiindiger Roggen zu 82 Kop.rgsemcrcht’"worden sei
und dazu Ver-Täufer bleiben. In loeo wird 83 Korn pro.,P-udj- ge.-
fordert und wurden sich vielleicht zu 82 Kop." Nekhmer finden. 7Fri-«scher Oreler Haferssollzu 76 Kop genommen« word-en sein und
dzzizxtizzzgizk bleiben: seine andere« Artikel geschcifrs1ds.- · «- ..

. ijzetcgrnphisiher geirrt-herrscht. , ,
St. Petersbnrger Börse. « « ·»

« der. 22. August .l8»78» » -
« EWechsetcourf-e. « «

London . .

.
.

. . «. . . . Si; « 25z Vetter:Hamburg. . .
«.

. . . - . . . 215 l 214k Freisinn.sf3«aris. . . . . . .
."

.- . . 263k sp Heut»
, Fonds» used» Acrieuslsoursq iPrämien-Anleihe l. Emissioru . - 2363 »Bc.,- 236k " Gib.Prämien-Anleihe 2. Emissiom . . 237k Be» 2363 Gldy

IX« Jnseriptionen . . . . . . . 983 Be, 98 Gib.
M Bankbillete. . . .

. . . . 97 Bis» 96Z Gib.Rigasdixsnaburger Eifenbxzlctietr . 149 Bin, —- GldsBolog.- Rybinsker Eisenbxelrtien . 982 Be» 98z Glis.Vfandbn d. Rufs. Bodemläredits . « 115 « Ihr» 1l4g .-J»Gld.
. . i Berliner Börse, «

den 4. Sept. (22. August) I878. » s .
Wechselt-ones auf St. xsetershurg . « » »

3 Wochen d. . . . . .«
. . . . 2ll"M. 6")"";Echi5"x«-f.

sMoncttesLsp .

.» . . . . . .- 211 häll.20 «J"i’.ch3pf.
reitst. est-eintritt. Cfur 100 Rot)

. . . . .2»12 H, »— uns-»F«-2jiiga, 22. August 18786 — « — ·—

Fuchs, Kron per Bertowez » . . . «. . . . ,. .

-——-"

kxendenzzjürspjlazhjL . . . . . . .
. . ....»

«

Für die Redactiort verantwortlich: - ««

"

Dis. G. ojiattiesen Dann. A. Hqsselbtqtk

Beilage zur Neuen Diirptschen Zeitung M. 193.
Mittwoch, den 23. August (4. September) l878.



Neue Dörptsche Zeitung.

s Allediejenigeiu melche etwai e For»
. . t deruiigen an den verstorbeneis sind. W hatte« es. tut untere Pfltchh

Am 18. August starb im 70. Lebensjahre nach lange·m schwe- N· - ·« das Publicum darauf auf«. .
. ined. August cemewski -zu stel-ren Leiden unser geliebter Vater, Schwiegervater und Grrossvater b - d. - d, c · d merksam zu machen, daß am· . 1en ha eii, wer en hiei at) eisu )t . AWilhelm liiidwig schiiiietlebekg ««Adresse«t"it9«««tA’"I«t" W« V»nnFiFTTYITZFFEMTTEUEZTTT«« · I «·"t · · der S s« d .l’· - - ·

.
«« «« « YdtixildetititiondiiiZoinberagttdtestzdschlfts Robert Gutherystatttmdet Der·

. « - II« K« der . -

s»g, d Ygb g selbe hat sich in der kurzen Zeit sei-apnksmnskiiii den is. August-1878. TLS Tit-II- - zUM ssCNpts «J- A tte ettztLtVtt sit; - « · d« c« ·. . . · —————-—————— nes Hierseins gewiß ie Chmpathien
Aue wkgljzztrålållsxks·oder an« gksllek Theaterfreunde erworben, Und

—-
« «« « «

«« W« · « dere Gtkerathe aus der Turnhatle eilt— bedarf es Woht UUV dtetck«AttdeU'Die Herren Studirendeii Ludwig Von Einem Edlen Rathe dei »Kat-
· · · ·

« · ; d lb . Ec» sc F. » V W l z» —

,l- St dt DR· a, werde» alle liehen haben, bitte ich dringend, die- tung, Um emse en zu seinemLZU .)-. Ytttty - artm U ff, JU- lettttKll a P «
,

selben in nächster Zeit zurückzugeben. kgntqge ein volles Haus zu bringen.liusSchwarlz Nkoritz Baron Wran- Diejenigen, welche aii den Jåuchsqß » sum, .
geil und Johann Daniberg haben der nachgenaisiiiteiu indem Jurisdie JjIJjiipTsIJfsIhJJsTfs"-sso Mchcc ThclIIcclIcsllOcc.
die Universität verlassen. tioiisbezirke dieser Behoitde verstorbe- nctxrzeichneter»ivphnt» von heute ab

l Dis-that, den 23. August 1878. neu Personen und namentlich: l) der ketchlttaße PYIIII OCJUIE Des Hm« Ozch zeige an, daß ich die bewußte«
.

· Rector Ntcykom ab intestato verstorbenen Leim s Stadthaljtpftsäsvåots såOktttätstns 5 Mit. nachAbzuz de»rJusei-tions-Tltr.»627. « l. s. G. Treffnen Wzjjkseppg L) des ohne Hinterlap · · ««
« V· at) tttt · ·

« kosten der ,,sl·t»eueii Doktor. »Es« zu
«

.« c;- k s U t Hexe. EIUCM Wohtthattllett Zwecke UVEVSW
V siii1g eines pesaiiieiit ers or »i ·ii am» Wohnung befinde, M« R» be» habe« Statt· me« V« F·ZU tca · Hausbesitzers Alexander Lesvv M gzsclje stkasse M Z, zwei Trep-

Viiin Dorpaler Stadtanit wird Um» s) Des, gkeschsulls ab intestato peiä hoch. hinein» nnd Auszug . oppe tsra iiirtes iiieri einst; esdesuiittelsl bekannt gemacht, daß tu oeisstorbesieii Schneiders David Jo- » EVEN· ZU III« WUZ VOV ·Z·U·I’» k- T . lder Versammlung der hiesigen Haus-· staunst-n, 4) des mit Hinterlassung b——-exUbifktåoxfsmeks ZIFFVJH 0 r
besitzer von U. August zu Mk« eines Testaments verstorbenen Kaufs chels ZsltrpriJätsttåtndelstsilfsdes a · cliaiiilvkin ·
gliederut der Jinmobilien-PE- manns Peter Umbliir und endlich Mitsszninszkia Besuch; Lampen

·»

« « « « «partituinscoiuiiiifsion gewahlt n) des gleuhsiills mit dpinierlassuiig werrosche Masse» Haus geschah im Lanisieiihiiissien lworden sind: »

· · «
»

· eines Tesiaiiieiits verstorbenen Mus- Hnkn 1i«xks. · Kllppclty weisse und grüne
. Fttk VIII-I« Stadtthett ZU Gtttdetttk besitzersGusiav Waldmaniy auch ——S« d Släscls Rund— und PlachbreniierT

« Hausbiesitzer H« VOU SUUIIOIL Feldmann genannt, uiiter irgend n - Naciillamsieih kl- zum Schrauben
sKaufiiiann UIUVUG eiiieiii Rechtstitelgegrüiidete Ansprüche Und NUckLtUtsp M Schtttastlbettgn We« Liimsieiicloclite v. 8 bis 1«8«,·Kop.

. «. Apothttet «K0htet- erheben zu können ineinen, oder aber siettketvtssaåttIsIeFYJB"eIIZteEzt«Matsssxsg die Elle« v ». .
zU Stettttektkettttt dtkttetttettT « s die relp. Testamente des gedachten Vuchdr U Z, s.E z, ab« ehe« empfiehlt. -

G« l . sst . D f; z; . - « s «

·

» 9»;-XP—«».3·tL-.:.-;» F· EkslcckclbUkt Ums« U W - letei Umblia und dev Gustav Wald— Ei» älter» Student wünscht gegen hxk -:-——-
——;—-·————Kaufmann Pvpvtvz mann anfechten wollen, und niit solcher iiges Hnunkak . · « · IN! Scham« M— 2 M·»DEV gtpßen

·« JMUtEVIUSIsIEP Rekttllh · Anfechtung durchziidtiiigen sich ge-s Privatstunden d sitt»Xsnwetåltssschkstnyxxkkeern KåtltseTFur den lLStcldlthelt ZUGtIEVEVIIT trauen ssollten, hiermit aufgefordert auch im Russischeii z»u ertyeilm ·O»ffezc- Mamig gesalzenes t «. · X«
. KaufMUUU FV-»VUVl8ts- sich binnen seihs Monaten a dato te« sub E« E; emplattst C« Mattielens . ·

- - — KallfnltsIlnspFtellchpaUetiE · dieses sproelaiiis also spätestens am · -B—j———-uchdr«·Und3t3——————-——s«szExpe-V'
-——————

KUPfEVlchUIIED NUMB- « U. Januar 1879 bei diesem Rathe der« besten Qualität täglkch zU DAIFCIIJzu« Stellvertretern derselben: « zu uieldeii uiid hier-selbst ihre Anspriiche die das Näzjen lind psgksendkejnek Ein wenig gebrauchtes »)Rathsherr· FEIDIIIAI1U- » zu verlautbaren und zu begsüudetu wasche gnkvskskenn wird nnks Lnnn 4-ljyj kgCgn gk· . Färbertiieister C. »Hackeiischm1dt, auch die erforderlichen gerichtlichen gesucht. Persönliche Meldung am
· w· ein Use» ämri rrpsklkitten

. »Huusbesitzer Schliksselberg, Schritte zur Anfechtung der Teftip Au' YYAUEUSVHIZ HaUsTDJRWker« F» T» vkkskzmzses i» DE, Vszskatnjschen·--Fur den III. Stadttheilzu Gliedern: Ums» W· z« thun, hej des— ausdksjck am »M8Ikt- 81118 tspps 00 «. « Straße Haus Nr; 32 .
KUUfXIIUUU Vksktlchlteldeh lichen Verwarnung, daß nach Ablauf Eine

,-, . «« -. m..
Kaufmann Obekleltllslx dieser Frist Niemand iiiehr in diesen EIUe

, Ytatekmelfkek SEIUSUOW Testainentss und Nachlaßsacheii mit die entweder— ukgeuksqssndek Sussiscli s « — lMediumd « «Und zu» Ssptspertretertt derselben: tttltttdjvetchtttt Attsptttche Sehötti to«- spkinhu wird gziiin sotiiistigen Diensten— fast NEU- Wtkd AUUØIIMVCIV Mk-
FKFIUfMUUU KYVV·!kOff- - dern ganzlich abgewiesen werden soll, tritt gesucht Caislnwnstrasse Nr. 25, kauftvon Wittwe·«C-onzef·f«, Ruf·IIZUFMAUE KMUålsfEtdt-- JVOIIUch W) Atsp Jeder, de« lvtches - Haus BEIDE· · « » " - sische Straße Nr. H, unweit der Holz·

M? USE«- Mglls an et u ri ten at. « ' « i « s bucke- im "au·eStu lma erhalte.Dorpat,·Rathhaus, am 22. Flug. 1878.
g h' Cz» ch RP W· . DIE) VOFSICMFYIIIIZIm YFFMM Des Dospater SttwtamtM Dorpat, dltathhaush den 21. Juli 1878. ZEISS« ÅIIPCDHTÜSEIIIÜCDII dtFt Pkäf

. Stadthaupt G. v. Oettingein Jm Namen und von wegen Eines Edlen miencklnleihe II Hm. zur Ziehung zur Fahr, per Post nach Riga resp Wen,
- . Für den Stadtseeretairm Rathsder Stadt DorsZatY am 1. September a« n, z» 50 K0p, de« M» Woknwg wir» z» Fxsjkag Mittag«
N

Duchhalter H. E. Hartmaniu · Fioniiiierzbiirgeriiikisier W. Zephir. pro Hilfe, übernimmt . » gesucht» Auskunft: Rede» derspüsfjschen
r. 350. ·

«— ———·r.—1Z07. Stiitiiiart « «»

' " Kirche, Oltagazinssiraße Z, unten.
. ..

». —————, .«-——s— » H,iiisx.s1.E,xi-.-.gxissii.-.-.-- s—-helite llolliiiiiliselie liiiiieiiiwietelii exxigsggnkgiigxiuisxs Idee« Nssvsivssgssrsslsmssls
» . , . . .

«.

. « . «—

'

· s · « sind vorräthig in .empfiehlt zum Treiben tur den Winter als auch furs freie Land: · « ·

». «» « « - " »« ·,

Ilyiipitjtltettz Dozenten, Wolken, lsslatscisseth plus-quillen, « I V« Mameteus «B«««««««.« «·«««««3t«8·« ätedProcess, Schnees-tonlichen, Styls-I, lllaybliismeiy Lilien, . b. d ·» . . · « AHVETFCUVO ·
··

IGIFSJ aaisszkkkonens TUIVCUVZVUI ÄMUITUHSI OYCIIUUVUJ dretiiffnlgtailtisx evekitbfolxpiedteerrdetin und ans« JnimaikieulationHart« n. a· ii i, — . «. - - «

« «. « ll0 its, u iv an in grosser uswai GO
w

— g, gzeogijgaitickötetxheik;:iågssSEtåi;inairiculatii-ii. .
»

.—
n, -»,·«»·»——»»——?LEW?·TLH?JJVII; D «

« d s« Wollen« D« I« Cszttxs stem- Stud-
« .· «« s »« « » . a . · n elioiiiiiienk runde.I e a r n lebet« Art Werts« m kutzetttr Be« attge

»

HotelÆogndon:HHr. ils-Ficke nebst Gemah-
· » fsktlgt PfetdMDltctße Nr« l psktetks tmks iin nnd v. Berg-nebst bGeinayiinNFkns ·:iieåai,— —

«
' ..

«

d « s . s s · · ,
-

liefert pro JZUID ,»=..31-4 Dyzsssschiss z« 9 RbL « « « kkcitxtsiuebtstatdoejiiähliifigtegrkttäpxiitinier vgäknszandcä
. - « « LLVIUIJSTISICIIILÆEIZTTILTIF Orts? auss »s.jetersburg, ist. Mathiesen nebst

· - , » ,
-

» 11 Wir« .

- Do- er au ea- · . » -·

»

»» wsdprpcit»iaqusxzzgkzåiixickeriz» stell-MS WONIOII GxkktznkgkkzgKTFEJRFZSHUTYZZHFJFZT
i i» usi- Eiississxiss N» s Z graue lleii gste sxk.i.g.skkk.ss giix·.sie.i.zitjsse-. seine« Axt-fes:
« WW der Hoæbrucke M« eme

5 und 6 liie alt cirea 2 Arscliin Oannebttttt Himm- Vottt «« Blaete «« tm·
» -

« «

) land at. Blantenstein aus Russland, Ist« Wicksg f « w 3 W li kli h, I Verkauf « z.- ·ins» Vgl-Es« e « s « q niitxäslgootetite Dizesbllilien stehen— jin ««Eo«::n-FTF;«-«3dote1:tgizr. v. Stryk u. Duitz
» « . g meine Hauses aiU Piu- vun 2 zhiiiiinern nebst; W1i«tliscliatts- w hlsszhen Hause e cui-Um» d» nebst Gemahkjn aps LU9pe.Gkpßh-)f, zskadkcki gu-claiyPlatze ist wegen Wegziiges des bishe- be uemljchkeitellzlt vszkmieqzgg WY T ..

-g g Werk» Kann. Neun« vom Lande u. Bau. nur« e »! - - — »
·

q » . . Universitau wo man sicli an den Kur— «»US U OEWDHUEVS Detletben z« Amme— . um! sototst II! bestehen. -- h, z H, z HAMVU S«
-

«

gtzzzsk Dieselbe «"IhälE-ßsp«m;?, III-III« fsxiiäikizsiigtätktitiknkitnikåxkkxktt stinkt. e:;«2i::.s-K.7i3;« Die. Technik-Titpniztmixier izuusgro Freund eiepau - G» i· A «, . T iguestttirtt årefi Fomessstiqugizinzgeieiktunda nbiie vonuäezinuxjagllkl ilsesznxk ILHIÆB « Eine Auswahl " » » libesftjhnsårrgxchxVU l cU c M« CKM e. er lc M. -

,

·

«
«»

ev« - S U s· D OLPPTUCV CU a - .ctU.- V«trägtgbei uicht weniger als dreijlthrigeieri TLWUJXFTPFJELtVASSZ—HF:L;—
.- FtldaäsLgeksltiysiskåhzxåvlkrg aus St. Petecsvukg

Coiitract achthundert Rbl. S. für das ·
» . . im Alter von this 3«5aii«en» eien IStrkzkn zsinfahr« HHL Jan« MJahr. · » Dr atttespn ZUFU Vcckkmf auf dem Gute Runda Fellin, Treuer aus Wendeiy Eliohse u— Olt vom

in anständiger Familie wird für den Sep- H"e"«·"’ZZ-FHPIS·L"T"««H «
« »

.-

· » , - - » .

« s— schwarzen; Kopf, auf den Mit dein Dampser »Dort-at« langtzii amVcktethe gesucht. user. O sie t wsIss m! -
. .

« i . -E I h . . . » l· lft U Uttet N H U c. hörend has sxgh am Z2. ungust hieselbst an. HHU von Ebers,Chiffisfå M. M»C. Qltattiesens Buchdlx U. sssälläezde sen 19 v;,.sauken· Der Sind. Soininey Vogel, älieuinant·l- vol: Buhl-er-
nebst Gan-ten zii verniietlieii Anfangs YLLZILYJYEVHLIFVLYEELP————— wjndnknkiågeis erhält eins BSIODIIUUB Eise-«·VIII?TeiksddttxilkZUSFZYÄYFZIDFIFYLJTSFPEC1S.S«ITS«UEE.S.IFTSI 3’—.—« vermjetycn Zions bei llbekleliier I. äeklllälmälklth ZsstståjziefeotittktzvekiexiiisskisenslkitlosFssh Und« 6

s - »,
- - «« 900 z! ·— — ».

-
Mijl z« e, wnjgxixiiiven agen. P« dem aiii fer »Don-pas! u ren»i»iinEl« Ewbttktss ZIIIMIOT Hist? its? i issikikbnsiiåtikå2titsikie" W« -««««««««·«E·«C«3Lkjkskp«zes« umtssixkkekissekkkkggk Gest-kaiin einer Dame oder einemalteren Die Wohnung kann auch getheilt und · g» PeteerrsTtic,ePasioi«Dis-trank, Beckinaun Lilith,
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Neueste Post. Telegramme Locales. H.- u.B.-N.
F,-..s:eii»-eton." Die Versammlung der Association für Reform

und Codification des internationalen Rechts. Vermischtes

»« Politischer Tagesberichsz
Den U. Aug. (5. Sept.)

Nach den der AiationaFZeitung zugehenden Infor-
mationen hätten die Verhandlungen zwischen dem Für-sten Bismarck und dem piipftlichen Nuntius in vollstän-
digem Einverständntsse mit dem Cultusminister Dr. Falk
stattgefunden. Die zu Kifsingen gepflogenen Unterredum
gen hätten einzig den Zweck gehabt, den Boden zu formel-

len Verabredungen zu regeln, mit denen deutscherseits
Dr. Falk beauftragt wer-den würde. Das nächste for-
melle Ziel wäre die Wiederanknüpfitng eines regelmä-
ßigen diploniatischen Verkehrs mit dem päpstlichen Stuhle
durch einen bei dem Vatican zu beglauhigenden deut-
schen Diplon1aten. Bei der keineswegs abgeklärten
Lage zwischen dem Reiche und dem Vatican würde
sdiese diplomatische Sendung, wenn sie sich verwirklicht,
zunächst in ziemlich bescheidenen Formen austreten,
also etwa ein Geschäftsträger accreditirt werden. Jm
Uebrigen werden die Verhandlungen als« keineswegs
aussichtslos bezeichnet, insofern als man beiderfeitig
den guten Willen zur Verständigung über wenigstens
einige Punkte unterstellt und gegenüber den Wegen,
die zu einer Einigung führen könnten, von vornherein
unüberivindliche »Schwierigkeiien- sichnichtgezeigt haben.
Wir müssen, so sagt die »Nun-BE ferner, diese Informa-
tisonen die uns von wohlunterrichteter Seitezukomniery
stelbstoerszsiändlich aus ihrem Wertbe heruhen lassen;
zugleich wird versicherh daß der Einleitung und Füh-
rung der Verhandlungen mit Rom jede Parteipolitil
vollständig fern gestanden« habe und ·sern stehe.

Den Bett-ehren vom bosnifchen Kriegsfchauplatze
zufolge hat die Hauptarmee unter General Phiiippw
vich, wie es scheini, vorläufig bei Serajewo Halt ge-
macht. Rach übereinstimmenden Nachrichten dürfte der
Rest dieses Monats und vielleicht auch der Llnsang des
September ziemlich "ruhig.v«erlausen. Die erste und
wichtigste Aufgabe besteht jetzt. in der Sicherung des
Erworbenem Die Rachschublinien von der österreichisch-
ungarischen Grenze nachSerajewo sind sehr lang und

Jrnclleton
Die Versammlung der Association für

Reform und Codisication des internationalen Rechts
in Frankfurt am Main in der zweiten. Hälfte des Augusts dieses

Jahres. .
« —- cq. Die erste Sitzung der diesjährigen Versamm-lung der obengenannten Association wurde durch den

vorjährigen Präsidenten Sir Travers Twiss aus London
eröffnet und zum Präsidenten Dudley Field aus New-
York erwählt. Beide sind angesehene Völterrechtsschrifk
steiler und Mitglieder des Institut de drojt interner—-
tional und zugleich sehr eifrige Förderer der Association.Der erste Gegenstand der diesjährigen Verhandlungender
Association war das internationale Eisenbahn-recht Es sprach die Versammlung fich anerkennend
über das in Bern im Frühjahr dieses Jahres sdurchStaatendelegirte vereinbarte allgemein eiEisenbahnstra nspo rtg es e tz aus. Denselben Gegenstand hat auchim Juli d. I« der zur Förderung der Communicati·ons-mittel in Paris versammelt gewesene Congreß behandeltund im vorigen Jahre in Zürich das Institut; de droit
internationah in dessen Auftrage ein, in »der Revuedsdroit international abgedruckter Bericht abgefaßt
wurde, welcher den» in Bern Versammelten vorlag.» EinVortrag des Sir Travers Twiss behandelte die Neu-
tralrsirung des Suez-Canals. Zur— Bera-thlllkg desselben Gegenstandes, hatte das lnstitut de
droit international in seiner vorjährigen Jahresver-fMUMkUFg in Ziirich eine Commission gebildet und den-
selben Herrn Twiss zum Rapporteur für die am L. Sep-tember d. J. in Paris zu eröffnende Jahresversammlung
dies Jnstitut ernannt. Die Association resolvirte: daßim Interesse des Welthandels die Schifffahrt auf dem
SUP- Canal nnd »auf» ähnlichen Unternehmungen«
VVk IEDEIII Allgkkss TM Fall eines Krieges sichergestellt
sein n1üsse. sp « » . .

Ein Vortrag des Dr. Thompson »(Berlin) über

führen, tvie dies im Gebirge nicht anders möglich ist,
an vielen horbgesährlichen Stellen vorbei, welche von den
Transporten auflauernden Jnsurgentenschaaren unsicher
gemacht werden. Diese Unsicherheit der Straßen istso groß, daß seit dem 11. keine Posisendungen im
Hauptquartier des Generals Philippovich eingetroffen
sind. Bevor die Armee daher weiter nach Süden
dringt und sich an die Befetzung des» von den wilden
Arnauten bewohnten Sandschaks von Novibazar macht,
muß sie Verstärkungen abwarten, ohne welche» eine
Sicherung der rückntärtigen Verbindungen unmöglich er-
scheint Von Serajewo wird gemeldet, daß dort über
die Stellung der Aufständischen nur unbestimmte Nach-
richten vermuten. Größere Recognoscirungs-Abtheis
langen werden abwechselnd entsandt, um die sich sam-
melnden Banden aufzusuchen und zu zersprengem Am
22. d. wurde die erste derartige Expedition gegen
Glasinac vorgenommen. Jnzischen nie-den bei der
Stadt und den umliegenden Höhen flücbtige Feldbe-
festigungen hergerichtet, um auf alle Fälle vorbereitet
zu sein. Der Mangel und die Thenerung der Lebens-
rnittel und der gewöhnlichen Bedürfnisse macht fich
schonin so bedenklicher Weise fühlbar, daß man ernst-
lich daran geht, diesem Uebelstande abzuhelfen. Vor-
läufig wurde eine Kundmachuiig veröffentlicht, durch
welche unverschämte Preissteigerungen mit strenger
Strafe bedroht werden. Als nächste Folge blieben
viele Verlaufs-ideale geschlossen» III-Zanche Artikel. sind
um 300 pCt. über den gewöhnlichen Preis gestiegen.
Die während der ersten Zeit der-Besetzung vielverbrei-
tete Annahme, daß - die christliche Bevölkerung den
österreichischen Einrnarsch mit günstigen Augen be--
trachte, stellt sich immer mehr alsfalsch heraus. »Man
glaube übrigens ja sznicht«, schreibt der ,,Pesier LloydE
»daß wir bei den christlichen Bosniaken niit allen
Segnungen der Cioilisatiom die wir ihnen bringen
wollen, auf Sympathie stoßen. Zwei derselben werden
sie besonders geniren, das haben schon die bosnischen
Flüchtlinge auf österreichisrlyungirischem Boden immer
gesagt: die tägliche Arbeit und die SteuerzahlnngE

Die anitlichen Berichte über die Division Szaparth
melden nur, daß es dem Genera! bisher gelungen sei,
die Angriffe der Feinde zurückzuweisern Hierzu bemerkt
der Pester Lloyd: zDem profaneispVerstande ist es
nicht gegeben, in das Geheimniß der Kriegsleitung auf
dem OccupationsSchauplatze zu dringen, nur die That-
fachen und nicht die Vorbereitung derselben vermag erzu ergründen. Wir müssen sonach ganz bestimmt vor-
aussetzem daß man einen überraschenden Plan damit
verbindet, wenn die so arg mitgenommene Division
Szsapary wie« ein verlorener Posten behandelt, in der
start gefährdeten Stellung bei Doboj übermächtigen
Hausen von Auftiändischeri gegenüber ohne ausreichende
Unterstützung gelassen wird und, wie es scheint, daraus
angewiesen ist, den Heldenniuth der geringeren Tritt-peri-

Kriegsentschädigung hatte die Bildung einer
Commission zur Folge, welche für die nächste Versamm-
lung darübersberichten soll:- mit welchem Recht und
unter welchen Bedingungen eine angreisende Macht
im Siegesfalle eine Kriegsentschädigung verlangen könne.«

Auch der unlängst erst abgel)altene Berliner Con-
greß wurde Gegenstand eines Vortrages des H. Dudley
Field und einer Resolution. der Versammlung, welche
»die Völker der Länder beglückwünschh welche sonst die
entsetzlichen Leiden des Krieges erduldet- haben würden«
Es wird dabei unbeachtet gelassen, daß diese Leiden nichterspart geblieben-sind, unddaß ohne den vorangegange-
nen Krieg und die großartigen Opfer, welche Rufzland
an Blut und Gut demselben gebracht, der Berliner Con-
greß, welcher eine Reihe bisher abhängiger Staaten siir

unabhängig erklärte, überhaupt nicht stattgefunden hätte.
Die Resolution stellt außerdem in ihrem« sonstigen Jn-
halt das Schiedsgericht zu Gens (in der AlabaMafrageJ
und den Congreß zu Berlin in eine Reihe, wogegen H.Lane mit »Recht den Unterschied beider hervorhob, wobei

er diesAlabamafrage als eine reine Geldsrage »bezeich-nete »und rücksichtlich der orientalischen Frage bemerkte,
sdaß sie sicherlich vonbornherein nicht durch Schiedssprnch
Jhätte entschieden werden— können. Gegenüber den Excla-
mationen gegen den Krieg überhaupt bemerkte er aber,
daßdie Ineisten Kriege aus tiefwurzelnden Gründen ent-
ständen, welche ohne einen Krieg nicht aus der Welt
geschafft werden könnten. Die Versammlung ließ sichindes; durch diese Qluseinandersetzungen nicht beirren und
votirte gar zwei mal eine Friedensresolutiom indem sie das
Berliner Beispiel der Beachtung der Welt empfahl und
das angeführte Schiedsgericht und den Berliner Con-
greß als unleugbare Beweise hinstelklte daß anstatt der
Chancen des Krieges· ein besserer Weg gesunden worden
sei, die Streitigkeiten der Nationen zu schlichten.

Auch Japan war durch dessen Gesandten in London
vertreten, während im Austrage von Chinas Gesandten
in London Herr Jenken aus London einen Vortrag
hielt. Der Vortrag des Ersteren und Letzieren bezog sichaus die den Fremden in diesen Ländern

zahl auf die äußersteProbe zu sstenge.k-g-ixlsohink"vie
sehr« bedeutenden Nachschübe dirigirt tyeridenk «; Iyelsprshen
Zweck die in großem Umfangezbetsriebenspe Piobizlisixung
überhaupt hat, wenn einer d«·er»;«zum»eist» gzefzihrdeten
Puncte augenscheinlich ohne ausreichende,Ve-rtheidi-
gnug bleibt — das-ist eines» jener »Myster»ien,x, vhnderen Wahrung ficherlih der glüekliche--Ausgangkde»s
Feldzuges abhängt. Die öffentliche-Meinung freilichsteht hier einem Rå«ihsel.gegenüber, ,-an welchem sievergebens ihren Scbarfsinn übt; so weit es einem
nichbmilitärischen Blick gestattet ist, . das Richstige zu
erkennen, sollte man meinen, dasßdieDipision Szaparh
schon ausiiiücksicht auf den moralischen Eindruck» des
Unternehmens in den Stand gesetzt werden— müßte,
die Schatte so rasch alt; möglich ariszuwetzen und
nicht nur die Angriffe »abzuweisen«, sondern» selbst
offensiv vorzugehenx Warum dies noch immer unter-lassen, wird nnd- diese« Abtheilung der Occu-pations-
Armee der Gefahr ausgesetzt bleibt, sichzu Tode zu
siegen, das werden wir vielleicht später erfahren, wenn

Baron Philippowich neue Triumphe errungen haben
wird, —— heute weiß es kein Mensch zu sagen« HafizPascha soll es jetzt gewesen sein, dem dieMißerfolge
der Division zu danken sind. Nach österreichischen
Quellen soll man im Hauptquartier die Beweise-da-
für haben, daß er den Rath ertheilt habe, Szaparh in
der Flanke bei Tuzla mit einer starken Llbthejlung an-
zugreifen und durch diese Operation die österreichische
Rückzugslinie zu bedrohen. Er soll unter miliiärischer
Escorte aus dem österreichischen Hauptquartierentfernt
und nach Brod gebracht worden sein. - sz «

Das »Journal des Debatstt constcitirt mit beson-
derer Genugthuung daß die in den— letzten Tagen in
Frankreich erfolgte Einberufung von 200,000 Reser-
vistelh die zum ersten Male an großen SNanövern Theil
nehmen sollen, beinahe spurlos und jedenfalls ohne die
geringsteöffentliche Klage von Statten zugegangen ist.
Die neue Heeresverfassung habe sich schneller, alsman
hoffen durfte, im ganzen Lande eingebiirgt Ein wei-
teres günstiges Symptom, bemerken die, ,,D6bat8«,
liegt in dem erhöhten Interesse, welches die Presse
den bevorstehenden. großen Manövern schenkt. Der
,,Temp8« hatte vor einigen Tagen den Wunsch geäu-
ßert, man möge im Voraus ein genaues Programm
dieser Manöver veröffentlichem damit die Bevölkerung
der Gegenden, welche ihnen zum Schauplatz dienen
sollen, die Truppenkörper auf ihrem Durchzage begrü-
ßen könnten. Unser· College wollte damit vielleicht
nicht sowohl dieNeugier der Bevölterungen befriedi-gen, als diese Neugier erst Werken, weil sie allein in
der Provinz den ntilitärischen und nationalen Geist erst
recht werten kann, den unsere neuen Jnstituiionenen erfor-dern. Das Schauspiel von Soldaten, welche sich mit-s
ten im Frieden und anscheinend ohne unmittelbarenNutzen eifrigst allen Strapazen des Krieges aussehen,

zuständige GerichtsbarkeiL welcheabgeschafft
werden sollte. Herr DndleyFieliz sonst ein Proteetorder Orientalen, sprach dagegen von den Niißbriiuchen
des Gerichtsversahrens dieser Länder und namentlichvon der in China noch üblichen Folter, welche er»aus eigener Anschauung daselbst kennen - gelernt
hätte. Der Eongreß beschränkte sich auf das
Aussprechen der H o f f n u n g , »daß die rechtlichenund Handels-Beziehungen zwischen den europäischen und
asiatischen Nationen von Zeit zu Zeit je nach den
Fortschritten der Rechtsprincipien modisicirt werden
würden und daė bei- solchen Modisicationen die, jedem
Lande theure Unabhängigkeit soweit anerkannt werden
würde, als die Interessen der Gerechtigkeit und Civili-sation es zulassen«. . — i « »;

Herr Freeland verlas ein Memoire über die gemisch-
ten internationalen Gerichtshöfe in Aegypten und wurde
eine Commission beauftragt, zu erwägen, ob sich solche
nicht auch in der Türkei einführen lie÷e»n. ——» HerrJencken berichtet über Zeugenaussagen in fremdenStaa-ten. Es· wurde. eine Commission ernannt- zur Einzie-hung von Erkundigungen über die Art der Zeugnißi
Aufnahme vor Consuln und zur Proposition von Mittelnzur Abhilfe etwa« sich dabei ergebender Mißstände. Auchüber-Fragen des Handelsz Wechselz Seerechts sowie des
Gewerberechts wurde verhandelt. - ,

xZur Anbahnung einer Uebereinstimmung bisher von
einander abweichender Bestimmungen verschiedener Ge-
setzgebungen in Bezug aus die Jnhaberpapiere und-zur
Feststellung der Entstehung und allgemeinen Annahme
der Handelsusancen in England und Amerika wurden
Commissionen niedergesetzt —- Ein a l l g e m e i n e s
W e ch s e l r e ch t war schon früher auf Grund einer
Vorarbeit sdes Herrn Dr. Borchardt (Berlin) berathen
und festgestellt Dasselbe Mitglied begründete zwei—w.ei-
tere Regeln. Die e r st e r e derselben :« »Die Verjäh-
rUUgssristTallgeMein auf 18 Monate vom Versallltage des.
Wechsels festzusetzen und« zwar gegen alle Isechse"lver-
pslichtetem Acceptanten, Ausstelley Giranten und Assali-sten« wird mit dem Amendement acceptirt, »daß die
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ist in der That geeignet, auch die ungebildetsien Köpfe,
die bisher im Miliitärdiensi nur eine Frohne erblickten,
welcher man «skcF"·jk..nach iMöglichkeit entziehen« müsse,
nachdenklich zu"-kiiia(»sien. sWenn die Armee in diesen
großen ManbversndiesGeswohnheit annimmt, sich in-
mitten einntx friedlichen Einwohnerschaft zu bewegen
und dabei «ihrk«»»Eig"enthum" und ihre Gewohnheiten zu
schonen, so gewinnen die Bevölterungen ihrerseits da-

bei Achtung vor-dem Waffenhandwerk und einen wei-
tere-n- B·eg»risf..vom»Vaterlande, welches sie sich sonstn»i»rr.;»in.»d«.ex.szFoeszxxk» Eines Feldwächters oder Steuerein-
Ilshmessexvvxzuitellse pflegen—

·

'

« Der jüngst in Stockholm tagende mternationale
Gefünguiß-Congresz hat sich sowohl in den Commissiw
nemalsixirnsPleiium mit einer Anzahl wichtiger Fragen
über die Art der Freiheitsstrafen beschäftigt, sowie über
di"e«i«n-"«dse·-n"Gefängnissen und Strafanstalten zu erlau
beuden diseiplinären Strafen; es sind eine Reihe von
Sstra3fart«en, jedoch« unter ausdrücklichem Ausfchluß der
Pszrügelsiiafex Evdrgeschlagen worden. Ferner wurde
darüber herathe«n, ob es zweckmäßig sei, die Zellenge-
fängnißftrafen mit absoluter Jsolirung beizubehalten,
oderob es wortheilhafter sei, den Zutritt gebildeter
Peisdnen zum-Gefangenen und in anderen Lehrgegen-
stcinjdensals nur in der Religion zu gestatten. Einer
Commifsion des Congresses lag die Frage vor, ob das
Zellenshsieni gewisse-n Aenderungeiy je nach der Natio-
nalität, der Gesellschaft und dem Geschlecht des Ge-
fangenen, zu unterziehen sei. Es wurde beschlossen,
in dieser Hinsicht keine Aenderungen eintreten zu
lassen, solche Aenderungen vielmehr den Gefärignißdb
rectoren für . jeden einzelnen Fall zu überlassen.
Betreffs des zweckcnäßigsien Verfahrens gegen« junge
Verbrecher wurde in einer Resolution erklärt, daß junge
Verbrecher milder bestraft werden müßten, als ältere,
unddaß sie nach erlittener Strafe einer Besserungsam
stalt überwiesen werden sollen. Zur Discussion ge-
langte Jdie Frage, auf welchem Wege man am sicher-
sten Aufschluß über den früheren Lebenswandel« und die
bereits erlittenen Strafen erhalten könne. Es wurde
eine Resolution beschlossen, welche darauf hinauslänfn
daß Mittheilungen über begangene Verbrechen den
Heiinathsbehörden des Angeklagten zugesandt werden
müßten und daß das Photographiren besirafter Perso-
nen von der größten Bedeutung für die Lösung dieser
Frage sei. Jn einer allgemeinen Versammlung des
Congresses wurde die Frage wegen der Errichtung von
Normalschulen für das männliche und für das weibliche
Aufsichtspersonal der Gefängnisse debattirt In einer
Resolution wurde beschlossen, daß das Personal theo-
retischen und praktischen Unterricht und nach bestande-
ner Prüfung eine passende Stellung mit austömxnlb
chem Gehalte erhalten solle.

Eine sorgfältige Jnfpeetion der Kiiste Cyperns
hat zu der Ueberzeugung geführt, daß Famastuga der
künftige Hafen der Jnsel sein müsse. Der Generalstab
der Flotte hat dem ,,Standard« zufolge demnach die
Weisung erhalten, eine detaillirte Jnspection des Ha-
fens von Famagusta vorzunehmen und über dessen
Eigenschaften einen Bericht zu erstatten.

Die iiiAegypten sich vollziehende Umgestaltung
der« Verhältnisse hat, wie die ,,Times«» sagt, mehr als
financielle Wichtigkeit. Zwar sei es für die Gläubiger
jenes Landes höchst erfreulich, zu wissen, daß die Ein-

künfte der ,,Daira«s nicht länger von denen des Lan-
des getrennt gehalten werden foben. Die genaue
Wirkung dieser financiellen Maßregel aber werde sich
erst in der Zukunft zeigen. Was der Khedive gethan,
indem7 er weisen und unschtnackhaften Rathfchlägen
nachgab, sei als politische Revolution merkwürdig. Es
enthalte nichts Geringeres als ein. Aufgeben aller
Ziele, denen der Viceiönig seit den fünfzehn Jahren

Notification der NichtaHonorirung dem direct Verpflichs
teten gegenüber obligatorisch sein soll« Die z w e i t e
Regel: »daß der Eigenthümer eines rechtzeitig Man-
gels .Zcchlung protestirtenWechsels nur gegen Sicher-
stellung die Zahlung von den Wechselverpfljchteten forden
dürfe«, wurde ohne Abänderung acceptirt

Herr Dr. Jacques in Wien hatte ein Gutachten über
folgende wechselrechtlicheFragen eingesandt:
1) »Soll bei verweigerter Acceptation eines Wechsels
der Regreß- auf Sicherheit, wie nach deutschen! .und
sranzösischem Rechte, ""oder auf sofortige Zahlung, wie
nach englischern und amerikanischem Rechte, gerichtet
werden«. L) »Ist der Vorschlag des Wiener Congresses
der Gesellschaft für Ref. U. Codifi. des Vblkerrechts
(1876) gerechtfertigt: »Die Protestfrist soll wegen höhe-
rer Gewalt für die Dauer der Störung, aber niemals
über eine kurze, ein für« alle Mal durch das Wechselge-
setz zu bestimmende Frist (etwa 14 Tage hinaus) erstrecktwerden ?j,«

- Aus dem S e e r e eh t ist zu erwähnen der
Vortrag des d. Z. Secretairs der Association, Herrn
Jencken über g r o ß e H a v a r i e und der Vortrag
Von Sir Twiss über» die Nothwendigkeit
einer internationalen Vereinbarung
zur strafrechtlichen Verfolgung der
Nichtrbeobachtung der (welcher?) inter-
nationalen« Sschrfffahrtsr·egeln. Die
Association befchloß,« durch eine Commission zuvor die
Schisffahrtsregeln und bestehenden Gesetze gegen Zu-
sammenstöße auf der See in den verfchredenen Ländern
zu prüfen, ·und sodann internationale Vorschristen zur
Aburtheilung solcher Fälle vorzuschlagern »

Aus dem Gewerberecht wurden zwei Resolutionen an-
genommen. 1) In Bezug aus den Na chdruck :· »derCongresz ersucht das Jnternationale CodexsComrte inNew-York, der Regierung der Vereinigtcn Staaten dieEntwickelung anderer Länder zur Erstrebung Internatio-
naler Gleichheit in Bezug auf das geistige Eigenthum
niitzirtheilen und seinen Einfluß dahin anzuwenden, daß
in Verträgen mit fremden Mächten eine Erklärung ein-

Neue? Dissrpti chke Z eitung.

seiner Regierung nachgestrebt Das bisherige System
sei« verlassen und nicht wieder zu beleben. Jsmails
Pafcha ahmt idas zweite Kitiserreich der« Frctsnzvsens
nach; die Besteuerung vermehrte sjch Mßsvdz seit.1863« verdoppelte sich die Einnahme. Daneben stieg
trank: die Schuld. Sie! betrug; Gegen Schluß j epes
letzten Jahres etwa. 107 Millionen Pfund Sterling
oder das 25fache der Schuld von 1863. So etwas
— sagt die ,,Times« «—- sei in keinem europäischen Lande,
ausgenommen in Kriegszeirem dagewesen und Aeghp-
ten hätte nur etwa 5 Millionen Einwohner. Der«
Beharrlichkeit und Festigkeit englischer und französischer
Finanzmänner sei es zu verdanken, daß jenes System
bloßgelegt und verurtheilt worden sei. Ver. Goschen
verdiene einen großen Theil des Lobes, neben ihm
die französifchen Collegen Das unmittelbare Ber-
dienst aber gebühre dem englifchiranzbsischen Unter-
fuchit-ngs-Ausschuß, über den Mr. Rivera Wilson prä-
sidirte. Soweit Sprache zueinerPolitik verpflichte,
habe der Khedive nach dem Rathe des erfahrenen
Nubar Pafcha sich einen Rücktritt von» seiner neuen
Politik unmöglich gemacht. Es sei kaum denkbar, daß
Jsmail seinen feierlichen Beriprechungen untreu wer-
den könnte, er, der nun die Worte gesprochen: »Mein
Land ist nicht länger ein afrikaniscbes, wir bilden jetzt
einen Theil Europas« - s

3 n i a n is.
Bottich 24. August. Auf der« wie gemeldet, am

vergangenen Dienstag geschlosfenen diesjährigen Livlän-
bischen Provincial-Shnode in Fellin bildete,
wie wir erfahren, den essentiell wichtigsten Gegenstand
der Verhandlungen die bereits« auf dem letzten Land-
tage in Anregung gebrachte Gründung einer Pfa rr-
theilun gs-Casse.- Bekanntlich zählen wir in s
Livland mehre Pastoratatvelche bei weit ausgedehntem sterritorialen Umfanges die geistliche Bedienung für über «
15,000 Seelen in Anspruch nehmen. Zieht man ferner
in Betracht, daß unsere Geistlichteit neben ihrer seel-
sorgerischen Thätigkeit noch mit zahlreichen anderen, «
stetig größere Vlrbeit erfordernden Obliegenheiten, wie
vor Allem mit der Leitung des Volksschulwesena be-
traut ist, so erhellt, daß die Arbeit in jenen großen
Kircbfpielen unmöglich von der Kraft eines Einzelnen
bewältigt werden kann und daßmithin eine Theilung ,
der großen Pfarren dringend geboten erscheint. In«dankenswerther Weise hat bereits der dies-jährige Land-
tag die Initiative zur Abhilfe dieses Uebelftandes er- i
griffen, indem er in der Sitzung vom 21. Februar c. i
den Beschluß faßte, eine Commission aus je zwei
Gliedern der Nitterfchaft und der evangelifchckutheriscben
Geistlichkeir von welchen je eines dem lettischen und
dem estnischen Districte anzugehören hätte, unter dem
Präsidium des residirenden Landraths und dem Vice-
Präsidium des General-Superintendentem niederzusetzeimmit dem Auftrage, ein Gutacbten über die Frage, obf
und in welcher Weise eine Casse behufs Ermöglichung I
von Pfarrtheilungen in Livland zu stiften wäre, aus- lzuarbeiten Durch die diesjährige Shnode ist nun die
Angelegenheit erbeblich gefördert worden: die Synode
hat sich zu einer Geldsubvention von Seiten der Geist-
lichkeit verpflichtet und in die Commissiom zu welcher
die Ritterschaft bereits zwei Glieder ernannt hat, nun
auch von sitt; aus zwei Glieder gewählt; den Propst
Krüger ausFellin und denPasior Kählbrandtaus Neu-Pebalg, so daß die Commission demnächst
ihre Arbeiten aufnehmen kann. -— Ferner wurde »das
L a n d s ch u l w es e n einer eingehenden Erörterung
unterworfen:- insbesondere« wurde die Aufmerksamkeit
auf das neue Schulreglement gerichtet und wurde es
den Pastoren nahe gelegt, Material zur Prüfung des-I
geschaltet werde, das; jeder vertragschließende Theil den
Autoren anderer Länder die seinen Autoren zugesicher-
ten Rechte garantirt.«

2) Jn Bezug auf das Patentwesenx
,,Das Conseil der Association hat Delegirte zu ernennen
zur Betheiligung an den Verhandlungen des Congres
international de la prospesritå industrielle in
Paris« .

Reactivirt wurde die früher Betreffs der Auslieferung
von Verbrechern gebildete Commission unter gleichzeiti-
ger Hineinnahme dreier amerikanischer Mitglieder und
auf ein weiteres; Jahr in Wirksamkeit belassen die
Commission für Markenschutz. , " ·

Die Association hat nach der vorstehenden Uebersicht
die mannigfachsten Fragen des Völkerrechts und auch
des Privatrechtes in Vorträgen und Resolutionen be-
handelt, sowie eine große Zahl von Commissionen in
Activität belassen oder neugebildet. Engländer (12)
und Amerikaner (10) bildeten auch· dieses Mal— denHauptbestand der Mitglieder, zu welchen 16 ansässige
Frankfurter kamen. Unter den übrigen- 22 Mitgliedern
waren einzelne aus Hamburg, Altona, Vren1en, DresdenGießem andere aus Pest, Stockholm, Petersburg und
Trinidad Schon zur 3. Sitzung war indes; nur die
Hälfte der» Mitglieder erschienen. Als Verhandlungs-
sprache ward die Englische und Deutsche acceptirt Da
indeß die Engländer meist kein Deutsch— und die Deut-
schen zum Theil kein Englisch verstanden, und auch die
übrigen Mitglieder nichtAlle beider Sprachen mächtig
waren, so wurde das allseitige Verständniß der Ver-
handlungen dadurch ziemlich erschwert Zur Abschwächung
der« Mglosacnerikanischen Auffassung der Association ware
aber eine stärkere Betheiligung anderer Nationen wün-
schCUsWEkkh« Jm Jnteresse der Entwickelung des Völ-
kerrechts

»

kann es nur sein, wenn die anglo-amerikani-
schEU Volkerrechtsatiffassungen allgemeineren weichen,
tvog·egen, wenn für jene auch noch Mitglieder anderer
Nationen gewonnen werden, die Entwickelung allge-
meiner Anschauungen auf dem Gebiete» des Völkerrechts

zselhen einzusenden, um durch dessen Mittheilung auf
den Shnoden zu einer festen Beurtheilung der Vorzüge,
resp. Mängel des neuen Reglements gelangen zu kön-
nen. — Die über die-beiden T a u b« si u m m e n -

A n st a l t e n unserer Provinz erstatteten Berichte
lieferten leider nirbt das. erfreulichste Bild: namentlich
wies die estniscbe TaubstummemAnstalt in Fennern ein
beträchtliches Deficit in ihrem Jahresbudget auf.
Dieselbe wird gegenwärtig von nur "12 Kindern besucht,
während sie auf gegen 30 Zbglinge eingerichtet ist.
Nur eine gesteigerte Geldunterstiitzung kann das Fort-
bestehen des Instituts ermöglichen. Günstiger verhältes sich mit «der lettischett Saul-stummen· Lin-Juli,
wenngleich auch für sie ein reicherer Zufluß an Mit:
teln als dringend wünschenswerth bezeichnet werden
mußte. — Ueber das im verflossenen Jahre gegründete
SynodaPArchiv und über die für dasselbe zugestellten
Materialien ersiatteten Pastor G a e h tg e n s - Lasdohty
über das Missionswesen Oberpasior H olst aus Riga,,
über die UnterstützungsCasse Pasior V o g e l - Laus-
dohn Bericht , «

r —- Se. Mai. der Kaiser hat in Uebereinstimrnung
mit der bezüglichen Vorstellung des stelle. Chefs der
Gendarmen unterm 5. d. Mts Ailerhöchst zu befehlen
geruht: die Etats der Gouvernements-
GendarmeriwVerwaltungen durch 18
Gehilfen der -Chefs der genannten Verwaltungen und
203 Unterofsiciere zu verstärlen Aus der Zahl dieser
Beamten sind 2 Ofsiciere und 18 Unterosficiere für
die Stadt Charkow abzutheilem die übrigen aber nach

Anordnung des Chefs der Gendarmen auf die übrigen
Gouvernements zu verweilen.e Rette! darf, wofern diedarauf bezügliche Notiz der
,,Nowosti« correct ist,- nun baldigst der Erfüllung eines
lange erhofften Wunsches entgegensehem dem genann-
tenBlatte zufolge ist von der zu Ende vorigen Jah-res niedergesetzten Regierungscsommission das Project
der Verbesserung des Revalschen Hafens
geprüft worden und soll dasselbe demnächst zur endgils
tigen Bestätigung vorgelegt werden. «

Zins Goldingeu berichtet der dortige ,,Anzeiger« über
folgende Vorfälle in der ISitzung der Stadtvers
or d nete n vom 17. v. Mts Zunächst sprach das
Goldingensche Stadthaupt sein tiefstes Bedauern dar-
über aus, dass, wie er erfahren, der Stadtverordnete
Adolphi in der Versammlung vom 19. Juni c» gele-
gentlich einer Dei) atte über die Ga»gen, wel-
chen Verhandlungen er, das Stadthaupz nicht bewohnt, —
Parallelen zwischen der Arbeitslast und dem Gagenan-
spruche eines Gemeindeältesten einer Bauerlandgeineinde
und der des Goldingenscben Stadthauptes nicht gerade
zum Vortheil des Leizteren,"gezogen. —- Hieranf verlas
das Stadthaupt die an Einen Dirigirenden Senat
gerichtete Beschwerde über die Correspondenz des Gou-
vernementsChefs mit dem Stadthaupte in rus sisch er
S p r a ch e. —- Darnach trug das Stadthaupt eine
an ihn adressirte schriftliche Eingabe des Stadt-
ve·rordneten Adolpbi vom 10. Juli c. ver, ent-
haltend das Ansucbem eine seinerseitige, am 19. Juni
c. gestellte, jedoch durch den Gagenbeschluß in Wegfall
gekommene Proposttiom sowie eine Reservation hin-
sichtlich des von der StadtverordnetemVersammlung
gefaßten« Beschlusses über die Gagen zu Vrotocoll neh-
men zu lassen. Da keiner der anwesenden Stadtvev
ordneten es bestätigte, daß die Proposition des Stadt-
verordneten Adolphi so geläutet, wie gegenwärtig von
ihm aufgegeben, so wurde die Verhandlung und Be-
schlußfassung hierüber bis zur Rückkehr des Stadtvers
ordneten Adolphi sistirt Hinsichtlich der verlautbarten
Reservation wurde beschlossen: die vier Wochen nach
dem Gagenbeschluß Settens des Stadtverordneten
Adolphi wider denselben verlautbarte Reservation als

nur behindert werdenckann Wenn die Anglo-Llmeri-
kan er mit anderen Nationalen ein allgemeines
Vblkerrecht erstreben wollen, wird die von ihnen
wesentlich gestiftete und erhaltene Association auch all«
gemeine Anerkennung gewinnen. Zu der von der Asso-ciation erstrebten Reform und Codification des Völkerrechts
können aber nur umfassendere und gründliche fachgemäße
Vorarbeiten führen, jene blos streifenden allgemeinen
Vorträge und Resolntionen genügen nicht. Wir wün-
schen der Association daher mehr Vorarbeiten und we-
niger Vorträge und Resolntionen über Gegenstände,
zu welchen noch keine eingehenden Vorarbeiten vorliegen.
Wenn die Association nicht zu weit greift und mehr in?
Detail arbeitet, wird sie auch wohl positiv Branchbareres
liefern.

— V e r m i s ch t e s.
Eine interessante und - für Schtoeden wichtige

Eisenb«ahnfrage,-die vor fünf Jahren zuerst auftauchte,
hat heute eine bestsmmtere Form angenommen. Schon
lange hat man auf Mittel gedacht, die eine Ausbeu-
tung der nnerschöpflichen Met al lfchä tze de r La pp-
marklin der Gegend des Polarlreises ermöglichten.
Zwei Ingenieure, welche die Gegend, Jeder für sich,
nntersucht haben, sind zu dem Resultate gekommen, das;
sich durch die Thäierdes Laie und des Torneo eine
Eisenbahn von der Boitnischen Bucht über die Berge
nach dem Nordmeer ohne außerordentliche Schwierigkeit
anlegen läßt. Am Nordmeer sollten dann die Eisen-
werte angelegt werden, weil die Kohlen von England
direct dorthin geführt werden können. Der Winter-
verkehr der Bahn soll in jener nördlichen Gegend nicht
mit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben, als im
ganzen südlichen Schwedetn Das Schneegesiöbersoll
in den Ebenen durch Weidenpflanzungem die 2 bis
Zm hoch werden, abgehalten werden. Eine zwei
Meilen lange Strecke über den Bergkücken soll über-
dacht werden. · «



verfpätet zurückzuweifem da nach dem Zufatze zur Ge-
schäftsordnung vom 27. März c. (gemäß PUIPVsikkVU
desselben Stadtverordneten ADolPhiJ Reservationen ein-
zelner Stadtverordneten gegen Beschlüffe nur in der-
selben Sitzungziiläfsia find. — Das Stadthaupt trug
endlich vor die cLingabe des Stadtraths I. von Die-
trich d. d. 20. Juni c» nach welchem. derselbe auf
den Einpfang des ihm mit 200 Rbl. S. bestimmten
Gehaltes eines ftellvertretenden Stadthauptes für die
Dauer feiner Llmtsführung zUM VEstSU des-Stadt-
särars verzichtet. s »

St. Petersbitrxf 22. August. Während über der
auswärtigen Politik ein undurchdringliches Dunkel sich
gelagert hat, während der Telegraph über den Stand
der in Fluß befindlichen Dinge in Bosniem in Mon-
tenegro, an der griechifchen Grenze, in Armenien und
Klein-Listen hartnäctig fchiveigh hat die tussifche Presse
um so mehr Muße, sich den inneren Fragen zuzuwen-
den. Auch für heute bildet die vielerwähnte Re-
gierungs·Kundgebung den-« Ausgangspunct
für die Betrachtungen der russisrhen Residenzblätten
Die meisten bleiben bei der in der That wichtigften
Frage, die aus jener Kundgebung zu eruiren ist,
stehen: wie kann und soll die Gesellschaft ihre Mit·
hilfe im Sinne der Regierung bethätigen? Viel
Köpf, viel - Sinnc Während die rusf. St. Ver. Z.
sich damit begnügt, die Ansicht, daß die Corruption
das Gros der russischen Gefellschaft ergriffen habe,
energifeh zurückzuweisen und fchleehthins »auf den ge-
sunden russischen Sinn« zu vertrauen, fordert die
,,Neue Zeit« behufs Ermöglichung einer wirksamen
Unterstützung der Regierung von Seiten der Gesell-
schaft noch einen weiteren Schritt der ersteren zur
letzteren hinüber: engeren Anschluß an die n a t i o -

n,a l e n Ideen des Volkes. »Es ist«, schreibt u. A.
das Blatt, ,,nothwendig, daß dieser Aufruf an die
Gesellschaft zur Unterstützung der Regierung nicht eine
vereinzelte Thatfache bleibe, sondern daß die Re-
gierung sich enger und enger an die Gesellfihaft
schließe und daß das beide verknüpfende Band fester
und aufrichtiger werde. Wenn die Gefellschaft davon
überzeugt werden könnte, d aß a uch f ü r d i e R e -

gierung die rufsischen nationalen
Aufgaben auf dem ersten Plane
sie h e n, dann — wird die Regierung, indem sie
sich an die Gesellschaft wendet, der Reife derselben
in Rath rindss That begegnen« So die »Nein Zeitiä
Kürzlich brachte die Bbrs.-Z. einen Artikel, in welchem
sie es aussprachx daß Rußland, je mehr das Slavo-
philenthuni um sich greife, um so mehr Europa und dem
wirklichen Rnssenthuln entfremdet würde-Auch die,,No-
wostitf gestehen nur die bedingte Nibglichkeit einer erfolg-
reichen Mithilfe der Gesellschaft zu: dieselbe sei »vor
allen Dingen bedingt durch größere Freiheit des
Worts und volle Entivickelung der in unserer Geseg-
gebung vorhandenen Keime des ,,Habeas corpusf
welche die Beziehungen zivischen Gesellschaft und Ad-
miniftration in’s Gleichgewicht bringen und reguliren
und gleichzeitig Achtung vor dem Gesetz nnd ihren
Vertretern schaffen würden«

— Se. Kaiih Hob. der Großfürst K o nsst a n t i n
K o n ft a n tin o w i t f ch ist am Ho. Llugust auf der
Warfchaner Bahn ins Ausland abgereist

— Zur Verstärkung der Polizei find, wie
der St. Ver. Her. erfährt, »auf einen dahin bezüglichen Be-
fehl derselben Militär-Commandos zur Verfügung
gestellt worden. Dabei haben sich die Befehlshaber der
icjornmandos u. A. nach folgenden Jnftructionen zu
richten: I) Die Polizei hat nach dem Erscheinen eines
Militär-Commandos nicht unmittelbar den Soldaten
Befehl zu ertheileiy sondern sich deshalb an den das
Commando befehligenden Officier zu wenden, welcher
dann die Anordnungen der Polizei in Ausführung
bringt. 2) Die Bestimmung des Zeitpuncts, wo das
Commando zu den Waffen greift, hängt von dem Vo-
lizeiofsicier ab. Die dahin bezügliche Anordnung wird
erst in dem Fall dem befehltgenden Ofsicier ertheilt,
wenn die Polizei alle von ihrabhängigen Mittel er-
schöpft hat. unt die Widerspenstigen zur Ruhe zu brin-
gen. Z) Nachdem dem Officin, der das Commando
hat, die Qltrordnuiig zugegangen ist, zu den Waffen zu
greifen, handelt er selbständig. Ehe sdie Action mit
den Waffen beginnt, werden die Widerspensiigen durchein dreimaliges Signal mit s der Trompete gewarnt.

—4) Hat ein Offieier die Action begonnen, so ftellt er
dieselbe ein,·.wenn die Unruhen beschwichtigt find oder
überhaupt das Ziel dek militärischen Jntervention er-
reicht ist, worüber er dann der Polizei Mittheilung
jza machen hat. Mit diesem Augenblick geht die Sorge
für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit wieder
an die Polizei über. e « l

—- Die günstigen Berichte übers— den Gang der
-sSubscrsip",t-ion auf die neusieAnleihe fin-
den gegenwärtig, wo das Resultat nahezu der gesamm-
ten Zeiahnung vorliegt, ihre volle Bestätigung. Aus
eompetenter Quelle erfährt u·. Apder Sie-Bei. Her»
daß die Summe der Zeichnungen in St. Petersburg
während 3 Tage und in der Provinz während 2 Tage

-3»l)3 Will. Rot. Nocninale beträgt, wozu noch die
Summe der am Sonnabend in der Provinz erfolgten
Zexihnuirgen hinzuzuschlagen ist, die in Moskau allein
es. 30 Miit. Rbl ergeben hat. Lin-Moskau wurden
überhaupt ca. 50 Miit. RbL gezeichnetx Sehr lebhaft
THAT lDUst die Betheiligung in der Provinz; die Stadt
Ssaratorv hat beispielsweise 2 Miit. RbL gezeichnet.
Der« unausbleiblicben Repartition der Zelchnungen
werden wahrscheinlich Subscribeiiten bis 50,000 Rbl.
DE« Yskfsll Ihksk Zsichnungen voll erhalten. Für
attskaudlschesRechnung sind ungefähr 35 Miit. Rbl.
nezelchnst worden, wovon ca. 25 Mist. Rbi. auf den
Umtaufrh von im Besitze ausländischer Capitalisten he-
findlichen åejsprocentigen russifehen Schatzftheinen in
Obligationen der neuen Anleihe entfallen. Da an
diese: Zeichnung sich die Speculation start betheiligt

hat, so steht zu erwarten, daß die neuen Obligationen,
nach ihrer Einführung an »der Börse, lebhafteren
C"our8schwankungen, als die Erste Orientanleihe aus-
gesetzt sein werden.

—— Auf der Pariser Aussiellung ist, wie
der ,,Neuen Zeit« geschrieben wird, von den vier gro-
ßen goldenen Medaillen für Sculptur dem russifchen

.Künstler Antololsli einstimmig die Erste Medaille
zuerkannt worden. Ueberdies hat ihn die Pariser
Akademie der Künste zu ihrem Ehren-Eorrespondenten
ernannt

Lin; illiliolajew theilt der daselbst erscheinende »Von«
einen Tagesbefehl mit, in welchem der Ober-Comman-
dirende der Flotte und der Häfen des Schivarzen
Meeres dem Commandeur des« Schooners »Sfalgir«·,
Capitän 2. Ranges Krjakity einen strengen V e r w eis
dafür ertheilt, daß die Familie des genannten Ofsiciers
während des Verlaufs von sieben Monaten auf dem
Schooner gewohnt hat. »

In lliitistbirirn nnd, der Jrkutst Gouv-Z. zufolge,
in jüngster Zeit nicht weniger als dreiundsechzig neue
Goldgruben entdeckt worden.

« Neuefte Post.
Berlin, 3. September (22. Augusts Die Er-

öffnung des Reichstages erfolgt durch den Grafen
Stolberg e

i.ll.llieii, 2. September (21. Augusts Es geht das
Gerücht, Graf Potocki werde zum Minister der ans-trät-
tigen Angelegenheiten ernannt werden, falls Graf An-
drassh in Folge der in den höchsten Regiernngskreisen
eingetretenen Krisis seine Entlassung nehmen sollte. —-

Der neuernannte deutsche Botschafter bei der Pforte,
Gras Hatzfeldb hat sich hier auf der Durchreise einige
Zeit aufgehalten. Im Aufträge des Fürsten Bismarck
hat er« derösterreichischen Regierung gerathen, was es
auch kosten niöge, die Occupation in Uebereinstimmutig
mit den Entscheidungen des Berliner Eongresses zu Ende
zu führen.

Wien, Z. September (22. Augusts Officiellz
Unsere Truppen besetzten am 2. September widerstands-
los Drino auf der Straße nach Trebitije Die aus 15O
türkischen Soldaten bestehende Besatzung wurde nach
Ragusa escortirt «

Stockholm, 3. September (23. Augusts Das
,,Sweuska Telegram- Bureau« erklärt die åliachricht
vom Ausbrnih der Cholera in Schweden für unbe-
gründet »

iiitistschttln 1. September (20. Augusts Die Türken
verzögern die Räumung Varnas; sie verlangen, die rus-
sisrhen Behörden sollen ihnen beistehen zuvor den Zehn-
ten einzuziehen oder dies selbst auszuführen unter ent-
sprechender Entschädigung der tiirkischen Regierung. —-

Die Bulgaren in den Sandshaks Silistrim Tirnowo
und Rnstschuk haben beschlossen, zum Fürsten von Vul-
garien den Grafen Jgnatjeivxzu wählen, welcher wäh-
rend seiner langen diplomatischen Thäiigkeit in der
kei der bulgarischen Nationalität so große Dienste ge-
leistet hat. ·

e l e g r a m m e
der THE-Fern. Telegraphen-Agentur.
London, Mittwoch, 4. Setzt. (28. Ltugustxs Gefterii

Abend stieß der von einer Lustfahrt nach Gravesend zu-
rückkehrende Dampfer ,,Princeß Alice«, mit ungefähr
600 Menschen an Bord, mit einem anderen unbekanni
ten Dampfer auf der Themse unweit London, zusammen.
Die ,,Princeß Atice« sank sofort. Man fürchtet, daß
sämmtliche Passagiere und Mannschaften ertrunken sintn

L o c a le s.
(Eingesandt.) In Nr. 191 der ,,N. Dörpt

Z« findet sitt) unter ,,Eingesaridt« ein Artikel, welcher
in lobenswerther Weise unsere schbneii Doinanlageii
bespricht —— dessen ungeachtet aber doch l)ervorhebt,
daß indiesem Jahr ein geringerer Eifer für die Jn-
standhaltung besagter Anlagen zu Tage getreten sei.
—- Als täglicher Besuche: des Domes muß ich dem
widersprechen, indem ich im Gegentheil hervorheben
niöchie, daß gerade indiesem Jahre eine ganz beson-
dere Sorgfalt für die Verfchönerung und Reinhaltutfg
des Dome; sich bemerkbar gemalht hat und glaube lch
behaupten zu dürfen, daß füglich kein Spaziergänger
über Unreinlichteit der Wege sich beklagen könne, es
sei denn, daß er an einzelnen herabgefallenen Blättern,
die auf dem Wege liegen, Anstoß nähme. Daß an
einzelnen Stellen i wegen nbthiger Reparatiiren
gegraben und gearbeitet wird, ist ji nicht zu vermeiden;
ebensowenig unterliegt es der Beurtheilung eines Nichteim
geweihten, aus welchem Grunde die Jnstandsetzung
der. Denk, s. g. Engelsbrücke, eine längere Zeit in
Anspruch nimmt -—-derartige Arbeiten lassen isich nicht
aus dem Aermel Hütten. — Wollen wir der Uni-
,versität, namentlich aber Denjenigen, welche die Sorge
für unseren herrlichen Dom haben, vielmehr danken,
denn nicht viele Städte giebt es, wo dem Publicum inso billiger Weise schönere und reinlichere Promenaden
geboten werden. «

»»

W .
.

.
. r.

- Nachschrift der Reduktion. Es kann
füglich nicht unsere Aufgabe sein, über die in letzter
Zelt Auf dem Dome beobachtete größere oder geringere
Ordnung und Sorgsamkeit zwischen den beiden geehrten
Einsendern zu entscheiden. Nichtsdestoweniger glauben
wir den im ersten »Eingesandt« gegebenen Hinweis
auf die durchans wünschenswerthe Beschleunigung der
Arbeiten an der Dombrlicke der Beachtung der zustäw
digen Persönlichkeiten empfehlen zu dürfen.

V e r m i s ch t e s.
Jm Pitvlowskschen Kreise (Gouverneknent NEsh:i.

Eliowgoroly hrit sich den »Zeitg. Martin« zufolge kürz-
lich eine R a u b e r a n d e unter Anführung eines!
ebenso hübschem als ichlauen und energischen Frauen-
zimmers Namens EVEN-Iowa, gebildet. Früher gab sich
die Meschkoiva mit Verbreitung« falschen Papiergeldes
ab, scheint aber ein Haar darin gefunden zu haben,
und hielt nun ihr neues Unternehmen augenscheinlich
für sicherer und mit weniger· Gefahr verknüpft, was
charakteristisch genug ist für die Anschauungen des Land-
volles über Diebstahl und Raub. Dennoch is: sie nach
Ausführung iiiehrer gelungener Coups, wo sie ihren
Opfern über 5000 NbL abncihnu der Polizei in die
Hänige ggaklen unsd sitzt augenblicklich bin dem Bogo-s
rods er iängnis e, das nicht gerade erühnitist Durchdie Sicherheit und Zuverlässigkeit, mit ivelcher dort die
Gefangenen bewacht werden.

— Die Arrangirung der Plätze« ini
Dentfcheii»Reichstage», wie sie in Folge der
Neuwahleii sich gestaltet hat, läizt ein sehr verändertes
Bild gegenüber den früheren Sessionen erscheinen. Auf
der rechten Seite des Hauses haben siih die Deutschcoiik
servativen ausgebreitet und die dort angesiedelten ElsässerProtestler und Ultramontanen sind nach links in die

Nähe der Socialdemokraten a·usgewaiider»t. Die deutscheReichspartei hat dann ihrerseits eine Reihe von seitheri-
Centruinplätzen eingenommen und die Centrumpartei
ihrerseits hat sich auf seitherigen natirznalliberalenPlätzen
ausgebreitet. Die Fortschrittspartei nimmt fortwährend
die äußerste Linke des Hauses ein. Auf den von ihr
nicht niehr occupirten Yjiiiken sitzen jstzt süddeutscheVolksparteiler und Elsassiiclse Antononiistem Zwischen
Centrum und Fortschrittspartei liegen die Plätze der
sliationalliberaleii und der liberalen Wildeii. Die .-

Gruppe Löwe findet sich zwischsn den Fortschrittlern und
Vationalliberalen eingestreiit Oben links in der Höhe
sitzen wie seither die Socialdeiiiokr.aten. Die Sitze der

Tsafrteien bxldenvjedoch Sitze; kegelmiilßigemd inRdig strcsillgen ormig on orn nas tn enver ausen en ei en i
einordnende Figuren, sondern sind vielfach in einander
verschränkt Die Arrangirung derspSitze war keine ge«
ringe Aufgabe fur den BureciiFPorstaiid des Reichstages
Geh-III. HappeL »der· den besitzstand deuPlatze nach
Parteien und Personlichkeitea soweit inoglich, aufrecht
zu erhalten und den versckziedenartigsteii Wünschen Rech-nung zu tragen hatte, tvahrend andererseits wiederum
die Uebersichtlichkeit des Ganzen nicht allzu sehr leiden
durfte· Dieser schwierigen Aufgabe hat sich jedoch Herr
Happel mit gewohiitem Geschick unterzogen, und damitR deine der Gersten «Vorarbeiteii« fur den kunstigen

ei )stag im anzen besinibglichst erledigt.
—- Eine interessante Conciirrenz hat der würtensp

bergische Kunstgewerbe-Vereiii, der überhaupt eine große
Regsamkeit entwickelt, ausgeschriebein es sollen Entwürfe
zueinerMusteraiisstattung für eine Brautaus· bürgerlichen Kreisen eingereicht werden.
Es sind zu sämmtliiheii Ntbbelii und sonstigen Gegen-
ständen szder Llusstattiing eines Wohw und Speise-
zimmers, eines Besuchsziininers und eines SchlafziminersSkizzen anzufertigen; auch die Rouleiiiix und Vorhänge
sind zu entwerseii,« wogegen von Tischdecken »und« Tep-
ioichen abgesehen werden kann. Die ganze Einrichtung
ist im Stil der Renaissance der zweiten Hälfte des is.
Jahrhunderts oder der sogenannten modernen Renaisfancezu» entwerfenz der (so·esainmtpreis, für weliheirdiH ganze
Einrichtung hergestellt werden kann, soll die Summe
von 2850·-Mark - nicht übersteigen. Als Preis für die «

beste Arbeit sind 500 Mark bestimmt. Es ist erfreulich,
daß hier einmal der»Versiicl) gemacht wird, für den
minder gut» situirten Bürgerstand eine »kütistlerisrhvollendete Ziinniereinriiistung zu schaffen, während die»
in des? letzten Jahren entstandenen zahlreiihen Entivürfe
und usführungem welche-die KunstgeiverbeAusstelluiig
in åNünchen zeigte und jetzt gerade wieder die Aus-
stellung in Hannoiier vorführh immer« nur für die Be-
durfnisse her kleinen Piinderheih wekclye bei Ausstattung
ihrer Wohiiuiigeii nicht genau zu reitznen braucht-· ge-
sorgt hatchwalgend die Pflege kiinstlerischeii Sinnes
ini eigentlis en —- ürgerstande bis jetzt zu sehr vernach-
lässigt worden ist.

Telegr.aphiscijer. Eurer-streicht. .
St· P:te;2sZcUrgsteI87Beörse« «en . ugu . , »W e es) ·

l . : se. »
London . .

. .
.

. .I.e .c.o NR; Zsz Vetter.
Hamburg. . . . . . . . . . 235 , 2143 Nilus-it.
Paris. .

. »F. .s. . . . Folg; f
Gent.

«· and - und- ctiens our e.
Prämien-Anleihe I. Eniissiotn . . 236.;- Bis» »236z- Glis.Iiiasåiksizsäikåkä F· 9m.«"·«’"«. ·· I 2333 III: YZZI III:
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euekliitptsche Brit
Erscheint täkkslich " ·

mit Ausnahme der Sonn-« und hohen FAMILIE· AUsgabt
um 7 Uhr Abends( Die Buchdcuckerei und Expedition
sind nur an den Wochentngen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, wegen. von 1n—-3 Uhr Mittags, geöffnet»

«« zAnncihme ver· Jnserate bis; 11. Uhr Vorm. -
Pteissfütwvie viergejpaltene Korpuszeile oder-deren Raum
bei dreimaliget Jnfertion z» 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

. Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in— Dorpat
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3- Rb1., vierteljährlich l RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kop.

- . l -
«,

» — « t »Dlbomretnen H
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegen genommen. .- » «

Inhalt. -
Oigtliicltiitdjch e Zkrapgaetåb LEinkommenfteuer-Project. Die

Mitauer Lehrerconferenz Fellin: Versammlung von Gemeinde-
tehkexkk Rigcu Stadtverordneten -S1tzung. Die Anleihe.
Reval: General v. Vrevern f. Dagoex Telegravhen-Station.
St. Petersburgx Politische Stille. Vorbereitungen zum Trup-
pkk1-Empfange. Polizei. Aus Moskau« und Odefsck

Neueste Post. Telegramme Locales. Hand« und
Börs.-Nach.r. — «

Feciiuetotn Friederike Elisabeth Reyher f. Das Leben der
Bosniaken Vermischtesh ·

-

« Politischer Tagesbe«richtx’ s
Den 25. Aug. (6. Seht)

Fünf Monate sind seit dem Abfchlusse des Ver-
trages von San Stefano verflossen, und beinahe zwei
Monate seit Durchsicht desselben Seitens des Berliner
Congresfeäz und nichtsdestoweniger ist das große Werk
der Friedenssliftung das man vollendet glaubte, seiner
Vollendung noch fern —- so klagt die «,,Mo rnin g
P o stik und führt sich noch einmal den jetzigen Stand
der Dinge rot« Augen. Die russischen Truppen seien
noch in Konstautinopels Vorsiadt gelagerh die englische
Flotte noch vor Anker im— Marmara-Meere, die Schei-
dung eines Bulgariens nördlich vom Vulkan« und- einer
neu geschaffenens Provinz Ost-Rumelien an der Süd-
seite sei nur in den Clau,seln« des Berliner Vertrages
und in den Protocollen des Congresfes vorhanden. Die
Besetzung Bosniens und Herzegorvinas durch Qestew
reich sei noch weit entfernt, ein fajt accompli genannt
zu werdenxdie Bericdtigung der Grenze Griechenlands
solle noch erst wiktlich erfolgen und die vollständige
Räumung türkischerszFestungen in Bulgarieu gehöre der
Zukunft an. Weit Hdie Schuld dieser Verschleppung
treffe, erklärt »Morning Post« nichtzu wissen, bedau-
ert tiber die Thatsacbh daß bei der jetzigen politischen
Atmosphäre Ruhe und Vertrauen so langsam gefördert
werde, tief. Vielleicht« seien die Türken schuldig, viel-
leicht auch die Rassen. Man gehe vielleicht nicht fehl,
wenn man zu dem Schlusse komme, »das gegenseitige
Vertrauen fehle, diespottomanische Regierung— sei abge-
neigt, ihre Zugeftändnisse zu» erfüllen, bis sie auf Seite
der Rassen eine Bereitwilligkeit sehe, den Beschlüssen
nachzukommen. »Morning Post« meint, bei interna-
tionalen Berathungen sei ein schwacherPunct der, daß
keine Autorität für Ausführung der Beschlüsfe bestimmt
werde. Wenn Rußland oder die Türkei ihren Ver-
pflichtuttgen nachzukommen sich weigern, so- habe der
Berliner Congreßzkeine Macht, Gehorsam zu erzwin-

g! e u i l i c i n n» »

Friederike Elisabeth Reyher »si-
Eine der in Allen Schichten der Mitauer Gesellschaftpopulärstem von allen, mit denen sie in Berührung ge-

treten, mit unbedingte: Verehrung genannte Dame, Frau
Friederike Elisabeth Reyhey ist am 9. d. M; in Mitau
zu Grabe geleitet worden. Sie» war —.— wie wir der
Mitauscheti Zeitung entnehmen — geboren am 24. Mai.
1805 als Tochter des Mitauschelr Bürgers Lang, dessen
Vater aus dem schweizetischen Canton Schasfhausen nachRußland eingewandert war. Am 21. Sepn 1830iver-
mählte sie sich mit dem aus Wenden gebürtigen Buch-händler G ustav Ad olph Reh h e-r, der das aus
Riga nach Mitau verpflanzte Commanditgeschäft von
Deubner und Trey,-in dem er sich. auih sür
seinen Beruf ausgebildet, aus eigene Rechnung übernom-
wen« hatte. Nach mehr als Zsjähriger glückliche-r Ehetrennte der-Tod die Gatten: Reyher starb am 18. Jan.
1864; die Wittwe über-lebte xiihn somit um 1472 Jahre.Zeichnete sich-ihr Haus vom Beginne ihrer Ehe an
durch« ungewöhnlich herzliche Gastfreundslhaft »aus, sohat die Verewigte es namentlich— auch -verstanden, sich
In mehr als. 30 jähriger Mühewaltung im Frauenvereimals dessen Priisidentiir sie in den letzten Jahren functiosntrte, sich allseitig Hochachtung und Vertrauen zu erwer-ben, wenn- auch die große Umsicht, mit der« sie sin : dieserIhrer Thijtigkeit verfuhr, die nicht geringen Anforderun-gen, die ne, bei doppelter Strenge gegen sich selbst, an
Atldere zustellen gewohnt. war, vielsältigbesonders von
Seiten der zu nnterstiitzenden Ar1nen, falschgedeutet worden.
Bei allen ihren zahlreichen Freunden aber bewirkte ihreinfacher« praktischer Sinn und die klare,- Verständigkeit
ihres UNDER, Daß it! schwierigen Fällen ihr Rath« viel-
sach in Anspruch genommen wurde. ,

Obgleich beide Gatten ganz mittellos in dieEhegetreten waren, brachten sie es doch durch gemeinsame
treue Arbeit dahin, nach ihrem Tode in ihren beider-
jeitigen Vaterstädten sich durch reich ausgestattete milde

gen. Es sei sehr zweifelhaft, ob im Falle- des. Unge-
horsams außer einem moraslichen Drucke etwas Stär-
keresangewandt würde. Die einzig wirkliche Bürg-
schaft liege im Selbst-Interesse und wenn die bisher
gemachten Fortschritte nur-langsam seien, so komme
dieses daher, daß beide Seiten aus Selbst-Interesse
zur Verschlepszung veranlaßt— würden. Beide wissen,
daß die orientalische Frage ihrer« Lösung ebenso fern
steht wie« je und beide wünschen natürlicherweise, einen
möglichst starken Halteplatz zu haben, wenn noch rein-
mal, und wahrscheinlich in nicht ferner Zeit, die Lösung
der Frage wieder die Gedanken Europas beschäftige
Das genannte Blatt sieht alle Elemente der Störung
bewahrt, ja eher vermehrt als vermindert« Vielleicht
dauere es noch Monate, ehe die Rassen den Balkan
überschreiten und thun sie es, so werden sie dafür ge«
sorgt haben, eine Provinz hinter sich zu lassen, die mehr
bulgariscb sei, als die zwischen den Bergen und der
Donau liegende. «

Die,Erfahrungen, welche die Russen bei ihren
diplomatischen Verhandlungen mit der Pforte im Laufe
der letzten Jahre in so reichlichem Niaße gemacht haben,
sollen Oefterreich nicht erspart bleiben. Jn der Con-
ventionsfrage ist plötzlich eine vollständige Stockung
eingetreten, nachdem die Ueberzeugung von der Unmit-
telbarkeit der bevorstehenden Unterzeichnung derszCon-
vention noch Anfangs voriger Woche in Wien, eine so
allgemeine und tiefe war, daß eminent ofsiciöse Stim-
men bereits mitgrößtem Eifer daran waren, Veröffent-
lichen Meinung« die der Pforte gentachtenZugeständnisse
plaufibeizu machen Heute hört man von der Unter-
zeichnung der Conoention nicht mehr sprechen und aus
Aeußerungen maßgeblicber Persönlichkeiten geht hervor,
daß es sehr fraglich sei, ob· überhaupt so bald von der
Convention eine Rede mehr sein dürfte. Nur aus der
Anwesenheit Karatheodorh Pasclzas könnte geschlossen
werden, daß die Pforte vielslegcht die Absicht noch nicht
ganz aufgegeben habe, den-T-s"-inörnentan gänzlich abge-
rissenen Berhandlungsfaderixzihrerseits wieder anknüpfen
zu· wollen. Jn dersdiploiiiatiseben Sachlage ist somit
vorläufig-eine vollständige Stagnation eingetreten. Aber
auch in miltäriischer Beziehung macht sich a u s. d e m
Occupa"tions-Schauplatze ein Still«
st a n d wahrnehmbar, welcher mindestens bis Ende
dieser Woche andauern dürfte. Die Gründe dieser
Ruhe sind mannigfacher Art. Borerst handelt es sich,
den bis jetzt in« Aetion gewesenen Trukpen eine wohl«
verdiente mehrtägige Erholungsrast zu gönnen; ferner
aber ist, der tactische und strategische Aufmarsch der für
die eventuellen weiteren Operationen bestimmten be-
trächtlichen Verstärkung-en in: Zuge und kann die Be«
endigung desselben immerhin nicht vor einigen Tagen
erwartet werden. - «

. Von allen Seiten hört man in Frankreich seit eini-
gen Tagen von dem Rücktritt des Mar-

Stiftungen Denkmale setzen zu können, durch die
ihr Name im Segen der fernen Nachwelt erhalten blei-
ben wird. Die Ehe war kinderlos geblieben und so
scheint denn schon frühzeitig von den Gatten der Beschlußgefaßt wordenzu fein, das gemeinsam erworbene Ver-
mögen zur Begründung. solcher Anstalten zu bestimmen
und fand dieser· Entschluß in einem gegenseitigen Testa-mente, das nach dem Tode beider Ehegenossen in Kraft
zu treten hatte, seinen Ausdruck. Die hauptfächlichsten
Bestimmungen dieses Testaments sind folgende: Das
Vermögen, das augenblicklich ca. 100,000 Nbl beträgt,
soll auf 150,000 Rbl. anwachsen und dann in folgender
Weise verwandt werden: Ein Drittel, also 50,000
Rb«l., zu einem in We n d e n (Livland), der Geburts-
stadt des Testators, zu gründenden Stiftung unter dem
Namen: »Die Reyheusche milde Stiftung«, und 2
Drittel, also 100,000 Rbl., zu einer in M it a u zu
gründenden Stiftung unter dem Namen: »DieReyhersche milde Stiftung«. Ueber die näheren Aus-
führungen sind die gekiauesten testamentarischen Verfü-
gungen getroffen. Aufnahme in die Stiftungen finden
solche Personen, die evangelisckylutherischer oder resormir-
ter Confesfion sind, das 50. Lebensjahr erreicht haben
und derart erwerbsunfähig sind, das; sie dieser Hilfe be-
nöthigt sind. Jn erster Linie werden Familienglieder
aufgenommen, dann die Wittwen und unverheiratheten
Töchter -des Kaufmann- und - Handwerkerstandes, doch
müssen dieselben («fiir die Mitauer Stiftung) mindestens
die letzten 1»() Jahre zum Bürger-Oklad der Stadt Mi-
tau gehört und in. Mitau domicilirt haben, dann auch
die Wittwen und unverheiratheten Töchter derjenigen
Aerzte., welche in· den letzten 10 Jahren vor ihrem Tode
in Mitau praktifirt haben. -

. « Das Leben der» Bosniakem
Das Leben der Bosniaken fchildert ein Trapp»isten-

Prior aus dem Werbathal recht eingehend »und die Wie-
net »Presse« theilt interessante Stellen daraus mit.
Den Bau eines bosnischen Pächterhauses schildert der
Trappist wie folgt: —

schalls Mac Mahon sprechen. Alle Welt un-
terhält sich davon, alle Welt spricht davon; der Eine
weiß diese, der Andere jene Wendung zu berichten, und
wenn man schließlich nach einem greisbaren Grunde
und nach der thatsächlichen Ursache solcher Gerüchte
fragt, so weiß eigentlich doch Niemand etwas Bestimm-
tes anzugeben. Mögen aber, mehre der Minister in
jüngst gehaltenen Reden noch so viel von »Vertrau»en«
reden, man gefällt sich darum nur um so beharrlicher
in dem Gedanken, daß doch etwas wie eine Krisis
wieder in der Lust liege. Anfangs circulirten geheim-
nißoolle Gerücht, welche ein Provincialhlatt ,,Le Jour-
nal du Loiret« über neue Pläne im Elysee brachte.
Das genannte Blatt wird, wie alle Welt weiß, von
dem bekannten und vielgenaiinten Vicomte d’Harcourt,
dem ehemaligen Präsidentschasts-Secretär, inspir"irt.
Dies genügt, um den Enthüllungen des »Journal ee
Loiret« vielfach Glauben und die ernsteste Beachtung
zu verschaffen, so daß sogar die ,,,Agence Havas« ein
ofsiciöses Decnenii brachte. Natürlich ließ sich hier-
durch Niemand in seinem Urtheil irgendwie stören.
Andere Blätter bringen noch andere Versionem Der
»Constitutionel« ,,verbürgte··, daß der Marschall seine
Demission gebe, sowie die Republicaner an die Stel-
lung des Kriegsminister Borel zu rühren wagen wür-
den. Der ,,Figaro« enthält einen Artikel mit der Un-
terschrist »Mhstiere«, in welchem dieser Pseudonysmus
ganz dramatische Schildernngen macht von dergeistigen
Stimmung des Marschalls und von allen den Opfern,
welche derselbe gebracht habe; daß aber der Marsihall
sicher seine Entlassung nehme, wenn man --gewisse
Opfer« von ihm verlangen werde. Welches diese
seien, verspricht der »Figaro« freilich erst in einem
nächsten Artikel. zu entwickeln. Alle diese Gerüchte
werden natürlich von der aniirepublicanischen Presse
aufgegrifsem besprochen und commentirt Schließlich
bringtauch die ,,Times« eine lange Correspondenz, die
allerdings die entgegengesetzte Ansicht versteht, daß der
Marschall niemals seine Entlassung geben und nicht
nur bis 1880, sondern noch. weiter hinaus, Präsident
der« Repuhlik bleiben werde! Bei ruhiger Betrachtung
kann auch als wahrscheinlich gelten, daß der Marschall
bis 1880 aus seinem Posten bleiben wird. Selbst der
voraussichtlich republicanischeKälussall der Senatswaly
len dürstet hieran nichts ändern. Jede Jdee eines
neuen IS. Mai ist eben augenblicklich einfach Absurd-
Daß trotzdem die Feinde der Republik mit allen
Mitteln die Entwickelung und Befestigung der letzteren
zu stören suchen, begreift sich; ob ihnen solches aber
gelingen kann, ist eine andere Frage.

Die åltachrichten aus Athen beweisen, das; die
Mächte ihre Vermittelungen zwischen der Pforte nnd
Griechenland beschleunigen müssen, falls einem Kriege
vorgebeugt werden soll, den die Türkei in der bekann-
ten ossiciösen Weise bereits begonnen hat. Anstatt

Außer einer Axt brauchen wir kein Instrument dazu.
Wir gehen in den nächstbesten Wald, hauen eine· Eiche
nieder, spalten aus ihrem Stamme mehre Pfosten Eur-aus nnd richten sie mit der Axt in Länge, Breite und
Dicke zurecht. Dann schleppen wir sie auf dem Rücken
oder mit Ochsengespann auf die Baustelle und stellen
damit vier, etwa vier Schuhhohe Wände auf, auf dem
Grundrisse eines zwei Klafter langen und breiten Qua-
drats. Darüber legen wir eichene Schindeln und das
Haus ist fertig. Zufällig und- zum Glück waren auf
einer Seite die Bretter der Wand zu kurz und das giebt
just die Thün Damit man den Kopf nicht am oberen
Thürstock anfchlage -ist dadurch vorgebauh das; das tiefer
herabreikhende Schindeldach noch früh genug ans Kopf-
bücken erinnert. Jn den meisten Hütten giebt es keine
Abtheilutigswandz das Innere ist nur Ein leerer Raum.
Auf der nackten ungedielten Erde sitzt, schläft, ißt, kocht
und arbeitet man, ohne jeden Stuhl, Tifch oder Sche-
melj Ekn der Mitte auf dem Boden brennt das Feuer,
Tag und Nacht, Sommer und Winter, denn es ist nicht
allein nöthig zum Wärmen der Glieder, sondern auch
zum Brodbacken Jst das Kukurntzinehl mit Wasser
zu einemBallen Teig zusammengedrückt, fo hebt man
die Glut von« der Stelle, wo die Erde warm ist, legt
den Teig hin, überzieht ihn mit der heißen Glntasche
und läßt ihn» so backen. - s ·

, Die Construction der Hauswände ist derart, daß
dnrch die Fugen derselben leicht Vögel schlüpfen können,
ich glaube, damit der Rauch des Feuers leichter entweicht«
Wie eben beschriebem baut übrigens nurein wohlhaben-
der Pächter; ein Anfänger baut bei Weitem nicht so
splendid. Dieser schlägt sich nur mehre Zaunstecken im
Kreise herum in den Boden, flicht sie mit biegsamem
dünnen eichenen Aesten ein und macht von Streu oder
Kukurutzstroh ein Dach darüber. Hier und da werden
wegen Warmhaltung die Baumäste der Wände noch mit
Lehm verschmiert Eine solche Wohnung hält schon bis
zur zweiter: Generation mit mehren Reparaturenp erst
die zweite Generation erschwingt sich dann zum massiven
Holzbau.« -

195» Freitag, den» 25. August (6. September) 1878.



daß sie Miene machen würde, sich über die vom Conkk
greß vorgeschlagene Grenzberichtigung in irgend einen
Weise mit dem» griechischen Cabinet in’s. Benehmen
zu setzenk fchicktkissiesihre Soldaten zu Raub- und MONE-
über die griechiscbe.·i-.Grenze, offenbar, um· die Heilentzn
zu Feiudseligkeiten herauszufordrern Eins: frivosleres
Spiel läßt-T sithnicht denken. Die. Misssvtt MPVUFOTIL
Ali Paschassz nach Janina erhält durch diese Ereignisse
ihre hinläiiglichei Illustration. Inzwischen stkpltsn flch
die Mächte, wer mit den vermittelnden Schritten den
Anfang machen-soll. Deutschland will die Initiative
France-ziehend Italien überlassen. »,,die- beim· Coiigrsß
unmittelbarer für griechische »JUkMffEU EMSGIVEEEZU
seienC Die »Jtalie« andererseits sagt, da der Berli-
ner Vertrag ein Collectivwerk der Mcrchte sei, dürfe
keine derselben vereinzelt vorgehen. Riittlerweiles wer-
den dieEkeignifse ihren Weg nehmen. .

Das New-York» Blatt »The World« hat einen-
Brief aus Mexiko erhalten, dessen Schreiber den· Aus-
bruch eines Krieges zwischen dieser und der nordameri-
kanischen Republik für unvermeidlich erachtet. Der
mexikanische Gesandte in Washington, Herr Zamaconm
sei angewiesen worden» gegen— die neuerliche Grenz-
überschreitung des amerikanischen Befehlshabers Ge-
nerals Mackenzie nachdrucklich zu protestirem

«, Inland
Dorf-at, 25.» August. Es sei uns gestattet, nochmals

mit einigen Worten auf das seinem wesentlichen Jn-
balte nach bereits iviedergegebene P r o j e et d e r
Cl a s se n s! e u e r zurückzukommen. Thcoretisch ist
anerkanntermaßen die Einkommensteuer mit der Be-
stimmung, daß mit dem höheren Einkommen entspre-
chend auch die dafür zu erlegenden Steuerprocente
steigen, die gerechteste und nationabökonoinisch richtigst·e;
in Praxi aber ist die strenge Befolgung dieses Prin-
cips z. Z. unmöglich. So hat auch die für Rußland
projectirte neue Steuer auf die Durchführung dieses
Principes von vornherein verzichtet und sich mit der
Classensteuey d. i. mit einer nur annähernd dem Ein-
kommen des Steuerpfliehtigen entsprechenden— Steuer,
beguügh indem dieselbe —- ein jedenfalls nicht außer
Acht zu lassendes Moment — sehr wesentlich die Er-
hebung der Steuer vereinfach»t. Gleichwohl ist, wieuns scheinen will, von den Grundsåtzen der Einkom-
mensteuer in vielen Puncten unnöthiger Weise abge-
gangen worden. So ist nicht einzusehen, warum bis
zu einem Einkommen von 60 bis 80,000 Rbl. die
hiefür zu entrichtenden Steuern procentweise steigen,
während über die genannte Einkommen-Summe hinaus
der Steuersatz für je 20,000 Rbl. einfach um 600Rbl.,
also nicht p-ro«centweise, erhöht wird. Ueberaus zutref-
fend macht ferner der St. Ver. Her; auf den Umstand
aufmerksam, das; der von der Allerhöchst nisedergesetzten
Commissioii ausgearbeitete Entwurf den Charakter der
E i n k o m m e n s a r t e n» gänzlich uiiberücksichtigt
lasse. Es ist ja in Betreff der ökonomischen Leistungs-
fähigkeit von großer Bedeutung, ob der betreffendeSteuerpflichtige ein fundirtes oder ein unfundirtes
Einkommen bezieht, d. h. ob sein E i nko m m en
(Capitalien, Immobilien aller Art) fließt, oder durch
A r b e·it jährlich erst erworben wird. Jiniersteren
Falle ist« seine ökonomische Leistungsfähigkeit, seine
Steuerkraft eine ungleich größere: er kann sein Jahres-
einkommen stets vollständig herausgeben, seine ökono-
mische Lage wird, ein wie hohes Alter er erreichen,
wie sehr Krankheit ihm jede Beschäftigung« unmöglich
machen mag, dieselbe bleiben und auch naebseinem Tode
bleibt die hinterbliebene Familie in denselben ökono-
mischen Verhältnissen. Ungleich ungünstiger stellt sich

Dagegen nimmt sich ein Trappistenkloster wie ein
Palast ans. Die Bekleidung der Bosniaken besteht bei
den Vermsögendenaus wollsenen Kleidern in der« kälteren
Jahreszeit, nämlich bei den Männern ans Hosen und
Wamms, bei den Frauen aus Kittel und Jacke. « Aber
viele gehen in leinenen Fetzen Sommer und Winter
umher. Jhre Fuszbekleidung bildet ein schweinslederner
Schuh, der in acht Tagen durchgelaufen ist. Der« Bos-
niake geht damit durchDicksund Dünn, durchsschuhtiefenKoth wie kniehohen Schnee und ist· immer durch und
durch an den Füßen naß; Und mitden kothgesiillten
Schuhen an den Füßen arbeiten die Tagelöhner den
ganzen Tag über und mit ihnen- legen sie sich des Jiachtszum. Feuer und lassen sie an· den Füßen trocknen.

Was die Kost der Bosniaken betrifft, so schreibt der
Trapptsb »Gewissen Feinschsinseckern rieselt’s über den
Rückem wenn· sie hören, »daß die Trappisten ihre Speisen
nie mit Butter oder Schmalz, oder irgend einems Fett,
auch« nicht einmal mit Oel anmachen, daß sie sich keiner
Gjewiirze dabei bedienen und zu Advent und-zu den vier«
tägigen Fasten ihre Speisen, wie Kraut, Rüben, Erbä-
pselx Kohlrabi, Kohl, nur mit Wasser und Salz anmachen
und sich des Fleisches, der Fische und-Eier ganz enthal-ten. Asber was— essen- dke Rajahs-? Ein- oder zweimal
des Tages warmes Kukurutzbrod das ohne Sauerteig
gebacken worden und klotzig schwer, meist ohne Salz ans-
geuiacht ist. Die Wohlhabenderen essen Krautköpfe dazu,
welche sie ohne zu schneiden — sie haben ja keinen Ho-
bel «— in einem Bottich sauer gemacht haben, Die
Trappisten schneiden döch zuvor diesze Kispse zu Kraut
und sieden doch wenigstens dasselbe» —- und so ist es,
wenn auch nicht geschmalszem so doch gesotten. Wieder
Andere, die sich schon gütlich thun, essen- zum Maisbrod
Bohnen, die sie, wie wir, im Wasser sieden. Höchst
selten sieht man die «5)iajal)B« Milch« zum Brod
essen, weil ihr Vieh keine Milch giebt- und bei- solcher
Behandlung weder diese, noch gutes Fleisch und· Rind-
skhmalz geben kann. Eier und Schweinesleisch müssensW verkaufen-· für unumgilinglich nothwendige Dinge-oder
um die Forderungen des Grundherrn zu begleichenx Dass

»die. ökonomische Lage bei unfundirtem Einkommensmit
dem Schwinden der: Llrbteitslraft —- dvtch Alkekssdxdet
Krankheit —- wie imit dem-Tode versiegt auch »dasEinkommens« Hieraus; ergiebt fini- MIZT Mk« gkxkskkliixm
Einkommen. dies ökonomische Leistungpefähigxeiy also
auch die Steaiertrafc e.ine v.ersajiedenes»i1st, its. nnd-nein
dasselbe ein; fnndxirtesx oder unfuiidjrtes istis Bist-der
gleichen Ziffer des Einkommens ist» has· fundirte in
Wirklichkeit also größer, als: das unfundirte Der nur.
unfundirtes Einkommen Beziehende muß zur Sicher-
stellung seiner eigenen Zukunft wie seiner Familie-einen
The-il seiner- Einnahmen ersparen. Das unsundirte
Einkommen wäre also — was« nach dem· vorliegenden
Project nicht in Aussicht genommen ist — niedriger zu
besteuerm als das fundirte. »— Eine andere Unbillig-
fett« scheinruns in der vom Entwurf bestimmten« Fest-
stellung des Einkommens derjenigen Personen zu liegen,
welche nicht eine fixe Jahreseinnahme beziehen, wiesdie
Arme, Advocatem Literatur, Künstler, die von ihsren
Renten lebenden Personen &c. re. Zur« Berechnung-
ihres Einkommens wird die von ihnen zu enstrichtende
Wohnungsmiethe zu Grunde gelegt. So
würdet in einer Stadt von 10"——25,000 Ein·soohn-er"n,
wies etwa Dorpah die Einnahme solcher Personen bei
einer jährlichen Wohnungscniethe von 145—170«Rbl.
auf 800-—1200 RbL (Cl. IX), bei-einer Miethe Von
17o—20o Not. auf 1200-—15o0 Rot. l (Cr. XJk bei
einer Miethe von 200,—-325 RbL airf31500—2000
RbL (Cl. X1), bei einer Mieklje von 500-——600 Rb«»l.
auf .4000—5000 Abt. veranschlagt. Uns erseheinen
die im Obigen je nach der Miethe veranschlagten
Einkommen-Summen entschieden zu hoch gegriffen.
Schon principiell wäre im Gegentheil daraufkzu-drin-
gen, das; hier zu einem möglichst niedrigen» Census »ge-
griffen werde, da eben das Einkommen der genannten
Personen, mit Ausnahme der von ihren Renten-leben-
den, ein durchans ichwantendes ist und— zahlreiche-der-
selben, wie z.iB.·Frauen, welche durch die Aufnahme
von Pensionären ihr Brot erwerben, zur Miethe von
Wohnungen, die ihren Einnahmen keineswegs ent-
sprechen, gezwungen sind. QSo dürften sich« noch
manche Punkte finden, in den-en eine gerechtere Ver-
theilung der Lasten dringend wünschenswerth erschei-n—t.
—— Zum Schluß fügen wir noch hinzu, daßs nach der
Mittheilung des St. Ver. Her. die Steuercommission
den E r t r a g dieser Einkommensteuer auf mindestens
17,400,000 Rbl., d. i. auf ungefähr 13,5 PCL der
directen Steuern in Russland und die Gesammtkosten
der Erhebung der Classensteuer auf«1.3·8,)Nill-.«Rbl.
veranschlagt, so daß der Reinertrag der Steuer sich auf
rnindestens 15,900-,000 Bibl. heraus-stellen werde.

— Zu Delegirten auf der bereits mehrfach erwähn-
ten Lehrerconferenz, welche dies-er Tage in Mitau
stattfinden sind von Dorpat aus der Schuldirector Staats·
rath G ööck und die Oberlehrer Schneider und-Wei-
ner delegikt worden. Dieselben habensvorgestern die
Fahrt nach Mitau angeln-ten.

-—— Nach Aufhebung des Generalgouvernements der
Ostseeprovinzen wurde, wie bekannt, eine besondere
Commission für d as Archiv der aufgehobe-
nen Canzlei des Generalgouvernements niedergresetzt
Wie die Eilig. Z. hört, ist kürzlich an competenster Stelle
verfügt worden, diese Commission aufzulösen und
die Verwaltung des Archivs dem Gouverneur Von Liv-
land zu übertragen. l

—- Von dem- Dirigitenden des Ministerium der
Volksaufklärunok Collegens des Ministers, Fürsten
SchirinskrpSchichmatow ist das Reglement für die
Stipendien des medicinischsenJnstituts
an der Kaiser-lieben Universität D or p- at unterm -23.
Juni c. bestätigt worden. Die Stipendien, deren 40
existiren, betragen, wie wir der Z. f« St. u-.— Ld.,

ungegohreneKukurutzbrod ist also ihre Hauptnahrung,
die auf solche Art wohl einen großen Bauch, aber we-
nig Kraft macht Wahrscheinlich von diesem Brode ent-
stehen die unzähligen Spulwürknsen an- denen hier- fast
alle Kinder leiden und dahinsiechen Dies hat- michs-be-
wogen, mich auch mit diesen Kleinen zu· befassen. Da-
her hat’s auch oft den Anschein, unser Kloster sei eine
KleinkindenBewahranstalt Wenn mich« die Hausglocke
an die Pforte-ruft, fo fi-nde ich« sie oft belagert- von
solchen wurmleidenden Kindern, die mans aus- Pferden
oder- auf den Armen hierher getragen; auch-mit Wiegen
werde ich hie und da bedacht. Viele-von diesen Kindern
haben Fieber; ich gebe ihnen aber gegen die— Würmer
meistens China uud sie sind von» Würmern— und vom
Fieber«befreit. So wurden im Kloster Maria-Stern
schon Hunderte von Kzindernscurirt.-«-

Die Trappisten essen aber nicht nur besser« als die
Bosniakenz sie wohnen— in ihren kahlen» Klosterzellengleich großen Herren, die wissen, was lebe-n heißt« »Un-sere Gegend durchzieht eine seltsam-ezWehm-»n-th. Ileberall
wo der Türke«herrfcht, leibt undI lebt, aus. jedem-Dorfe,

"aus jedemgFensteizs aus jedem-Gesichtschautsiiberallssdet
Tod heraus. Der Tiirke kann nur verzehrens-unsd"sgenie-
ßen, aber nichts schaffen tun-d erzeugen«

Vse rimi sch ztsxe se.
Wie »Freem-an—’s J-ourn.« in Dublisns meldetxghalien

Agenten der-K«ais e r i n- von Oe -st e«r-r"-«e sieh« einen
ålliiethsvertrag mit Lord Langfordf dem Besitzers vonSummer HiillsHouse in der GrasfrhafiisMeath; bezüglich
dieses Landsi-tzes- abgeschlossen, da- es— die Absirht der

Kaiserin Elisabeth ist,-— während-der kommenden Fitchse
1agd-Saison daselbst ihren Wohnsitz zunehmen und re-
gelmäßig mit den Ward Union- und Meath BLINDE-kOPPEIU zU jagen. —- Wenn je eine Kaiserin dem ietlfke
der Diana ergeben war, so iftes -Elisabeth-von«-OEi«kSk-reich. Die weiten Jagdgebiete in- Ungarn und-Böhmen
g·enugen»ihr,» wie esden Lknschein hat, nicht mehr nnd
Ist; schlseiztslch unt-des Spvrts willen der englisihen und
irischen Gentry an. , » -

das betreffende Rkglement zur Einsicht vorge-
kgssslegenk entnehmen, 300 RbL jährlichzjrvelchesin monar-
- lichens Raten ausgezahlt werden. Bei Abfektigung zum
YStiaatsdienst erhält jeder« «"Stiif).e»ndiat zur« Equipirung
;;».·»unid:- zur« Anschasfijings votn Biichern 100 Rbl, ein
iszchiieurgisches Tafrbenltesteck und ein Ophthalmoskoty
Isaria-irr Fahrgelder not! Doriput bis. zum Bestisinmungsortm

Aufnahmebedingung ist u. A. die Zugehörigteit zum
russischen Unterthanenbande — Der Stipendiat ist
verpflichtet, nach Absolvirung des vollen Universitäts-
Eursus der Bestimmung der Regierung gemäß -im
Kriegs- oder Marineäiiessort oder aber im Ressort des
Ministerium des Innern anderthalb Jahre für jedes·
Jahr des Stipendiengenusses zu dienen. Damit jedoch«
die Facultäts und Hofpital-Klinilen, sowie auch andere

; msedicinische Anstalten der Universität beizüglich der
Ordinatoren und Assistenten sichergestellt werden, können
Stipendiaten nach Absolvirung ihres UniversitätsCursus
auf Vorstellung des Directorium auch bei den erwähn-
ten Anstalten fdes Ministerium der Volksaufklärung
angestellt werden, wobei ihnen, wenn sie bei diesem
Ressort auf mindestens drei Jäbre inden Dienst treten,
ebenfalls 100 RbL zur Equipirung, sowie ein chirurs

» gifches Tascheiibesteck und ein Ophthalrnoskop verab-
» reicht werden, u. s. w;

J grinst-einsJellsiirstheiisswird uns berichtet, daß am 31.
Julid J. eine Conferenz der Gemeinde-

« f ch U life-h r e r der vier Kirchspiele PaisteL Tatkraft,
; Heim-stund Fellin-Kbppo- in» die-m Parochialschuihause

zu Tarwast abgehalten worden. Außer den Predigern
der vier genannten Gemeinden war noch Pasior
Maurach aus Oberpahlen auf derselben anwesend.

.Die Verhandlungen wurden von dem Sehulrevidenten
des— Fellinischen K-reises,-Pasto"r Hausen, geleitet. Auf
der Tagesordnung befand sich zunächst die Angelegen-
heit der Dorfschullehrer-Witt-vencasse, wobei namentlich
über die Herbeiführung einer regeren Betheiligung an
derselben berathschlagt wurde. Bisher hatte Pastor
Rück« zu« Klein St. Johannis die Casse verwaltet, seit
dem vorigen Frühjahr aber provisorisch Pastor
Maurachz inZukunft sollen auch zwei bis vier Schul-

l meister tin der Verwaltung der Casse theilnehmirnf Die Beschlußfassung in Sachen der Wittwencasse wur-
de schließlich verschoben Nachdem weiter noch über
einige Schulangelegenheiten verhandelt worden, hielt
PastorDoll aus Fellin einen längeren Vortrag über
die Lzeitungdes Volkes, wobei er das auch von uns
verbffenilichte Schreiben des« Pastor Hurt gegen die
Redaetion der,,Sak-ila« verlas, die Richtung dieses Blat-
tes tadelte und-die Lehrer aufforderte gegen den Einfluß
desselben anzukämpfenx Nunmehr karn- die Gründung
der Alexanderschule zurSprache. EinTheil
der anwesenden Pastoretn nainentlich die Pastoren
Hausen und Maurach, erklärten, von« der Gegnerschaft
gegen die Alexanderschule zurücktreten und von nun an die
Gründung dieser Schule fördern zu wollen. —- Unter
den Schulsmeistern wurde die Klage laut, da÷ sie
keine Pensionen ibezbgen und— mit Sorgen in« ihre Zukunft
blicken müßten. Der Schulrevident Pastor Hausen
betonte, daß die« Gehälter der Schulmeister wesentlich
erhöht werden müßten, unds übernahm es, die Bitte
der Schsulmeisteic um Pensionen der Kreislandschuk
Behö"rde.v-orzuestelli.en. Möge esHerrn Pastor Haufen
gelingen« die Gewährung dieser gerechten Bitte zu er-
wirken:- er würde sich dadurch- aufs Neue ein bedeu-
tendes Verdienst um die Hebung— des Volksschulwesense erwerben! Den-n gegenwärtig ist die Lage der Dorf-
schulmeister noch vielfach» eine recht trostlose sticht
wenige derselben verlassen wegen allzu geringer Sub-
sistenzmittel dasdornenvolle Lehreramt, andere werden

. Lehrer, nur um dem Militärdienst zu— entgehen, widmen
diesem-Berufe sechs- Jahre und sehen sich dann nach

— Die Bevölkerung der Erde. Die Erde
hat gegenwärtig 1,439,145,300 Bewohner, so meidet
uns der soeben erschienene fünfte Jahrgang einer sehr
verdienstvollen Uebersicht über neuere Arealberechnungem
Gkebietsveränker-u-n«gen-, Zähne-irgend u-nd Schätzungen
der Bevölkerung auf de: qesammtsen-Erdoberfläci)e, wel-
chserevon den Herren; C. Behm und Professor: Wagner
herausgegeben ist und das 55.. Ergänzungsheft zu Ve-
tevmanikss»Geogra-phischen PiittheilungeM bildet. Im
Deutschen— Reich-e ließen sich die Angaben— ohne beson-
dere Schwierigkeit erlangen. Die ..Haupiz·ahlen sind
hier 9803.,9»geiograp«heissch·e Quadratmseiien ini-t«-4«2,727;360
Einwohnerm Auch in den übrigeneuropaischen Staa-
ten, mit— Ausnahme der Türkei, war im Großen und
Ganzen· das neuesteiiatsistische ossicielle DNatetiai vor-
handen, so daß wir; darnussoigende Zahien mittheiien
können-«: OesterrseichQiigarn 37,350,000 Einwohner auf
11."304,-2 Quadratm«eilen, das» eu-ropäischo« Rusztaiid
'7"2,392,927,L Einwx auf 90,799,6 »Quadratmeilent,- Frank-
reich 36,905,788 Eineviohner auf -9599,«4 Quadratmeilety
Gtoßdritannieii 34,242,966 Eilnwohnesr auf nur 5719,8
Quadratmeilen u. A. m. Selbst-in interessante De;
mild— ist bei- den? europäisgchen Staaten eingegangen
worden. Die Bevölkerung—Frankreichs ist seu- 1872
unser-da 800»,000 Seelen-gestiegen—- und vertheilt« sich
die gegentwärtisge Geiammtzaihiaufsetiva 772 Millio-
nen Ehepaare gegen-is MislltionenUnverhoirarhdte und
Z— Millionen Vexrwi«t-twete. Europahat179z725;3 Qua-
draimeilen und.3·l2,898,480 tsinwohner ; Aiiesn 814,124
Qua—.dr—at-meiien-und- 831·000,000- Einwohner. Afkika
543-604-6 Quadrastmeiieii und 205,219",500EEinwohnec-;
Aiiskrdssliens und: Polynesien 161,E009- Qusadratmeiien
und «4.,41e1,300 Einwohner. Qlinersikai743,484 Quadrat-
meislen und86,116,000·Einwohner: in-Suinma-.2-441,947
Quadratmeiken und 1,439,145,300 Einwohner. Das
macht atso 589 Einwohner auf die Ouadratmeilse Erd-
obe-rfläche. DiesMehrzahlder Berechnsungen stützt— sich
auf das» Fahrt-IRS, von dem fürs eine» lange Reihe
von Staaten besondere Zahlenangabecis ofsicielkdvorhans
den waren. « , »

Sitze ixxza H v:·p«- tjizch e; Z e«szi·.szt.u«n Ha« ».



einem anderen Lebensberufe unt. »Wenn die bisherige
Laige der Schulineister keine Bessätunszerfahren sollte,
so werden wir vald Mein« irrit-jnngessdoiifchulmeistsr
hngben und« nxurs an den wsenigvnsbesseten Stellen ältere
erfashrene Männer; So. sieht-Kritik uns tiun auch freuen,
daß endlich einmal eine Conferenz unserer landiichen
G-emeineeleh.rer, deren Zweckntäiistgkeit in diesem
Blatte wiederholt- hervovgksehoben..wovven, stattgefunden
hat, so bedauern« wir d.o.1)·,- .d"s1’-ß ikbekslkitle ist) Wkchtige
Lnndesangelegenheit von nslkgemeinem Interesse bis-her
keine eingehen-derer Slldittheiklixng spveröffentlsicht worden.
Jnlkrnungelung asusgxiebigerenMaterials? babeniwilv akber
die vorstehenden gelegt-Hinweis«.Mii-thgiI-ungen über die

Tarwasksche Confekenz unseren Lefern nicht vorenthal-
ten wollen. . . «:

Kiyo, 21. August· zNachk nur vientägigeni Harren
ist es den Einwohnevnsäliigasa vergönnt geweisrmaus der
Livl Gouv.-Z. von deazziufder iSst.a«-d,»toero·tdn«eten-
Versammlung vom« 1"6. d.«« gefaßten— Be-
schlüssen Kenntniß zu» nehme-ne. Das dornehmlichste
Interesse aus dieser Signa-g» beanspruchredie W a h l d e s
sCol le gen« d es Stadth·aup·tse—s. Nach· Verleg-E
sung der bezüsglichen Paragradbxe der. Gteschäfisordnung
wurde, wie. wir der angezogenen. Quelle entnehmen,
sofort zur Vollziehung« der Wahl mittelst Stimmzettel
ges-written. Das« Scrutsinium" engalt gileijch im ersten
Wahlgange die absolute Maioritiitcss Stimmen) für
den Stadtoerordneten Ludwig Ke rko v iTuTs , dieübrigen 25 Stimmen hatten sich vertheilt-T auf die
Stadtoerordneteii W. J. Taube g(8 Stimmen) H.
Tieiner (5 Stimmen) Beet (5 Stimmen) A. Hilf-
ner und Rudolf Kerlovius lje »2 Stimmen) Barclay
de Tolly, E. Grade« und C. Zander kje 1--Siim»mee).
Demnach war zum Ctollegeir d«es«-Stir-dthauptes gewählt
der Stiidtsoerdrdnete Ludwig Kersfsodius —- Betreffs
des Antrages über Beschasfsusng des Mobiliars und«
sonstigen Inventars für die L o c a l e; d e r St— ad t--
verordtreten-Versammlung, des Stadt-
amtes und der ständigen Exeeutivcomniission wurde
Jbeschlossem für die Kosten» des Akneubtlements und
der sonstigen Einrichtung der« im« vonsStryPschin Haufe
angemietheteri Räumlichkeiten die— Paiuschalsumine «Von
6000 Rest. aus« Stadcmittetn- zu bewilligen, hiervon
aber 1300 Rol- süv die« Einrichtung des Sitzungsfaales
der Stadtverordiieten nur unter» der Vorauesetzungj
das; der Saal» nach praktischen« Ver-sinnen sich zu den
Sitzungen geeignet erweisen— werde. —- Der Bericht
der Commission in Sachen des Dupontschen Projectes
seiner P se r de - Eis e n b a b« n in« Riga wurde zu
norhmaliger Prüfung einiger Detailsragein der Com-
mission zur-freigestellt. —

—- Bei dem Rigaer Cozsnptoir der Resichsbank sind,
wie die N. Z. f. St. u. L. vernimmt, während der«
dazu festgesetzten Tage, am 17., 18. und 19. August,
auf die zur Subscription ausgelegte zweite Orient-
Anleihe in runrer Summe 5,87-3,000E Rot. gezeich-
net worden.

Ins iicvcil wird der am 21. d. Mtä »in Odefsa er-
Jfolgte Tod des Generals vonder Suite St; Majestäh
åNagnus v o n B r e v e r n, gemeldet. »

Iris der Jnsel Jagd» ist für »die neuerdings— errichtete-
TelegraphenssVerbiiioung mit Arensburg eine Tele-
g r as) h en - Statt-on bei der TnchfabrtibK e r t e l
eröffnet worden. «

St. Zuerst-arg, 23. Llugust :,,«Die«p o l i t i s ch e
S ch w ü l eszund Stille. dauert- fort« Des: Mangel an
neueren Nachrichtenz überschreitet; alles Mußt« —- mit
diesem Ansrufe unverhüllcenzMkßrnntlsesx beginnt der«
heute aus-gegebene ,,Golozå« seinepolitifche Rundschau
und in der That liest sichunzweideutigf ans« dem«
ganzen Blaite der fühlbar empfnndene Stoffmangel
heraus. Jn de kreisten« Leitrrtikel behandelt dass: viel-
gelefene Organ die, beiläufizp bemerkt, vor drei
Woher; abgebrocheiien « oder rtbgefchljdessenen Kifsinger
Verhandlungen« des« Fürsten Bismarcki mit dem päpst-
lichen Nunting Ma-sel1«a«, indem« es« auf die: große po-
litische Tragweite dieses nich-i nur« für» Deutschland«
rvichtigen Ereignisfes hinweist; in— dem zweiten Leit-
artitel erhalte-n wir eine Abhandlung Tiber Volks-
bräuchez in der-politischen Vundfch-an, endlich berührt«
das Blatt dann auch« die.OrientkJkis«iB-;- um«-gegen die—
PolitikBeaconlåfieliRs fcharf zu» Felde,zuszieh«en. Jn-
dem es eine Aeußeruiig der ministeriellen »Mor«ning2Paft«
über die Ohnmacht Europas, die Pforte: zur Durch-
führung der Beschlüsse des Berliner Congresfes«atizu-
halten, seinen Betrach«tn-ngen« szu Grunde legt,—ssnehtses-
darzuthum wie der englisch; Pkemierikr den für Nuß-
land aus«-gestellten· Regen; sich« nun selbst? ienmer mehr
vekrvsickelep —- Attch die« übrigen Nefidenzblätter ge«-
statten an politifchen Eerörterungettspkeliie größere-Aus«-
beute und wirbrechensdciher miitkdieseklturzen Aus-
schau in. die rufsiflkhe PXSffIesiIBY deren Etöriertiitgen
nicht sowohl durch das, was sie bieten, als dadurnz
daß iie nichts bieten; fürkderrwiugenbltcklichen Moment
icharakteristi-fchii-siin«d-z , « » -

— Gene·ral-«Adju«tant"GirasJgfsatje w hat einen«
viermonattietyens Urlaub« ist-LI- T Aiistands eingetreten.

— Die in der Grndritslvrrfainstnknngl der Duma
zum feierlichen E m pfsasng e; dssesr h e« iekm k e h r e n-
dsze n G· a r d e t-r.u»»p-pieznzsecnanntelgbmmifsion ver-
famvlslkö l"1«ck)-«"b"erichte"t u. der« St; "Pet. Her» am
2.1. August zu. ihierz ersten VdrbekaTHltnIgPe-- Zunächsts
lag die Frage« vor, Ists-T äaßeceFdHraesis des csmpfauges
festzustellen: —Den·i·s Antrage« auf« Ersrichtung einer«
Ebreapivttkin der Nähe des CrinxxipdiThokes stimmte«dIj8»CvMa·1I-f:iion-ibei undzhielsptsee-fernerhin für ange-
-n·1essen, die Trnppen in ihrer Gefammtzahh nicht aber

einem iruherenVorsschlages zusfolsgespechellonsweife,- inde« Kaskaden zu» bewirthet:- Hiniiwttktch r De: Beispiel-rang-
Dst OJTICIEVS Vsichlvß die ««Com1n"iss««"t"ott, dieselbe nach
de! Nuckkshk DE! ganzer; Gar-de im Saal-e der Adelsber-
iamsaxaag zu· Este-teuren; Außerdem hie« sie eefarnnesrlaszlich,- die Feier mit entsprechenden- Begrüßungd
reden, Adresse-n« nnd Tit-isten— zu erhöhen; Ucn nun

«nlle nöthigen Arknngenrerrtssz zu« treffen »und· obiges sProgrxasniknsparrizsnxfzxrijrxn,kkslchloß visesGonrsqrisssiidn drei .
Subrdmiifisfiondirszi zik bilden, deren erste für die

» Discokiruzkacsrder kun- xwqikik ja: spie, Yew,i,krhu.ug.
zu« sorgen hckt"t"e-,sdefxs«;drit,te-n aber die. Ausarbeitung der
Begrüßungsredeti zufallen würde« Als Glieder der
letzteren wurden dietsHiirkren-Kra«jewski, Poletika, Sie-
mewski nnEd-«Eh«okrtus1jart· gewählt. » « · -« u «

, « —- Seit dein i20: d«- Mgts’-.-«ft«snd; tvise der russsp St;-
Pest Z. zu. endtntehmecrß in· der ganzen Stadt K-osa- .
ten postirt, in jedem Stadttheiste!«jr« .20"«Manr1-- denen
von " den; Stadtstheit«-Pr"rsfn-wz- -sdcie-«Plätze!- angewiesen. ssind. Jeder Kosiak hast sein-en sbsestkintirciteniitiayxonz in
welchen! er--b.esii.cikndig seinen Nin-ritt haslsten»ntzu÷ Seit! s
jedesmaliger Hasltzepspunrt mußdein nächsten Gorodowoj s
bekannt sein,- tvelchxzr ihn· dann» auch im. Nothfalle so- sfort zum Einichreiteki JreqsiriAriren kann. Fern-er fsollenzs
alle RebierauffeheriStJPtterSbnrgs mit R"evolner-n" I
die bereits für sitkbefchafft worden sind« versehen swerden.

»
- s

—- Zum Andenken an Thiers, den erstensPräsidenten derfranzöisisssschen Repuhlih hat am 22. d.

« Mtsz als-am Jashresztstnge seines Todes; eine feierliche sSeelenme·fs«e«stattgrfuiidetii - « "
««

-Jn Moskau sind »der Most. Dtsch-. Z. zufolge am
verflossenen Sonnabend der russifche Botschafier amsWjeneicHofe Gehetmerath. No w iko w, G-ener-al-»!1dju- ,
tant Graf Nik- J g natje w« und General Ts che r- !
U jTj e w im Slgwfs Bazah Letzsterrer im Hotei Dnsaux s
eingetroffen. -— Mehre Blättermelden gerüchtmeijwsc das;- dszer MbstauerOberpoliizeisxreistersGenecasllsieutsensairt IArapow von- seinem· P·ost"e"n" zurücktreten und dersI frühere Petersburger StadthauptmannssGehilfe Gene- ,s ral Koxs liess-w »z·-u·m- Pijoskaubekrk Obergpolizeimesister er- ss nannt werden soll. ««

« « « i- In Odrisl: ist tin-b« dem »Du. Bot« dieser Tage ss de: Beseht des Kkisgsminirsikriixas zu: ritbrü st u ng
, der im Laufe des letzten Krieges am Schxnarzens Meere errichteten» Forttfication eingetroffen. —«— Dies aus dem »Goios« and) in unser Blatt Über·s gegangene Nachricht, das; jüngst« drei Personen, ss u. A. auch der« Divorsnik des Hauses, in welchenisKoroa-lskk,nebft- Complicen arsrestirzt worden, e r m o r d et

» gefunden seien, wird von der« örtlichen Poliz.-Z. ent-
schieden de m e n t ir i.

Reis-DIE« EIN« K. «
nieset-z. s» September: i(-22. Augusn Nach Paris» sNachrichten bereitet: sich— Frankreich auf energische Maßre-

geln zu Gunsten Griechenlands-vor.
Wien. 4. September t23.) August. Gras Andrassh

hat am Sonnabend Karatheodory Pascha erklärt, Qester-
reich weise alle Zusätze und Aendernitgen der Pforte an
dem letzten österreichischen!Conventionscksntwurfe zuriichaus welchem GrafspAsndkassV auch noch. die Frage,
wegen der türkischen Fahne, beseitigt hat. welche er sfrüher bereits zugestanden hatte. Graf Andrassy that«
ebenso die Clausel unterdrückt,- welche sich auf das Vor- «
übergehende der Occupation und die Souyeräiietät des sSultans bezog. Graf Andrasfry scheint zu wünschen, sdas; die Pforte ihre Unterschrift ablehna

London, s. Sept. (22. splngustx »Reuter’s Bureau« smeldet aus ssdnstantinopel vom heutigen Tage: Auf die sBeinetkiing Oefterreichssz daß die Anerkennung der Sou- s
veränetiitsrechte Sultans bereits in der proviso-

, rischeii Natur- der Occupatioins ausgesprochen liege,
i verzichtete die· Vfbrte ar1f-’die«-Hinzufügung eines beson- «

deren Artikelz durch« welchseir die Zeitweiligkeit derOccug spation constaiirt wurde. Trotzr dieser-Concessio«ns- ist durch »
die gestern hier eingetroffeneAntwort Oesterreichskdies
Lösung von« åJieixem«vertagt. Entgegenkommenu bevor s
seine Truppen Erfolge; erzielten, hat» Oesterreiclys seine-sConcesfidnetispätesrs ntich und nah« zuriickgezogen’.» · . »

Frankreich hat der Pforte angerathem sich ti1it7Gtie-
, chenland in Einvernehmen zu setzen, und gleichzeitig» zu

verstestxen.ge·geben, falls es deirnoel)«zwisch«eii"d·e"r« Türkei»
und Griechenland zum Cdnflict käme, würde Frankreith
einen Angriff«·zi11r; See« als» unzulässig betrachten» « sLvnsdosni,"-4·s-September (23: August s. Der Dampfeiz

i welehter die: »sptr·t·nr"eß- Alice« j wiedersah-r,- ist«-das--Kvh-le11-
fchiff »sBowell-Eastlek«’, auf derjFahrtsnach Nordenglaiid
begriffen; Ertrujsnlten sind«meistens·FrauenundIKinderL !
Auch dersiCapitäns und— die gcsammte Mannsschaft sind
erkranken-· »Prii1ceß A·lice« hatte 700—800 Personen
an Bord; bis« jetzt weiß mannur vonurkgefähr 190
Geretteterix , -

»

. . -. »Dk«e"·l-ietg-irs7cistiiimskci ·

»der Jn»t«er·n. Teleg»2ra-phen-Ag-entur.-
Wien, .Mikttwoch,ss4. September (23. Augusth »AbeUDs-«

Der Commandant von Trebinsje ist in Gefangenschast
gerathen.- Die«xt·ürkifchett"7"Tsritzihenhaben sich« mit »den
Jnsurgenten vereinigt?
« Wiens -DVWSYstCFxHESCPWRBSLCZC Ailguskti).« Der«

.»Poli-tischen CorrespVIkP7Vii4«s:-.-szwitd« aus »Konstanti·nopel
berichtet: « Die rvtitrichejzkonesswkkd sich« demnächst von
den Prinzenin«seln« zukjilskziehenx Dieselbe« ankertznr Zeit«
bei Limasiipasiha iintssMaitiibkasMeer. «

Paris, Mittwoch, 4. September (23. August), Abends.
» Der SultanhaPdiekr ihmsxbon kLayard in— Vdrschlsag ge-

brachten Reformen«- angenvminens Heute wird» hieselbst«
der Ankunft vonMsidhaf Paschaj der sich auf der Rück«
kehk nach» KonstantinopelkbefindenTss-oll«,s entg-egetigefehen.

« Zelgrcw Freitag, Ei. September (24. Qlugusts Zu«
folge MinistertathTBefchlufses hat FürstEMilaii« fiir sich«

- und die Yiitglieder seines Hauses den Titel »Hoheit«
angenommen; »

« L ideale-s. «; II; ·—

-d . Lesbeji eittialtete fiel) am« heiirigeiixTiige irr«
en u e ung raunienx »es »gilstk-dik.—Vosxexipsxzi Yd k

letzten Vorbereitungen zur Erbffiisung der diessiihgrigen
Ihr-Zeit stell) a u undNl a i; d w i»r t hsch « kizsspjsizzeu
M» zu; z; n itzt» Ostia-liess, nchsisvkzdieFreunds-zerzaus-

U ESEUNUVC ITFINMFOINEJI nicht uberseheiy»du) szarf man sihon, setzt· mit Sicherheit «die·-B·ehikupkukkzx»

JZE ·Ullvsxks·lilklgsp DIE» · dek
»als mir» leiternzv u«bertresfe»n»»ivird» irr-kip- sygß ««

CVFEZU X« M, Vsp SEDJIIchF zU zwkklslkl ist. In ersterLinie aber der diesiahrigen Aisstellungdziiist i n d;-
iåikelh -· -l b tlh esJelu iig hervorzuheben: eine so gwsze

a) s, eine so Hase» annigsaltigkeit und Vollstaiidigkeit m
deizngenaniitens Jgjranehe hat bisher nrichv kemksDpkpckkzzk

»Azuk«sstsell-usng- auszuwerfen vermochtz wir finden daselbst
sldlfcht lnsziir die RFiwRaeszsnsz sondern» auch« asIe Kkgss.zszngen»
Je Hei; zu Lande iibeihsaiipt vorkommen» vertreten.

qksfihoii dieser lliiistand genagt, um der-- diejsjisihrigesii
s. usstellung einen · ganz besonderen Werthzu verleihen.
fjAuch die OJFeierei-Ll·bthe»ilung, welche
schon im verflossenen Jahre einen uberaus erfreulichen
Ylufschwusiig dieses landwirthschaftlicheii Prodnctionszivekges «aufw»ies, ist sehr reichlich beschicktworden und nur
gerechte Freude« kann« uns« beiiiiszGedankeiidaran erfüllen;
daß tioch vor etwa 5 bisck 6 Jahren « zurück« ein« Raum
von Zornigen Faden Umfang genug-te, um— siimmtliche
zurs Jusstellung gelangten— ällieiereiproducte aufzunehmen,
Toalnsend heute e-in- Rand» wie die Rotuktdeszaus dem
2lissstellungsplatze, grosientheils von MeiereMoductenslxeslullt wird: nrcht weniger als 22 verschiedene eiereieki
Yaers .sich an» der Auzstelluiig betheiligh — »2lu»i·hz»zdasProgramm dezz M a seh-i n e n m a rsk t-e s spistjsikzein
eiiveitertessz Ruhmend mag auch lxrvorgehoben werden,

XVIII« M diesem Jahre die xjliinieldiingzYTeriiiine präcise
eingehalten worden sind —- sur Diejenigen, welchen W:-Itkssxstsllkezdav Zustandgkkinkgiten der bsslusstellung zu dari-

eine geringe reis erun ei i rer " vlltnArbeit: ——-« Fsiirdie steigende Bedexutiiiig hunfeikejiyhiielljbiiiheii-
gcehtiemederkegreiijdeiåliliigstellsigeiihlieserr auchzdies iniiner

»e un viiyseii e« «» et ei ijgunis vozk
A U ii»e n densiihersten Beweis. Wird aucks der— s. Z.
aiigekundigte Besuih eines« namhastenszViehhäiidlers aus
gkDVDDEUkIchIClIlD JU dlelein Jahre nicht ersolgekrp so ist
agegen ans Helsingsors der· danische Meiereibesitzer,

EIN? Eise? BHAHHEE sswlssspxtst sisksssrgssjslx DIE;
» ·

».-
-. Yeierei e ensz aner ann e) u ori a«

tauf ·mani·fhe » biZher vckelleiclst zu »wes? heachxete
» I St! e, wie aus die s er arti» at« di " « "«dh"«-

keits der« Meiereiprodiicte up »dg!l»i«1;i., ldsiesåfusiiisåexiflesrilimkclelitesse» get-«. irre««· « g e- «! a ge iee ei« )eien.

Derselbe wird« auch« "—«— wie ibir·«hbren« als Preis-richtet
fungireiåz Einen noch beredtesiserispBeiveis sürdie inneh-sSUPEsz «» » edeutunxi unserer Ansstellungen liefert die

kefllkldt tät[ kBegleitugg eine; ekfahrereii Jnstxucteurs
roge -n«uiis « me rer S ü er der Tws eh e n M» e i·e" r e i s l· e..» Die-selben sind direck zxur

Dpkpatep Aus»stellung, sur die sie aiich verschiedene Miene-
reivroducte initgebracht haben, delegirt worden, «uni die-
Lkltliejn dAugertsihein zu nehmen« und alsdann auch noch
Wütgleche er ·umiegendenllMeiereien zu be-siihtigze»kk« H.
diese; Wn wir s—-· und ja e Bedingungen »zur Ersiillukkg

nnschewsiheineii vorhanden F» der morgen zu
eiosfnenden Auvsteilung den besten Erfolg.

· Bezugnahme auf die beiden· ,,Cingesandt« über
VI( Alls VCTU YOU« Ckslgetretene Verkehrsssperrun«g- glaubest-i
THE; Dektljpsublicum die Piittheilung schuldig zu;.s?jn, das;

«» Efnzslslkklgeeiifgage die Arbeiten an der··sog. Eiisg elss
brsucke wieder! ausgenommen worden »s·1r»id; .Uehe"rs ein

EYYPISEUV AVVETUEV M) matt daniit besehastigkå theils» die
-I»i·e»len des» noih stehenden Briickeiithszeiles aufzunehmen,

Ziel? bereitlssz»fccbgetrageiieer»Yheike neue Mauer-
..EF..«E. en zu« as«en; «

«

«

, - e r in visit) t e·ssz".k . -

V Das »Jdiiriial des»D»eb.1t2-« »bespricht· in seine-
sSJEummer vo»m»1·2: d. Mtszz die iiIiAUZsteFIungZEGEH
baude zu Paris» unteriiornnienen YV—eris1i-clje- msizt
xzztävrslxtelslenlsgjgeizfiilhraikitd gemerskh sdalslztekf ksichs lideißdiegeii
« »

.-" « «e erauge e,1e, a.a«
Telephon fiirimelsr anzusehen sei als siir«ein«szSpielzeugk
sur ·eiii»J«iistruiiient namlich,» welihess" zu«- wichtigen
Yienstleistungens verwendbarsseisz Seitens desndeutschen
Helegravheiiaintss ist» die Nutzlichkeitxdes Fernsprecherss schoiiseit langerer Zeit»anerkannt. · Seitdem December·1877; sind nicht» weniger als«- 229 «F»er»»i«isp»isecherzg»l»e·xjjikek
III; Jebiet der! deutsåhenFiselegrashenverkaltungserrichtetr en; im ausen en sincinzsa re: o en. deren-no

] hin Betrieb gesetzt·werden. »«·Diese Einrichtungzsz
its) fdlllszkiiveg ausgezeichnet bewahrt, indem« die Ueber-«

! Mgtkeklllgs » VII. Depescb·en,· ohne— ieden Anstatt-II. vorszsichs se ANY; Sieg «1xis.;D.IE.1.T?s3l)t1xx1g Pers. Tsxggrapkzcui
l gehzeimriisses keine Schwierigkeiten, hervorgetreten sind.
IOeit einigen Woehensk sind« neue« Sienienssche »Fern"-I sprechers mit dverbesserter Construetioii »in Gebranch«ge-

- nommen wor en.-
.

. Vkrtareirrsisriseszceri gross. ·» sz
.» . · Reval, den 22. August. iZeiss plr. Truge» sp .1o.P.»d .

— Rbl.—·,ikop-.sz 9
. lccl l?- Vllllcss U.. .«-«

». Z— ·Norivigzisåse Heringe« sit. Tonne . 18,R» —»K.z -— 23 R. Lkjt
sgetrtiiniinzslzze pr. Tonne . .

.«
. 12-«ut.«-""-·TK.« -«—«13 K.

ur.-ud....»....».... Los.SJtrospimPud
. ·.

. . .

.· ».

."
., .

·· 30
» Fjnnlp Eisen, geschinieHeteD in S»tai1ge«sii"pr.E-Ber"k.« . 24 R l.
Lginnlz Eisen« »g·ezospg»e»ne», in Stangen pr. Bett. » «.1.9,»?)Zl)·l. »weniibolpsirkenhrxsik prspsztckjoen .

. . . . . a»s.)«.,.;.do. annen»ozpr. en. . . . . . z) .

· StseiiikvhleiisprpPiid . .

.»
. . . . .

.-
. 29 K.s Engl. Steinkohleiisltecr prsp Jxonne . . . . . ,»k)«»R.»52j:3H.

FinnL Holztheer ·.
»« -«.««·10"K.z Fitt- die Tlkeraction verantwortlich« « ««

Dr. E. Mattiefeiix «« Gaiicl..A.s;-H«jasselblau.

Neue Dörpkstssche Zxeitusn g;



N e-u"e DE) r:p.tsch—ep Te itu n g.

Der« Herr StudirendeCarl Drzcs ·
·· l « ; ·· L« ··

· ·wieckihatsdie Uiäkversktät verlassen» -«Dorpa-t, den 25. ugutlB7B. « « , · «· « »« ·«
-ss«slss««:!g Isksss

Nr. 645. 1.«"«s. G. Trcffneiu
·· · »· - « · Prvgttctmmi is; : s«: . - «« xsangspdssein 3 Abtheilungen und 7Bil-Zu« dem am As« ··I"Mts-· m Mollatz « · Erösffnung Sonnabend den 26. August 10Uhr-Vor7mittags: « .- « Hi; dem von .Herm.. Salingrez MusikSt3tkÜUd9UCI9U«-« ,

·

Llækjbeiten aus; dem Webstuhle (sobald .er vollständigausgeftellt sein wird) --Buttern . - von «)·3ehnhardt. Die beste Posse der
· » « · · in der« Meierei 11 Uhr Vormittags u. .4 Uhr Nachmittags, Vorführen der Pferde. sNeuzettsm Berlin-bereits mehre hundert··· me I. . 12 UheMittags u. 5 Uhr Nachmi·itags..;x»-I - ;· « .!- «. « · - « «. Mal gegeben und uvch täglich auf dem-s· - Die· aus-gestellten Maschinenkkonnen wahre-nd des· ganzen· Tages geprusts rund Nepertotrck Die neuen Decorationen sind.ladetspzhre .P»IU1IS··VBI·.«·HF «·

, auf Wunsch der Besucher in Bewegung gesetzt werden. · -von H» Fr eyse gemalt. r ·
·· » . HERR· LOVGUOCL Entree am Erijffnnngstagc IF) Kost, um Sonntag 20 Kost. Und s. ..

·-——-———«—· · .B kKW DE OO Passe-portouts a 1 Rbl. ins dersßrtchhandlung "io«on« E. J, Karoibund an ··d"er-·«(sJass«e" "-U-U"ck)k Nåchknkfkglkedekn VCZ HAND-
"-"s0·nnl;a« d · « zu haben. Cafse täglich von 10 Uhr geöffnet. ·S·chl«ießung des Ausstellungsplatzes ·W..e———.....—-—V««ekeln·9eft————attet· -...

·.
gen27.li.ug.c. » . - « . · » « «-«. . .-

-e - , «· »«

taglcch Abends» 6 Uhr « D« Aus-»Um, scomätz , tetnnt ersucheich jedermann,
osskgssgs Frisssstsjck ————s-—-—--———-—-—————-sFÆYMÆMY ——-—————’
D sz · » szunz . . « ,. · »«, « dem etwas- zu bergen: irhk;»,»,3,.k.g»3zk Circus lsesll :5.«..l wird» iiisxssviissssis -ssiss)-»i- Dis
701112 ··b·is· LlJhr Nachmittags von Sonnabend den ZZsAUZUSV 1878 m) peksqnnch oder. mkme
d» oapenendes Hex-m Homer, wozu · « T. s n «

ergezbenst einlasdetz o »« Wes« come-vorn. - s; « · - · l »

«——Fremde können eingsiihrst vrjkrtiejk .
·

« · . ·«·
··

« .
vol-Pater Handwgkkgk.vgk9lg· m der höheren Reitkunsh Pferdedressur und Gkyrnnastrk - B «— « Äusgezexchnetes · Z
·«

Sonnabend den 26. August« · 1 L f» 4 P . ·e » -N· dem Lager und empfiehlt die
»· ·« 12 Um» Antrags oge u! ersonen 6 Rh«l·., Logensitz 1 Rhlz 50 Kop., ums— « Handlung Cz· J· Vogel »
· · »F ,K· » »,-

» · rirter Platz 1 Rbl., erster Platz 75 Kop., zweiter Platz 50 Kop., Z »» »» 3,»l»»Y.Fzm’·4·
- DE; G) O dntter Platz 25 Kops H· · «l· « EHJWSWOWWIW

. . i · · · hachtunorsvo « . jsej
Entröte für Fisernde 20 Kopie-lieu. m· «

- E H El« s kk2,..N..«-hm.ksags - Mem älls ehrst«
c ·t·’ I · O « .·

X«

·« · H kann auf demLande unter· günstigen
. » ..-

» - sc s· z. »k- ·

.
»

snwerern erenweisenuner

« nLigthL irkCiHhlextties-en’s·Buchdr.·and Illnminatlan Iprtb N ------————-—"·Xp«———·s

Enträe äPerson·2·o Kop. Kinder frei. · s« VI· « at «

· ··

zvou 10 Uhr Abends ab ausgestattet mit di? neFestenHAdparaten; s·er·szz?ugt···vollständig fufeb SIEBEL»But-·clecrerekeetre. fremd« Jwchgrådigcss
Bei ungünstiger Witterung findet; » We « « ·s · » «« . - c« Do« es, ·

der· Ball im Saale· statt. . «B R l -«« « "P . ·
- ,· -«. «. « - · - · · · · · «· · sz··«·«····’· . « II; a Ineins Haus; »in der Kriter-

Derselbe eignet sich ganz besonders znrcHerstellung von feinsten Seh-töp- · straße Nr. J gelegen, krieinetrX Egne ··oss·eAu·swah·«’vo·nE·na··: " sen und Oxschischtschezez nndempfehle· denselben besonders, Destib · ;1 jndpsjxjegen Zkgeckzn Mk» recht
« Me·»·»ag··zszs·sclm»· aszutsszhewnd « I L-ilet:r;ecn,&cg?ftctuten, --aborat-orte·n- Apotheke-ri- Parfusmea « - entshrlcht,. beabsichkege set)

mssbchen · ·« Gleichzeitig empfehle ich ineine Schnäpse und Liquerc namentlich ganz Possen« DE ykzkktaufem www·
· «

'

. « s« s - « "« m meinem e a . « . »

· Kcchgeschkkkejl « weichen, hochfeinen Otschifchtscheno,·"·Amerikaensky sowie Pipifax .- sz
·· · Mutter·

" undsdiversksn IWZITSIICSIZFIIEII em- Humor erregenden Magenbitter 2c.««2c; &c. · EZIIS - ·.

«

«« PHOW VTUIBZJEJFJFFZFZF · Vestellitiigen nach auswärts werderrpsrompt effectuieh « .« « grosse· Jämschß Dqggg
M E«·,,.»«,,,»«z,,»,,·,-,· · : « Hechcichtuvgsvoll «

siwwWx» . u« . III« Schritt-Im. - lJrk;.k-s;..s3«IIDETsJ;I:
Ins-erzeigten» c Rzg«sche« Hzchs zsssgssssssssssz xskgglxbxkkszzzrsgx-eisag.

werden gewaschen, gefärbt, nach den und · d
«· I Ineuesten Faczons urngearsbeitet und · - · - « T» U« mechankfches

gsklljkk bei Ksjmesmjlsze Stab!
·· RathhausstiwHirns Oberleitneiy Nr.·l. empfiehlt der Oekonom der Akademk · ·

.

- · Bts i? uhlsVornrittags zu besehen Breit,
JYFU Vkussk , «· · (·emflehlt· ·G· J· Vosex streifte» Nr.·6,- oben.

·«IWMZHHIJGHZGHI s oojooosjnooocucsoiusooqosfoozsp l( · pbeneam V»»k«,,,Vk«z .4»- I Ltne klevje
» sjeder Art werden in kiiiszesters Zeit· ««

.

· ·
· prxma wagte, » · ·.

·
VVU «« Ztmmertl Mit Kllchc UND dellangekertjgt Holmstrassse Nr' 167 Haus « g . . . - . «.

Natxhslängskek Hauskhkskpkaxls M— nöthigen· Wirthschaftsräumen und eine-Tenmssoru ». « » i I MasOIIIIIeIIOI, schömhelhemsp genbliaklich frei, erbiete ich mich zur Wohnung Von 2 Zjzmmkn, wem; er,
Ein wenig gebisauchtes 2-sitziges .

pkjehlsz billig» l . sl : sssllfsicbjigltng Vol! «scllllläl·bcitsll, da fokdekljch- mzhkjktz hat zu Vekmjekhen
«(1 -« 7

··

» . Vcscp Z ich stunden des Studiums wegerrsnicht ."» s· - D Hzajnger
. OETHTITZZFFHTZIIT·YI·’ . übernehmen kann. - . —«« ·.« . . Älezanderstr 6

«

ejneleichte vreispännerJtalesche und Z— - Z « . JEKarl Laurentys
eine Zwsispällllskslisksscils stehenauf : « spHaus v. Knorring, Rigasciie strasse. «·

sspiziissålöstissrs Ists-s »--..5--s«si-issi ««

« eksc Elle« u! aen ·
ww »,.»k,»,.szT«.»,,«I,LSSENZ,., Beclesstecnles Pretstiernlpsetzungl
irrt« tief. ·· «« · Um den Herren Kaufern bei dcsn gegenwärtigen niedrigen Oaurs·en·, «·gElll·«.vl9rsEH-«zlger wage« moglichst entgeganzukolnmen,« « «. ···« · bei-Kluft Schloė·Ranben·«· «. ·
u»-i·«.e·eia« Bot-staut l· d s ·Ikckliidslsfets;·J.acobsstl-assT·l·TTr.

·— lllll 10010 gegenden anderer:Eabtikt·äU.·ljsc-kähg’d!sckzls. «— Kutsche-net«
sind zu· ve«klinaken Ins-ich— ·

··

F.;O»92Bei-OF « · « »UITUCFISTIEISI- · · II?
strasse Nr· »· ·- · seualzpgskdcs des« «»4·«·s«.s«t··e«ZZ2m.·7.2n Der-»Herreng··(7oznzzzzgesz-Ehtez·Zentner-p- « vzn d.RusS·
-——-.-—---— - ioixips ski- :--" piiehltnuhillxgen Preisen die s

Eins; grosse Auswshmsos
-llällge-, Wand» Tisch-H e e- Ihliiicheiilnmjrets

EIUFHBHII Handlung« · - « ·· »-
·. J· «« o· ·· -.l· H srry Bann; Wplfsz ehem»·Stud· ·

- . ·

«b"«mB3"««Y·P1««tZ«· Ist fortan wlcdcr ZU be! « - «E» · ·"2·. iHrehcrSrowiczs obern. stach·
-

«HEXEN « - » Ugs U Im« setzte. Lege
· »Von der Censur gestattet. Dorpatjden 25. August 1878. · « · · · Druck und Verlag von C. Mattiesem



Beilage zur llleuen Diirptscljen e Zeitung Ur.196.s
druck, als im verflossenen Jahre. Der Schwerpnnct
liegt hier selbftcedend in den von 29 verschiedenen
Besitzern ausgestellten Weines-Producten— nebst den
dazu gehörigen Mollerei-Geräthen. Diese Abtheilung
zählt im Ganzen 59 Nummern.- Äuch Sämereien
sind in großer Zahl —— leider sind viele derselbenso verspätet eingetroffen, daß sie in den Katalog
nicht mehr haben aufgenommen werden können —- ein-
geliefert worden: wir finden· über 100 Snatenproben
vor. —- Nichr ohne Genngthuting wird das Auge auchaus den oerfchiedenen Producten heimischen H a u s -

s le i s; e s» ruhen: die hiesigeMädchenscsjewerbesihule
des Fri. BaraniuT die sjl)2arienhiel·f«e, die Mäd(hen-
Parochialschute zu Lsendau die»»Brioat-Mädchenschule.
im Gesinde Härma unter Alnsioitüll -im PölweschenKi,rchspiele, sowie fünf einzelne Personen sind mit einer
Reihe« sauberer und anerlennenswerther Arbeiten ver-
treten undsind diese Erzeugnisse wohl geeignet, um
gegründete Hoffnungen für das Gelingen« der binnen
wenigen Tagen in unserer Stadt» in greifbarers Gestalthervortretenden Bestrebungen znrsEntioickeluna der Hand»in unserer Provinz, zu erwecken. —- Die Abtheilung
«,,Verschi-edenes«« mit ihren 176 Nummern dürfte gleich-
falls das Interesse Vieler erregen. —- Tserezjuriptiverth
der diesjcihrigeri Ausslelluirg aber liegt wohl zweifels-
obne in dierkTR i n d di« eh« A u s stell sang. Wie
schbn gestern« bemerkt, ist dieselbe so, reichhntrig, wie
keine ihrer Vorgänger: sind doch sämmtliche hier vor-
kommende Reinszliacen und Kcerizriiigen auf derselben
vertreten. Dieselbe hat 86 Nummern (g.egen etroa 60
itn vsrflosseeien Jahre) nszufzuroeisekh darunter sind mit45 Hirn. die Reinnliaeeii vertreten. ,—— Ein piachtvolles
Wetter begünstigt am heutigen Tage das Untern-Witten.
-- Was unsere auswärtigen Geiste anbelangt, « so
wollen wir nicht unterlassen, zu erwähnen, das; arich
das Ministerium der Domänen durch
feinen osficiellen Delegirtem Herrn« v o n G i e r s ,

»s.SinszJ»iit»-eresse «" ans? jder diesmaligenQlusstellung file»-krriisd·e"t« hat. ««

» Sommertlxeatern
Bei: efizfür Herrn Regisseur Gutherls»An denn; gestrispgeii Beziejfiz fürzHerriis Regisseur
R o be« rt lslu r h e ry betheitigte fiel: das« Pnblicnin
nicht »in der Weise, wie der geschätzte Darsteller« es
wohl verdient hätte. Jn kurzer Zeit hat der geehrte
Beneficiant durch manche schöne Leistung einen Anspruch
auf die Anerkennung von Seiten s unseres Publicum
sich erworben —- einen Anspruch, der gestern nur· zum
geringsten Theil in die Wirklichkeit trat. ENicbt einmal
die hier so wohl bekannte lustige Posse von N e st r o h,,Lump aci Vag abundusk oder, »Das li..e-
d e r lich e K l e e b la it« hatte seine altbewährte
Anziehungskraft auf die Theaterbesucher ausgeübt. ·—-

Durch die Ausführung dieser Posse werden wir inzwi-schen wieder einmal erinnert, daß der alte Nestroh noch·
immer fort-lebt, »daß seine humorvollen Gestalten noih in
alter Jugendfrische ihre Existenz weiter fortsetzen Während
er· nur einesåWiener Localposse zu schreiben glaubte,
haben« sicli tioch feine« Säcke, und « zwar besonders
sein ,,Lumpaci-Vag"abundus« übe: die ·»g«ci,iiz.esdeutzsche
Bühne verbreitet u-nd überall ihre« Wirkung· aus·-
geübt. Derb und keck ist die Zeichnung , und
Charakteristik seiner einzelnen Figuren, drastisch

szseine Sitnatzionskomih und wenn sein » Dinlog
steinerleiFeinheiten aufzuweisen hat, so verfügt er doch
über einen Wortwitz, der uns zueschallenidem Geeläcltå
terhinreißh Aus diesen Jngredienzien stellt Nestrohein Ganzes zusammen, das: von höchster komischer
Wirkung ist. Einen großen Vorwurf haben wir» frei-
lich der Posse zu machen: das ist ihre Abschweifung
in höhere, außermenschliche Regionen. Geister und

spGeiiien indie komischen Verwickelutigen und kleinen.Leiden des menschlichen Lebens »hineinzuz-siehen,s.;rring-
v"or"dr»e"ißig" bis vierzig Jahren anrPlatze gewesen sein,
heutzutagefmacht es den Eindruck des Abgeschmackten
und Albernen. - -

»

» s » ,

Das? Hckllptjititieresse der gestsriigenVorstellrisng edit-««
centrirte sich-»auf die Darsteller des Zipi«ri1,-.gxi·y» :Kjk·1.i«e-
Hüllt» LtztzcFketI hatte· HLPPG U er ys als Bekiesizz""r«öll«e" · gewählt. Jn trefflich gewählter Maske, mit
drastifchskomischern Miuenspiel ausgerüstet, erschien der

ewig txttuxexve Schu«ste»r» vor uns uusdrsiß.sdae«zx--Piihi«i-cum zulauiem Beifall« hin. » In deriRolle des Zwirnhatten wiröGelegenheit, Hin. M erbi tz’ Vielseitigkeit
zu bewundern :·»- zeigte er uns im vorigen Jahr den
Schuster als eine seiner Glanzrollem so sahen wir
gestern, daß sein Schneider diesem in— keiner Weise
nachsteht..»sp sz «

; »· «« O. L.
(Eingefandt). .

Am 18. August d. J. mußte ich mit einer Dame,
»die leidend gewesen war und noch großer- Sthonung be-
durfte, von der Halbstation Korff nach Dorpat reifen.
Es war mir wohlbekannh daß der um 2.!,; Uhr Nachts·
passirende einzige) Zur; dort jnuk kurze Zeit hält; da-
mit wir nun beimEinsteigen keine Schwierigkeiten hätten
«— ich selbst hattemich von einer eben überstandenen
Krankheit nochnicht erholt —- begleitete uns ein rüstiger
Freund die· 7 Werst bis zur Bahn. Um ja keine Zeit zu
verlieren, erwarteten wir den ankommenden Zug draußen
und fragten sofort nach dem directen Dorpater Wagen.
Wir wurden von mehren Conducteurem indem immer
einer uns dem anderen überwies, geführt: bis zumEnde
des Perron’s, dann hinunter auf den Bahnkörper und
nun eine weite, weite Strecke auf der nassen Erde, bis
wir den allerletzten Wagen des langen Zuges erreicht
hatten. Unser Begleiter hatte sich denselben be-
zeichnen lassen und» war mit einigen Kissen und Män-

teln dem Conducteur selbst vorangeeilt, so daß
er eben eingestiegen War, als wir mit »dem
Conducteur vor dem Wagen anlangten. Als ich die
Höhe des Trittbrettess über der Erde bemerkte, erschrak
ich nicht wenig; es waren über 2 Fuß und für-eine
Dame schien mir ein directes Hinaufsteigen kaum 1tji·ög-
lich. Aber zum Ueberlegen und Helfen war es zu;-
Deun im Moment, da wir eben erst «den·Wagten" er«
reichtem ertönten in schnellJter Folgedas Signal des
Ober-Conducteurs, der Pfisf der Locomotive und die
wohlbekannten«erstenlTöne des sich in Bewegung setzen-
den Zuges. Was nun folgte, war Saxbe des Instituts,
nicht der Ueberlegung, eingegeben votnjähen Schrecken.
Mit einem Sprung, wie sie ihn vielleicht ingesunden
Tagen nicht gemacht hat, schwang sich die Dame in· den
Ringen: in wilder Hast wurde pdas Handgepäck hinein-
geschleudert, und ich selbst konnte in dtenj nun schon
rollendenZug nur eben noch dadurch hineingelangem daß
ein Bahuarbeiter neben demselben mitlief und mich
stützte Als ich im Wagen selbst angelangt »wa·r,· be-
wegte sich der Zug« schon mit solcher- Geschwindigkeit,
daß unser freundlicher Begleiter an »ein Eutkomngennicht mehr denkenkonnte und sunfrkeiivitlig nikistfah en
mußte. Der Obesr·-Conducteur, der neben uns gestanden
und die Gefahr gesehen, der auf mein Zurufen er solle
einen Moment warten, nicht reagixt hatte, trat«jetzt«·—
doch etwas erschreckt — zu uns und erklärte sich für
völlig unschuldig: der Stationschef habe den Befehlzur Abfahrt gegeben, er selbst müsse blsndtittgs ge-
horchen

··

·
Dieses ist der· Thatbestand Der Befehl zur Absahrt

ist gegeben und vollzogen worden, 1)· als wir kaum die
Stelle des für uns bestimmten Wagens erreicht» hatten,
ohne daß wir auch nur die kleinste Verzögerung ver-

sschuldet hätten, da wir beständig« von Beamten geführt
wurden und ihnen in gleichem Schrittefolgtenz «"2") ob-
gleich jwir auf» dem— Niveau« der— Schienen standen, «"v"vntvo das -Hinauf"steigen« auch! bei völliger Muße befchwew
lich ist-zumal in einer ftockfinfteren regnerischen Nacht;

· Z) trotzdern daß es sich um eine Dame handelte, gegen
die doch auch vom Ober-Conducteurspein Minimums von
Rücksicht erwartet werden konnte. Da÷ für« sie nicht
unberechenbare Folgen erwachsen sind, ist —- nach com—-
petentem Urtheil -·—·—· »als» »ein« seltenesjxcdlktrlt Ansehen.
Man« lege sich aberdie Frage vor-» wieder Vorfall. gö-
gelaufen wäre, wennsie bei demspungewohntenSprung
von dem nassen Trittbrett abgeglitten und gefall·en·wäre,
als der Zug sich schon bewegte· u. s. w, · »Wie hätte Tdie
Stationsverwaltung das daraus entstehende· Unglück
sühnen können? - l . ·

« Angesichts »dieses - unerhörtes!--.Perfahrens2- ringt-s. es,
denke··ich, im Interesse des· reisenden Publicumkj zu
wissen: I) Darf rer Stationschef den Befehl zur« Ab-
fahrt ·geben, wen n. d i e P a--s s ag i ere «-—n o eh .-ii-«n -

möglich habe« si.-.ltsteig..en«kinnern? LTIJsIder OberjConducteur wirklich verpflichtet» einemspsolchen
Befehl wider sein besseres Wissen zu gehorchen, Ytjtlich
wenn er dadurch Menschenleben in Ge-

, f« fftzkss »»

·» Schl1eßl1cl) ist es mir eine ··angen»ehme Pflicht, pdem
Herrn· Stationschef in Waiwara für vie Bekeitwtckigkeit

zu· danken, mit der er das· gn·uns·.»g,estktehene Unrechtseinerseits gut zumachen su·chte·,·· indem er UUIPPGIIH un-
ftsuvtlltgen Reisegefährten iujjedelx uurixicrögliitsetipåxbeise
förderte und freundlichst zur«ückexp·edirte.· · « .

. « · Professor Dr. Wilhelm Hoisrschelm asptiiiz «
- «.Dorpat, De» 25. August 1878. «

« r
l Kir--tl)..;l»..iche s« te. «

·

n I· Sonntag nach Trinitatisc Hauptgottesdienst um
r« - « «— - If « i Es«

·s Predigerz Pastor H ö r s eh elm a n,,n." .·» ·;
«. jAstn nächsten Mittwoch als am Nainenstag des Kni-sers Gottesdienst u1n«11-Uhr.- "- « «« H«Nächsten Sonntag Olb-endmahlsfeier, die Beichte-Kritik

. Sonnabend um 1 Uhr, Meldungen «dazus·. amscsFreitng
-«von »4-—5 Uhr im Pastorate. - · -, ·

· St. Marie·nsKs-isr—ches.·x
Am II. Sonntage nach Trinitatisss Häsuptgoftesq

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier 127 Uhr.»:i-«Pkk.diger Wi·lligerode. · m· «,··--.»»·.-;;··TAn Lixbesgaben gingen ein: für»di·e»M·iss1on:" zu105 Nbr62 keep. noch 19 R. 97i K. "=««125 Tit. 59
Kop."; für» dies Armen: zu 432 Rbl 90 Kop.««"·no"ch««"12
Kopx = 444 Rbi. 90— Kopeken sei. s .- .s-. -

Herzlichen Dankt-«;
«

·"""- "W·"illigerode.
Jixelegraphtlcher gourrsber·tnzr..

«· St. Peter«sburger·"BHö·r»se;«« .
.· . idcti2ökAuguft1878·«'«" - · « »

- Wechseleonrfe.-·sisp—sp«
Erstens: . - . .

. .
. .- gsz 25 ssnck

Hamburg. . . . ».·. . . ·21;-3Hzs«.·
- - - - w «« .-· .- «· s·".. «» "·"-« ;·. F.

- · Fonds-und Aetiduslsoukw ««

«·HPxäsniiewAnleibe 1. Emission »
. 235 «l-!3r.", 234·2Ix« Gib.Prämien-Anleihe L. Einissioxr. . . 2353 Br., 235 i » kszspz

ZJH Jnscriptiotien . . . . . . . 983 By, 98 .-"s)ld·.
M Bankbillete. . . . . . . .. 97 Br., Mk· (Hld.
Rigaidünaburger Eisenbxrlctien . 149 «Br.i,· -—··» »Ist;-Bologihiybinsker Etsenbxrlctken . SU- Vrsp ·« MS;- »t.t«b«.
Pfandbn d. Rufs. Bodensscssredits . itzt. Bin, -1;14z-« - Glitt:

Berliner Börse, »

J, .
den 7. Sept (2·5. August) III-s. -.-:- —.--..;

Lliechselcours auf St. Petersburg ·
J; Wochen J» . . . . . . «21-1""Il. 50 ifichspscr ·3 Monat« «1.··. . .. . .

.
. . . 210 n. 90 stinkt.neun. s.3.keoitbiU. (fur,1·00.Nbl.) . . .2·.s11.··tt. 60 knchspp

Für« die Nedaction verantwortlich: ». T»Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasse1b1qtt,

dem die. Repräsentanten anderer wahrhaft« mächtiger
Staaten sich zu beugen für »ii«öthig, erachtet haben«Tiefes eigenartige Reich, das in Häkilchl Lob! UND
Compagnie ebennähtige Gegner gefunden hat, führte
beinahe die erste Stimme in den Berathunsgen der eu-
ropäischen Diplomaiie über die, orientalischen Angelegen-
heiten. Dieses »Reicd«, der Hauptanstifter des Eva-s
gresfes, der unsere« Frieden von Stefano abgeändert
hat, müht sich jetzt vergeblich ab, mit seiner ·ohniiiäch-
tigneii herztosen "Ferse die Handvoll tapferer Wertheim-
get Bosnieiiszu"zerdrücke"n, welches dem- durch nichts zu
rechtfertigenden Einfall-der Magharen und Deutschen
arisgesetzt ist«— Es ist, so viel wir wissen, dies die erste
Verherrlichung, die Haschi Loja zu Theil gewor-
den ist. —

It! Odessq hat, wie bereits gezneldeh am 18. d.
Mtä in: Lager, nahe bei der mittleren Foniäna eine
A lzl er hbzcbskze Revue über die Truppen des Odessaer
Viikticärbezikkss »-i..starrgefundisn«.1sPnnct 8 Uhr zlliorgens
liefFberichtet die Oh. Z» oer kaiserliche Ex.grazug, vor
den zwei »Mit Fahnen und Blumen geschinüctte Lord-
motioen gespannt waren, in den Bahnhof cauf dein
Kutitowo Pole. ein. åliach einstündigem Aufenthalte
liegiabi sich Se. Mai. der« Kaiser mit zahlreichem Ge-
fotgenach »d»e1nLnger und das militäriiche Schauspiel
begann. Eine ungeheure Zllietlichennienge hatte sich ;
eingtefniijtsen", ein Knäuelwon Eqnipageii und Drosihien
tvak hinter den Strickem initwkslchen man den Zu«
schasnerrarims abgegrenzt hatte, aufgefahrern Von nicht
enden wollendem Hurrah begrüßt, begann He. Pius.
dersskcaiser die Retorte, indenrer an der Spitzeg einer
gidiiizehiben Saite die unabsehbare Front hinauissprensgte
und» dann die gesaminten Wappen, wohl an 35,000
Mann, im Parademarsch an siih vorbei desiiiren ließ.

« isNeuefte Verä-
Si. Beter-thirty,-.j«242—-«sAugustx-« Sicheren Erhebungen

zufolge- versuchen« die« Türken mit« Gewalt oder List-»die»
Kabuleten zur Uebersiedelung zu bewegen; Streifpatrouit
ten ergreifen und bin-den— die-Einwohner, nanientlich
Frauen und Knaben, und führen· sie gewaltsam aus
Dampfschiffe Die Kabuleten»protestiren, und insbeson-
dere, seitdemsie erfahren, das; zum Chef des Batume
schen Gehietsdehrz indijnhnlextien hochgeehrte Fürst Gri-
gorifspGurieli ernannt ist» , ,

« Litasiriih Z. Sepse1n«ber(22.August)- Se Majestgjt der
Kaiser fährt· fort, täglich Bäder zu nehmen. Nach densel-
ben ruht derselbe eine halbe Stunde, frühstückt dann und
geht darauf mit demfdienstthueiiden FlügelkAdjutanten

».g"eirdö»h.nlich auf dem Kaiser-Wege spazieren. Dass« Diner
ssiadiestgitägläish Inn BxUhEH StathgzFürst Bismatck wurde
her-its niehre Male zur Tafel gezogen. eltach Tische
findet täglich eine Spazierfahrt im offenen Wagen Statt.
Die jktibreisesp Er. Mgjestät von hier nach Wilheslmshöhe
bei "Kasfelsp ist für die Zeit vom 10. bis 15. d. Mts. in
Aussicht genommen, doch ist noch nichts Desinitives hier-·
über bestimmt. s — .

Wien, 5. »Septeinber i«2·4. August-s« General Izu-
pary nieldet die ""E·cit1y,affnung des Ortes Teanh Zahl-
reiche Jnsurgenten wurden von Truppen Szaparifs am
4. September aus der Straße nach sJJtagszlaj am rechten
Bosnaufer angegriffen, nach Tsstündifgein Kampf an allen
Puncten zurück geworfen undbefli Einbruch der Dunkel-
heit verfolgt» Der--B,e.r;»lust beträgt 130 Nimm, darunter
meist Verwundetesz « »»

« «« . .
»

Nest, 4.2« September (24. »Aug.ust). General sPhiis
lippowich hat dem tiaisersFranzeJosefs einen Bericht
übersandt,» in welchem» er unt, schleunigste «»«Llbsendung-
sissierxreichiichex ungarischer Beainten bittet zur Lei-
tung der CivilsVerwaltung in den von den Oesterreichern
besetzten bosuischen Okrschnktexk Pisicipppxvich fiigt hierzu,
er könne »sein«en-·k Eroberangszug nicht fortsetzen, bevor
nicht in denbis jetztberuhigtensPuncten die Ordnung
sicher gestellt sei. .- . . «, s

spzsT»e«l«efsz»grfa-ncsz»me » «

der- JnstersmTszelegragoxhengsAg entur,
sz

« Berlin; Freitagszkss .Septembe·rs-(-25; August) Der
Reichskanzler Fürst« Cjdrtschakow ist in BadenkBaden
eingetroffen« » s « » «

« ·
·« Mieu;,»Freitag,sp6. sszeptember (25T « Augustn Der»
»Polikischen Corresponeenz« wird aus. Kenstantinopel
gemeldet: Zur Beschwichtigung der Lazen sinddie Gou-
verneure Voxxzzzrapezunt und Batum beordert worden..
Die Lazen beginnen theilweise auszuwandern Jn Folge
desxvorgestrigent·Mijiistekrathes sind neue Jnstructionen
än Ftaratheodory Pascha nach Wien abgegangen.

» »
·Loee-ales.. «

» Wie» im vorigen Jahre, so ward auch die dies—
Jahrige Tfhiersclzaus un d taub-mitth-
sgchafrliche»Ge.w«e.rbe-Aue-ste11ung ohne
belondere Feieklichkeiten am» heutigen Tage eröffnet.Schon ein flinkhtiger Umshlkck in— den Ansstellunge-
ranmen « laßt egegenuber detletzten Ausstellung einen«
etftplztllchenz Fortschritt erkennen: eine — größere. Mannig-
faltlgkeit und Reichhaltigketdszder zur Ausstellung ge-
langten Gegenstande thut-sich m fast allen Branchen
kund. Nur die Psferdedzlbtheilung kommt hinsichtlich
»der Zahl der vorjährigen Ausftellung gleich (es sind
im GCUZEU 47 ;PfEtdE- gegen 46 im vorigen Jahreausgestelltx wahrend dieselbe in allen übrigen Ab-

"theilungen, zum Theil recht bedeutend, von der dies-»
jährigen Ausltellung übertroffen wird. »— Die mit
Gewächsen qeschntackvoll decorirte Rotunde Inacht einen
-—»sit veuja verbo —- ungleich vollständigeren Eig-

Sonnabend, des« Äugust (7. September) 1878.



Neue Dörptfche Zeitung.

o« . « I o« s , ·Gedenliblatter . A v i · llleeteteeteie seliulertnaY ean das 75jährige Bestehen der « ·
« i Zur« ge . a(- richt, dass ich on ag

leanlsasunivalssität out-nat . Wegen Uta- refp. Neubauten von eßtjenuereien Exzesse-»Aus« lUEIUEHFZUHJSHeeJZHET
eeeeee e eeee e e ze»e nach den neuesten und bewtihrtesteii Systemen ertheile jederzeit Aus-

ksjsgehekfefehz H, « kunft Im vorigen Jahre habe ich 3 Bauten ausgeführt, in »I« Ei« AMICI« FH
« ·Z . l« e d. e» »

· . » »- E w-ß e. set E » sur eine Sammlung von Gedichten und
EÄEIEIEIJIEZPPH fkkieln H« VUAUVCFSVVBFV eoncurrsgzeså I lsmßef euer« V« kleineren Abhandlungen in Prosa wird

og un een die dreffen er Herren es eer a e erenz gern gesucht. ·Osserten sub. nich. J. F, »in
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I Hjyeezegkosse Auswahl Yo» f« .

Um zahlreichen Besuch, bitte» eeeeeeense - .
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hkjuge zur— gefiilligcii Beuchiniig iueis werde« VeVkUUlt REVTIIichE AIIEE NO S«
·

-Letelbstecht und Bkscteeegsv
nen soeben vollendeten e . EULEfUspannekzskokhwagezz Sile-es xgexeieiefeeeteseendgseeeseeekWissen— eJleJjeHeeeeega, cnn etg onk tunc-neue. eyet
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Vlltatllsche Straße Haus M 12, U e» d h fee-Hm aus Pleskau, Landrath Baron Wrangell aus «
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Publlkum bekam« zU MAcheU, daß Ich skqgmalz qgtsghgg · - Jacoosohiyesfznsfagieke von den Zwifchenstationekp .
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e JJEit dem Dampf« ~Tporpat fuhren am
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Von zur Nsiiehlen nebst Familie, D» Lakfcheivih
. Amerika-Etsch(- ssdtevtmsdlsv ui-..ii:..»«u3irk. tritt« tticksekksptkertti
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eUkDiitpkfche Brit
» Annahme de: Jnfetate bis 11 Uhr Vorm.

Pxets für dieviergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
be: dreimaliget Jnsertion eå 5 Kind. Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. -(20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter JahrgTang.

« s . Preis: in· Dorpat sz s«
jährlich 6 Rbl., halbjähilich s» NO» vietteljähtlich 1 VII.50 Kop., monatlich 60 Kopx Mit« Verseydung durch ·die
Post: jähtlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich «·3 Rblx Hyp-v vietteljährlich 1 RbL 75 Kov. « «

s Erscheint täglich -

mit Ausnahme der Horn» um) hoher; FETUASCL AUZSCVI
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckkrei und Expedition
sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgenH von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

i Abonnements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegen genommen. .

- · Inhalt.
s · « esbericbn iåkkrllkrtrigfherzxrgpan Die Lehretconferenz in Mitau.

Anirittsvorlesnngp Orienta1isten-Congreß. Von der Synode
Literarisches General Brevern f. RJgiu Homöopathischer Arzt.
Kirchendiebstaht Aus Alt-Pebalg. St. Petershurg: Antipa-
thien gegen Oesterreich. Odessm Reime. . —

Neueste Post. Telegramme Locales Einge-
sa.ndt. Sommer-Theater. Hand« und Börs.-åliachr. "

Esz-euitseto.ri. Pariser WeltausstellungssCorresooudenz XVIII.
Vermischtes «

Politischer Tagesberichtr.
Den 26. Aug. ·(7. SeptJ

Ueber das Befindeu des DeutschenKaisers lauten
die aus Gastein in die Deutsche Reichshauptstadt ge-
langten Jtachrichten außerordentlich günstig. »So gün-
stig aber auchid schreibt man der Berl.Montags»-Z., »die
Yiaihrichten über das Befinden des Kaisers lauten, so
ist es doch noch« zweifelhaft, ob der Kaiser noch zu den
M a n ö v e r n in Hessen gehen wird.- Um die »Hei-
lung zu vervollständigen, beabsichtigen die Aerzte, den
Kaiser von allen vorzeitigen Anstrengungeuzu bewahren,
und solche wären bei» dem Eifer, mit dem sich der
Kaiser niilitärischen Dingen hingiebt, doch nicht »zu
vermeiden« ·

Die Altkatholiken sind wegen der zwischen der preu-
ßifchen Regierung und der Enrie stattfindenden Ver-
handlungen swegen Schafsung eines modus vivendi
sehr indignirt So äußert- sich der bekannte altkatholis
sche Prof. Michelis in der letzten Nummer des-»Den«
schen Nierkurii u. A.: »Der jetzt erstrebte Compromiß
mit dem unsehlbaren Papste ist der naturnothwendige
Rückschlag der unterlassenen Anerkennung des Altkatho-
licismusz als der einzig Yzu Recht bestehenden Vertre-
tung der katholischen Kirche auf Erden von Seiten der
Politik, welche nun« einmal nicht mit » dem Gewissen,
sondern» mit der« Macht und Masse rechnen zu müssen
glaubt, um Realpolitik zu sein. Jm ganzen Cultur-
kampfe ist allein der Altkatholik mit erhobenem Haupte
dagestandem »Heute heißt Comprotniß usnd Modus vi-
vendi das Lofungswort unserer Reichspolitih Wir
aber wissen, daß ein Compromiß zwischen» Wahrheit
und Lüge eine Unmöglichkeit ist, und daß -ein Modus
vivendi mit dem unfehlbaren Papste, als dem Haupte
der katholischen Kirche, ein Reaetionsgedante ist, der
nur beweist, daß der Absolutismus in Europa noch
keineswegs überwunden ist, sondern zu seinem letzten
Kampfe mit der Freiheit sich anschickt. Nichts haben
wir zu thun mit dem sogenannten christlichen Socialis-

J r u i i l r t g n.

Pariser Welta·usstellungs-Correspondenz.
VonO.vonBreitschwert. s

»
»

xv11. «

Die Pserde-Ausstellung. —- Rusjische Niarställe — Figuren und
Portraits im Trocadksrovalast — Ein Umschwung im Bau
von Spinnmaschinem Eine pferdefreundliclse Verbesserung an
den Tramway-Wagen. — AllerleiNeues. v

Paris, 30. (18.) August.
Die übermorgen beginnende internationa le

Pserde-Ausstellung verspricht eine sehrs reiche
und schöne zu werden. Die hier weilenden russischen
Großsürstem sowie andere Mitglieder des russischen
Kaiserhauses haben es sich angelegen sein lassen, die
Perlen ihrer Marställe nach Paris zu senden, um die
russischen Pferderaeen dem westlichen Europa in ter
glänzendsten Vertretung vorzusühren Marschalkl Mac-
Mahom der. gewiß dafür gesorgt hat, daß Algerien seine
erlesensten Araberhengste und Stuten herübersende, hatüber die, von Ofsicieren gesührten russischen Elitepferde
schon eine Privatmusterung abgehalten. Auch bei der
Wiener Ausstellung von 1873 bildete die Pserdeschau,-
welche mit dem Besuchs des jovialen Königs Victor
Emanuell zusammenfiel, einen der Glanzpuncte des. gan-zen Ausstellungsunternehmens. Schon damals erregte
einDreigespann des Großfürsten Konstantin die allge-
meine Bewunderung. —- Das »Lebendige oder lebendig
Schetrietide zieht eben die Massen ungleich mehr an als
todte Gegenstände. Dem Verlangen nach einem Stier-
gefecht Ist»- allerdings auf Einsprache des ThierschutziVereins nicht nachgegeben worden, weil es dabei nichtblos Lebendigesk sondern auch Verwundete und Todte
giebt, aber die Schaulust reißt sich dadurch— uicht auf an,
dere Gegenstände lenken. Sie wird namentlich wieder
bei den großen Manövern und Nevuen hervortreten,-welche in Aussicht stehen.

Was das soeben erwähnte lebendig Scheinende be-

ums, der inder Form der protestantischen Pastorens
politikwo möglich noch in widerwärtigerer Form heran-
getreten ist, als in der ultramontamjesuitischen Ver-
quickung mit dieser neuen Auflage der Nevolutionf

Die Convention Oefterrcichs mit der Pforte ist
heute wieder als abgethan zu betrachten, womit.keines-
wegs gesagt sein soll, daß sie tiächste Woche nicht wiederin
der einen oder anderen Form auftaucht Karatheodory
Pascha hat, nachdem die Souveränetät des Sultans
anerkannt und die Occupation als provisorisch zuge-
standen war, wieder Nachforderungen bezüglich der
Stellung der türkischen Beamten in Bosnien, des
Steuerertrages der Provinz und Verwendung des
übergetretenen türlischen Mtlitärs - zu Garnisonen in
Serajewo, Travnik und Banjaluka erhoben, welche
ösierreichischerseits bei der nachgiebigsten Stimmung
keine Berücksichtigung finden konnten. Zu alledem
konnte das auswärtige Amt den F e l d z e ug m e i -

st e r, der sich in Serajewo das Geringste um alle
Conventionsgerüchte gelümmert hat, fchwer mehr de-
mentiren. Freiherr von Philippovich -— schreibt die
,.Nat.-Z.« ——— setzt Beamte ein nnd ab im Namen des
KaisersFranz Jofes Der l. l. Mudir von Serajewo,
Jezly Pascha, hat den Handschlag auf das Statut
leisten müssen, das von dem österreichischen Coinmans
danten für die Landeshauptstadt octroyirt wurde und
dessen Paragraphen ausdrücklich auf Jahre hinaus·
Verfügungen treffen. Die energische Thätigkeit des
Ober-Commandanten läuft ja fchließlich auf den
Jzandtag vonSerajewÆ hinaus, der den Grafen
Andrassh so siutzig gemacht hat, daß er die Souoerä-
netät des Sultans plötzlich wieder in den Vordergrund
schob, um dem deutlichen großkroatischen Zuge der
Action Zu begegnen. Die Berufung der Kroaten nach
Serajewo, des Bruders des Banns Mazuranic und
anderer hervorragender Mitglieder der Nationalpartei
beweist deutlich, wohinaus die Ziele der Kriegsoerwal-
tu—ng in Bosnien liegen.- Aller Anschein spricht dafür,
daß der Abschluß der Convention den Beginn einer
tiesgreisenden Differenz . zwischen der militäkischen und
politischen Leitung der Aktion bedeutet hätte, in welcher
vermuthlich zuletzt die Thatfachen die Oberhand ge-
wonnen hätten. Paits accomplis zu schaffen, sind
aber die beidenBefehlshaber in Bosnien und der
Herzegowina sehr geeignet.

FeldmarfchalLLieutenant Jovanovich hat in der
Paeification der Herzcgowina unerwartet Fortschritte
gemacht. Revis-singe, bekanntlich der Herd des Ausstan-
des vom August l875, seit we1chem nun dreiJahre
unausgesetzte Kämpfe stattfinden, ist von den öiierreis
cbifchen Truppen ebenso wie das mohamedanische
Wespennest Stolac definitiv occupirt und überall wird
die Verwaltung im Namen Oefterreichs organisirh
provisorisch allerdings, nachdem die ersten Versuche zu
definitiven» Gestaltungen durch die Jniervention des

trifft, vor dem sich die Menge fortwährend in compacten
Massen drängt, so habe ich dabei vorzüglich die lebens-
großenFigurengruppen mit gernaltemHin-
ter grnnd e im Auge, welche im südlichen Flügel des
Trocadåropalastes zu sehen sind. Dieselben stellen Bil-
der aus dem schxvedischen Landleberr dar, und« einige
prachtvolle lebendige Exemplare fehwcdischer Landmädchen
beweisen, als sargumentum ad hominem, durch Coftüm
und Aussehen, daß die Figuren in den dargestellten idhl-
lischen Gruppen aus dem Haus· und Feldleben im Som-
mer und Winter ganz der Natur entsprechen Schweden
und Norwegen besitzen ja anerkannt die herrlichsten Th-
pen stattlicher Frauenschönheitz und nicht nur vereinzelnh
sondern sc, daß in ganzen Gemeinden jedes Mädchen
eine Schönheit genannt werden kann.. Künstlerischen
Werth haben die Figuren, wenn man von dem wohlge-
lungenen Arrangement. absieht, wenig; dennoch finden
sie mehr Zulauf als die in ihrer Art einzige, und des
Reizenden ungemein viel umschließende Ausft ellun g
männlichersund weiblicher Portraitsaus
dem achtzehnten Jahrhundert, die eben jetzt in. einem
der Vorlesungssäle des Trocadåro stattfindet Die hier
portraitirten Damen bildeten die Blüthe der eleganten,
vornehmen Gesellschaft jener vor.revolutionairen " Zeit,
die wir nur zu oft in Deutschland durch recht zopsige,
steife Ahnenbilder in unseren« Adelsschlössern repriisentirt
finden. Um so angenehmer ist die Ueberraschung, in
dieser französischen Portraitgallerie so viel·Reiz, Geschmack
Freiheit. und selbst» Poesie der Auffassung, bei . größter
Feinheit der Malertechnih zu finden. Man darf es mit
Stolz sagen, das; unter den modernen Portraits im Mars-
feldpalast nur die derdeutschen Maler durchgehends auf
gleich hoher Kunststufe stehen, wie die besten Stücke der
Trocad6ro-Ausstellung. Deutschland braucht aber aucheinen solchen Trost, denn sein Wegbleiben von der Jn-
dustrie-Ausxstellung wird sich immer mehr als verhäng-
nißvoll für seinenExport herausstellen Hoffen wir, daß
dermassenhafte Besuch aus Deutschland durch die Er-
werbung der Kenntnisse vom Neuesten, was die Technik
hervorbringt, vortheilhaft aus unsere Production zurück-

auswärtigen Amtes» in Wien rückgängig; gemacht wor-
den sind. Reguläre tiirkische Truppen exisiiren
nach den letzten Capitulationen in der Herzegowina
und zwar beiläufig 2500 Mann, die indessen zexrspliti
tert und ohne gemeinsame Ordre sind und im steten
Conflict mit ihren christlichen und montenegrinischen
Bundesgenossen leben. - -

Die Geriirhte von der Demission des Marschalls
Muc Mahon beginnen allmälig zu -verstum»men. Der
Pseudonymns ,,5)Jiistere« des zFigarM sucht zwar
heute noch in einem langen Artikel die vier Fälle
darzulegen, in denen der Niarschall unbedingt seine
Entlassung geben würde, nämlich: wenn die Republis
caner das .Ministerium, Broglie in Anklageznstand
versetztem wenn sie die Unabsetzbarleit der Richter an-
zutasien wagten, wenn sie ein rechtzeitiges Votum des
Budgets verweigerten, und wenn sie den Kriegs-
minister Borel stürzen würden. Abgesehen davon, »daß
sich noch. eine ganze Reihe ähnliche: Fälle mit ebenso-
viel berechtigung ausstellen ließe, sind auch die vier, an-
gegebenen Hypothesen vollkommen. willkürliche. Und
schließlich muß auch der pseudonhme Mitarbeiter des
»Figaro«· zugeben, daß er von den -endgiltigentEnt-
schließungem die der Marschall in einein der gedachten
Fälle nehmen werde, Bestimmtes nicht anzugeben ver-
möge. Wir wiederholen daher, daßallediese De-
inissionsgerüchte aus keinerlei Grundlage beruhen,
und wir fügen nach den Jnsormationen der Nordtk
Allg. Z. hinzu, daß der Marschallpräsident seit dem
14. December, dem Tage seinerbelannten Botschast

an die Kammerm auch nicht ein- einziges Mal davon
gesprochen hat, seine Entlassung zu geben, daß viel-
mehr zwischenihm und seinen Minister-n dasdenkbar
beäe Elnvernehmen besteht. " «

Die französischen Geueralrsätshe habenkbeinahe
sämmtlich ihre Session geschlossen. Dieselben haben
ihre Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen, und man
meldet bereits aus vielen Departements, daß über die
anfzustellenden Senatwcsandidaten zwischen den Ge-
neraträthen und den LoeabComitås eine Einigung er-
zielt worden sei. Die Disciplin der Republickaner
trägt auch hier ihre guten Früchte. Die Wohlthätig-
keit der Conservativen ans der andern Seite wird
durch die Spaltungen und Gegensätze der monarchi-
schen Parteien vollständig lahm gelegt, ja im Schooße
dieser Parteien selbst treten innere Zwistigleitein her-
vor, welche die Wahlaussichten derselben noch ver-
schlechtern Ein Beispiel« hiervon liefert das Departe-
ment der Gironde Die Conservativen waren· hier
bisher Herren des Terrains, und-so ist dasselbe durch
drei Bonapartisten und einen Legitimisten im Senat
vertreten. Einer von den Ersteren nun, Herr Raoul
Duval Vater, ist von derListe gestrichen worden,
weil er mehrfach eine gewisse Unabhängigkeit gegen-
über dem Herrn Rouher gezeigt. hat, und weil er

wirke und sie der fremden ebenbürtig, wo nicht überlegen,
mache! .

Keinenfalls ist es zulässig, auf alle Ausstellungs-
Abtheilungen einen Satz anzuwenden, der vielfach als
Entschuldigung für DeutschlandsWegbleiben angeführt
wird, den Satz nämlich, daß die Ansstellungen zu schnell
auf einander folgten. Es ist wahr, man sieht in Paris
Vieles ausgestellt, was man schon in Wien gesehen hat
(das gilt speciell von Aegyptem dessen Ausstellung
wahrhaft ärmlich genannt werden muß im Vergleich mit
der algerischenJ aber andererseits findet manauch ganz
enornie Fortschritte, vorzüglich im Maschinenwesem »die
nicht etwa nur seit der Wiener Ausstellung, sondern seit
der von Philadelphia gemacht worden. ,

Um für diese Behauptung einen ganz concreten
Beleg zu geben, weise ich auf eine G r u p pe v o n
Spinnerei'-Apparaten hin,»welche von der
überaus sortschrittlich regsamen Firma Howard it; Vul-
lough, Inhaber der Mode-Worts zu Accrington in
England ausgestellt worden. Ganz speciell erwähnens-
werth ist in dieser Gruppe jedoch die Baumwollenspinns
inaschine mit elektrischer Bremse. Llls dieser Apparat
in noch nicht vollständiger Entwickelung zu Philadelsphia
ausgestellt war, errang er schon die Beachtung der Jury
und eine Preismedaille nebst ausführlicher Anerkennung
des großen Fortschritts im Masihinenwesem der· mit der
Heranziehung der Elektricität in den Dienst der »Jndu-strie begonnen wurde. Damals aber waren die rein
mechanisch (a·utomatisch) wirkenden SpinniMaschinen auf
ihrer höchsten Entwickelung z» ihre« Handhabung war
Principalen und Arbeitern geläufig und so uberragten
sie noch die neuen Maschinen mit der Vorrichtung zur
Anwendung von Elektricität Heute steht es anders«
Die elektrische Bremse an den Karden und Spnlbänken
ist jetzt vollauf handlich und praktisch hergerichtet und
wird demnächst die Concurrenzder reinen Mechanik in
Schatten stellen. Es bewährt sich nün als weise Vor-«
aussieht, was in Philadelphia bei Ueber-Weisung der
Prämie an die Herren Howard ckz Bullough gesagt
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Protestant ist. An seiner Stelle wird Herr Pascal
aufgestellt, einer der berühmtesten Präfeeten e« poigne
des Herrn Formen. Die clericalen Legitimisten ver«-
langen jedoch zwei von den vier Sitzen für fich und
da die Bonapartisten dies nicht zugestehen wollen, so
könnte es sich leicht ereignen, daß anch die Girondn
diese feste· Yurg der Bonapartistery von« den Republk
eanern erobert würde. i

De: püvftliche Nuntius i« Wien, Mist« Jaeobini
ist, wie telegraphlsch gemeldet wird, nach Rom berufen
worden. Dem» Vernehmen nach sollte dieseReise des
Nuntius den Zweck haben, über die mit der russifchen
Regierung "eingeleiteten Verhandlungen persönlich zu
berichten und sich mit dem Vatiean über die Organi-
sation der latholischen Kirche in Bosnien und in der
Herzegowina inssEinvernehmen zu setzen« Jm Wider-
fpruche kündigt nun die »Voce della Verirrt« die» An-
kunft des "Msgr. Jacobini mit dem Hinzufügenspam
daß-der Nuntius »aus privaten u-nd hänslichen Grün-
den« nach Rom gekommen sei. Andererseits geht der
Nat-Z. von ihrem Pariser Correspondenteu nach-
stehendes Privaitelegramm zu: Der meist. gut infor-
mirte römische Correspondent des »Temps« meldet als
wahrscheinlich, daß der nach Rom berufene päpstliche
Nuntius in Wien- Msgn Jacobind demnächst nach
Berlin gesandt werden würde, um die angetnüpften
Verhandlungen weiter zu führen.

.s -: I i! i i! i!
Dritten, 26. August. Wie bereits mehrfach erwähnt-

sollte mitGenehmigung des Dirigirenden des Ministerium
der«Vol"lsaufllä»rung, am gestrigen Tage in Mitau eine
Versammlung von Delegirten der
G h m n asi e n desDorpaterLehrbezirks unter
Vorsitz des Rigaschen GouvernementsSchuletpDireetors
Stauisraths Zsrannhals zusammentreten. - Dieselbe
soll, wie-uns von comvetentersSeite mitgetheili wird,
bis. zum 30. d. Mtstagen und nachfolgende Fragen
in Berathung ziehen:

1.« Wie sind bie Parallelclassen bei den Gymnai
fiendes Dorpater Lehrbezirts am Geeigneteften einzu-
riihter und zwar -

a) mit parallelen Jahrescursenz »
b) mit aufsteigenden Semestercursem oder
c) mit wechselnden Jahrescursenit

2. Erscheint im Hinblick darauf, daß die Ein-
richtung des ClassewQrdinariacs in den einzelnen
Ghmnafien sich« verschieden entwickelt hat, nicht wün-
schensrverth, in dieser Beziehung allgemein giltige
Bestimmungen festzustellen und welche namentlitkyk

3. Wäre in der Quinta und Sexta der Ghin-na-
sien nicht die Zihl der lateinifchen Unterrichtsstiinden
um eine zu vermehren, und im Begehungsfalle auf
Kosten welcher Unterrichtsfächer?

4. Sind bei der Lectüre in den alten Sprachen in
einem Semester mehr als zwei Autoren für jede dieser
Sprachen zu gestatten? —

« Z, "Welche Maßregeln wären zu ergreifen, um die
Lectiire lateinischer Schriftsteller außer der Classe ein-
zuführen? s6. Wie Viel schriftliche Arbeiten und Extempm
ralia in den alten Sprachen sind für jede Classe
festzusetzensi » s7.- Sind von den Schülern selbständige lateinische
Aufsätze zuverlangen ?

s. Sind die Anforderungen des Reglements für
die Maturitätspräfungen im Dorpater Lehrbezirk hoch
genug oder« find sie abzuändern und in wie fern
namentlich ? « « - ««

9. Welche Maßregeln können bei dernMangel
pädagogischersCurfes im Dorpater Lehrbezirh den loca-

wurde: spsuerkannt swird dieser« Preis für die hohe
Neuheit und Originalität des elektrischen Halte-Appara-
tes-(sBremse), welcher eine der ernstesten Schwierigkeiten
im Gebrauche der «Mittel-Spulbänke überwindet und
ebensowohl für die. Karde und Streckmafchine von höch-
ster Bedeutung ist-l« Heute ist diese jugendliche Erfin-
dung- Von den praktischens angepsäihsischcn Industriellen
schon in dem Maße, als riützlich erkannt, daß in kaum
anderthalb Jahren allein 1700 Streckmaschinen mit
elektrischer Brernse an Spinnereien abgesetzt worden.

» Und« in Deutschland hat -man wohl noch kaum eine
Ahnung von dieser neuen Aera des Spinnmaschinem
»Wesens! »

Jn Paranthese sei hier bemerkt, daß die Erfinder
nicht blos auf Spinnmaschineiy sondern auch auf
Pferdebahn - Wag en ihr Bremseprincip
angewandt haben, um ein augenblickliches Anhalten und
zwar ohne Kraftverlust und ohne Qual für die Pferde
hErbeizUfÜhML Das von Howard et; Bullough ausge-
stellte Modell eines Tramwagens mit solcher neuartigen
Bremsevorrichtung zeigt die Art und Weise, wie die wäh-
rendsdes Anhaltens angehäufte Bewegungskraft dazu
verwendet-werden kann, den Wagen nachher automatisch
wieder in Bewegung zu setzen» Bisher zerstörte man

·beim Halten Jdieitnpulsive Kraft, die in dem Fuhrwerk
steckte. Die Pferde mußten zu einem gewaltigen Ruck
angetrieben wjerdenum die rollende Last allinälig wie-
der in Bewegung zubringen. Der angestellte Bremse-
apparatsp erlöst die armen Thiere von der ruinösen An-
strengung»die"sies, Haltens und Wiederanziehensä bewirkt
also große Schonung der Pserd»ekrafte. »

Es ist zu bedauern, das; wohl nur ein»kleiner Theil
meiner Leser die Gelegenl)eit"findet, sich die Howard d;
Bulloughschen S)Jiaschineu, diese Bahnbrecher eines
neuen Systems, selbst anzusehen und sich erlautern zu
lassen; In der-Ferne und rein- theoretisch ist Letzteres
ziemlich· schwer. Wie soll man, ohne die» Mafchine
selbst zu zeigen, dem Leser, der nicht Spinner ist, be-
greiflich machen, daß die neue Nin g - Dr o s se l—-

len Verhältnissen entsprechend, zu geeigneter Vorberei-
tung von Gymnastasllehrerti getroffen werden?

10. Ausarbeitung eingehender« Bestimmungen für
die künftigen Conferenzen der Lehrer der Gymnasien
des Dorpater Lehrbezirls . «» .

Aus dem zuletzt angeführten Pnkicte ersehen wir, daßes mit derdieejährigen Lehrereonferenz hoffentlich Uicht
sein Bewenden haben wird, sondern daß derartige
Zusammenkünste in regelmäßiger, wohl alljährlicher
Wiederkehr ins Auge gefaßt worden sind. Wir begrü-
ßen, diese Maßnahme mit aufrichtiger Freude: erscheint
doch kaum in irgend einem anderen Berufsleben das
Bedürfnis; nach gegenseitig« Mittheilbarkeit ein so
gebotenes, als gerade im Lehrberusr. Und führt auch
den Lehrer— sein Beruf täglich mit Collegen zusammen,
so hat er doch selten Gelegenheit, sich mit den Genos-sen seines specielleu Faches zu besprechen und die in
anderen, auswärtigen Schulen erzielten Resultate- zur
Vergleichung heranzuziehen. Beides-wird ihm durch
das nunmehr aus’s Neue ins Leben getretene Jn-
stitut der Lehrerconferenzen geboten; wir glauben von
demselben eine nicht unerhebliche Förderung unseres
höheren Schulwesens erhoffen zu dürfen. «

«—- Am gestrigen Tage hat der neue L«etor der
lettischen Sprache, J. L a u t e n b a ch , seine Lehr-
thätigkeit an der hiesigen Universität mit einer A n -

t r i t t s r e d e über die ,,Geschichte der lettischen
Grammatik« eröffnet. Ja seinem anziehendenVotrage
griff er bis in die ersten Anfänge lettischer Schrachs
wissenschaft vor etwa 200 Jahren zurück und verfolgte
die Entwickelung derselben bis in die neuesten Zeiten,
durch Bielensteim Kronwald u. A. m. — Bekanntlich
ist seit dem Tnde desOberlehrers Clemens das Amt
eines Lectors der lettischen Sprache an der hiesigen Hoch-
schule unbesetzt gewesen und freuen wir uns, daß fest,
nach fast fünfjähriger Unterbrechung, eine für unsere
Heimath so wichtige Sprache, niie die lettische, endlich
wieder einen Vertreter gefunden hat.

—- Der in diesem Jahre in Florenz stattfindende
4. internationale Orientalisten-Congreß, auf
welchem Dorpat bekanntlich durch den Professor Dr.
W. Volck vertreten sein wird, soll dem ,,Golos« zu-
folge am 3l. d. Mts. eröffnet werden. —- Von St.
Petersburg aus nnd · die Akademiker Schiefner und
Weljaininow-Sernow, so wie die Professoren Beresina
und Grube nach Florenz delegirt worden.

———- Unseren Bericht über die diesjåhrige Shnode
in Fellin ergänzen wir dahin, daß zum Besten der zu
grünoenden P farrth ei«lungs-Cla sse von Sei-
ten der Geistlichkeit unserer Provinz eine Unierftützung
von 1500 Bibl. jährlich, vorläufig für die Dauer von
zehn Jahren, festgesetztixt und zwar soll die genannte
Summe auf dem Wege der Selbstbestenerung der Pa-
storen aufgebracht werden.

—— Jm Commissionsverlage von Alexander Stieda
in Riga ist soeben die Brochüre des Oberpastors Jo-
hannes Lüttens: »An die Redaction der Bal-
tischen Monatsschrifsi in zweiter, mit einem
,,Nachwort an aufnierksame, ernste und— nachdenlliche
Leser« versehen« Lluflage erschienen. Wir .·mact,sen,
bemerkt die Z. s. St. u. Lds zu dieser Mittheilung
auf diese Fortsetzung der einst zuntersatien Umständen
beendigten Verhandlung« des« Herrn Lütkens um so
mehr aufmerksam, als der Verfasser einzig und allein
von sich- seinen Ansichten undsseiner Stellung in den
verschiedensten Lebenslagen spricht. ·

— Wie der ,,Jntern. Tel.-Ag.«· aus Odessa gemel-
det wird, hat daselbst am 23. d. Mts. die Beerdigung
des Generalmajors Brevernstattgefunden. Dem Da-
hingeschiedenen gaben bis zur Station Kulikowo der
Commandirende des Militär-bezirks, das Otiviopokiche
Regiment und ein zahlreiches Pnblicum das Geleit.

mas chine vor der bisher gebräuchlichen Baumwoll-
Spinnlnaschine sehr Vieles voraus hat, namentlich die
Oelung des Mechanisinus aufs Vollständigste, ohne
jeden Aufenthalt in der Arbeit, besorgt? —- Jm Allge-
meinen muß man eben sagen: Die Geschwindigkeit der
andern, älteren Niaschinen ,war eine kleinere, sie ver·
brauchten viel zu vielbewegende Kraft, « ihr Oelbedarf
war ein größerer «und dabei die ProductionsQuantität
eine geringere. Der einzige Grund, welcher die Ein-
bürgerung verzögert, ist der Umstand, spdaß die Arbeiter
nnd Arbeiterinnem auf die alten Maschinen eingeübt,
mit den neuen schwer vertraut zu machen sind. Uebri-
gens« reduciren die neuen Howard d: Bulloughschen
Apparate das Eingreifen der menschlichen Hand in die
SpinwOperationen wieder um ein Beträchtliches, nicht
bloė was das Reinigen und Oelen der Maschine be-
trifft, sondern bezüglich des Spinnens selbst, indem siees überflüssig machen, um jede leere Spule wieder mit
der Hand das Garn zu legen, ehe eine neue Aufwim
dung- erfolgt. Durch eine besondere. Einrichtung. der
Spindelnäpfchen (französisch: crapaudiness u. s. w.
wird das Alles rnechanisch und automatisch besorgt«

. Eine. geringsügig scheinende Neuerung . kann im
wirthschaftlichen Leben enorme Ersparnisse-erzielen« des-halb pflegen die groszen englischen Industriellen sich
nicht zu vornehm zu erachten, um den Fortschritt ihres
Geschäftszweiges auch in Kleinigkeiten zu manifestirem
Hiervon mögen- die Damen namentlich« sich überzeugen,
wenn sie in der Ausstellung die interessante Abtheilung
der englischen Rade ln betreten« TDa ist-z. B.
die große Nadelfabrik in Redditch Mssrs Henry Clark
Cz Co. in sehr hübscher Weise vertreten» Sie zeigt in·
ihrer Nadelausstellung die Nadelfabrication aufs allen
Stufen und bietet der— Damenwelt unentgeltlich die. Aus-
Uützung einer kleinen Erfindung, welche von ökonomi-
fchstl Leuten und fleißigen Näherinnen sehr geschätzt zuwerden Aussicht hat. Bisher verkaufte man nämlich
die Nähnadeln in papierenen Hülsem welche allerlei
Nachtheile an sich hatten. Beim Herumiühren in der
Tasche stachen die sNadelnsdurch »und das Papier zerriß.

In iiiga ixi in Folge des Ablebelis des Dr; med·
W o r m s eine empfindliche Calamität, auf welche

wir, einem darauf bezüglich» Ansuchen der Redactiou
der Z. f. St. u. Ld. entsprechend, hiemit aufmerksam
machem zu Tage getreten. Dr. Worms war H v -

m ö o p a th und als« solcher, ganz» abgesehen von sei-
nen persönlichels seine Patienten anziehenden Eigen-
schaften, ein viselbeschästigter Arzt. Sein Tod wird
von seinen Patienten nicht blos als persönlicher Ver-
lust empfunden; in die aanze homöapathische Praxis hat
derselbe eine Lücke gerissen, durch welche nicht sowohl
seine eigenen Patienten, als namentlich auch der
e i n z i g e in Riga zur Zeit noch die Praxis ausü-
bende homöopathische Arzt, Dr. J. B r a u s e r , em-
psindlich zu leiden haben. Während der Krankheit
feines nunmehr verstorbenen -Collegen hatte . Dr.
Brauser, ungeachtet der Ausdehnung seiner eigenen
kaum zu bewältigenden Praxis, auf das Bereitwilligste
die Vertretung desselbeniübernommem auf die Dauer
jedoch dürfte derselbe, seinem eigenen Aussprache zu-
folge, außer Stande sein, allen an ihn herantretenden
Ansprüchen auf ärztliche Hilfeleistunb zu genügen. Das
Vorhandensein eines z w ei t e n h o m ö o p a t h i -

sch e n A rztes in Riga ist mithin einerseits ein
dringendes Bedürfnis; geworden, wie andererseits durch
dasletztere die materielle Stellung eines solchen Arztes
gesichert erscheint. » ·

St. Jletersiiurxs 24. August. Es ist eine eigenthüm-
liche Erscheinung, daß die russifche Presse, ihren
Antipathien gegen Oesterreich freien
Lauf lassend, nach und« nach die bosnische Angelegenheit
als slavische, die muselmännisehen Jnsurgenten als
Vorkämpser des Slaventhums anszuseheit sich gewöhnt
hat. Dieser Jdeengang findet einerseits in dem Um-
stande, daß thatsächlicb sicb vielfach auch die slavische
Bevölkerung den bosnischen Jnsurgenten angeschlossen.
hat, seine-Erklärung, andererseits in dem eben nur zu
begreislichen Hasse wider das im Einverständnis; mit
England gegen slavische Provinzem wenn auch nirht
gegen die Slaven selbst, vorgehende Oesterreich-Ungarn.
Am Gemäßigsten bespricht noch der ,,Golos·« die tros-
nisihe Angelegenheit. »Es wäre«, meint er mit nn-
verhüllter aber gewiß verzeihlicher Schadenfreude,
,,höchst originell, wenn die aus immer· neue Schwie-
rigkeiten stoßenden türkiselkösterreichischen Unterhandlun-
gen schließlich zum Kriege führen würden. Es wäre
der trefslcchste Beweis für die« Hohlheit der Beaconss
sield-Andrai«sh’schen Nechnung, daß die österreichisch-
ungarische Occupation einen für Nußland feindlichen
und für die Türkei günstigen Ausgang nehmen werde.
Dem engiischen Premier dürfte es nach der letzten
Wendung der Dinge ziemlich schwer fallen, sein origi-
nelles Thema, wonach der Uebergang der nordwestlichen
Provinzen der Balianhalbinsel in den definitiven Besitz
Oesterreichs die Macht und ,,Geschlossenheit« der Tür-
kei erhöhen sollte, durchzuführen« ——- Weitmißgünsiiger
gegen Oesterreich hat sich schon seit geraumer Zeit die
,,Neue Zeit« ausgesprochen, bisher unübertroffen aber
steht in dieser Beziehung die ,,Rufs. Welt« da. »Als
w—as«, -läßt sich das Blatt in einem von der St.·Pet.
Z. reproducirten Artikel vernehmen, ,,hat" sizch Oesterreich,
das während der diplomatischen Verhandlungen und
Berathungen von Allen am lautesten schrie, herausge-
stellt? Als ein derFäulnisß versallenes Gebäude, das
bei dem ersten ernstlichen Stoß zusammenzustürzen
droht; als ein betrügerischer Flitterstaah der durch einen
Haufen kühner Bosnier unbehindert hin und her ge-
bogen wird; als ein machtloses Gespenst ohne Arm
und Kopf hat sich thatsächlich das falsche europäische
Gebäude erwiesen, das sich Oesterteicb nennt und vor

" Fortsetzung in der Beilage.

Wollte man aber eine Nadel wählen, -so mußte man
viele derselben antasten, was das Rosten derselbe n zur
Folge haben konnte» Die Herren Clark n«- Co. haben
nun, ohne den Preis ihrer vorzüglichen Nadeln zu er-
höhen, metallene Hülfen für die Päckchen eingeführt,
und diese Hülseu noch dazu so praktisch«eingerichtet, daß
man nur eine Nadel auf einmal beim Herausneh men
berührt. Es verlohnt sich, diesen Planke-s favorite
Needle presst-very« wie die Erfindung heißt, in
Deutschland einzubürgern; mancher Verdruß und manche
Zeit wird dadurch erspart werden.

Von der Nadel zu den Nadelstichen ist es nicht weit.
Solcher NadelstichsAustheilung ---aber nur
geistiger Art —- ·war der Verfasser Diesesneulich bei
einem internationalen Schriftstellerbankett Zeuge, und
er glaubt davon sprechen zu sollen, weil manche Deutsche,
die jetzt. in Paris verkehren, dadurch vor Jllusionen be-
wahrt werden können. Die Artigkeit, mit melcher man
jetzt auch die Deutschen hier behandelt, sitzt vielfach
noch sehr äußerlich »—- verdeckt beisso manchen einen
noch unversöhnten Nationalhaß und Revanche-Gedanken.
Der Vorsitzende des erwähnten Banketts-, — Dr. Nordau-
(übrigens ein- Deutsch-Ungar), hatte Dies zu erfahren.
Nach einer Ansprache, in welcher er seine aufrichtigen
Sympathien für Frankreich-äußerte, antwortete ein Re-
dacteur des ,,X-IX sitzt-le« tnicht About) mit einer
Rede vollerxNadelstiche, weil- Dr. N-ordau, als wahr-
heitslie"bender, und bei-Allem, was er schreibt, auf den
Grund der Dinge gehenden Schriftstelley i-n seinem
Buche über Frankreich den Franzosen einengetrenen
Sittenspiegel vorzuhalten gewagt hatte. Das Buch
heißt: »Vom wahren Ntilliarden-Lande« -— ist schon--
in 5 oder 6 Sprachen übersetzt und gewinnt fortwährend
an Freunden. Jetzt, da Dr. Nordau (als Arzt) Mlch
Pest übersiedelh und seine verdienstvolle literarische
Wirksamkeit in Paris (er schrieb Gediegenes über die
Ansstellungd abschließt, schieu mir diese Erwähnung am
Platze zu sein-« « - « ,
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gnf dem Rathhaufe zu ssår·e8chense1n. s i Entree am Eröffuruigstage Z? KUILHZUIKOPUUIIEUS 20 KUps UUD zeige lnertnitanglassDorpat des! 22s AUAUIT T : M! IIUMA « «

« . s— Irälirenel cler Zeit daStadchaupt G· v· Ocmugeti. b Pashsesportliltis ät«"1t?)cihbl« i« ileJr Fkilchhciyiflkilkiig VeoZnchiiZeßJngKTTZw mein früheres Her.Nzzgz -

— zu aen. iaeagi von ·rgo . · »
· «.t" l· Ab ds 6 U .

· - Icanfsloeul renovtrt wml derAllediesentgetdckvelchs EUVUISEFW agkch en hr " Das Aussteaunki E« »· u B« d von, du·derungen an den uerstorbeneisrstucl MOUUZ Zqk 1 e« ·med. Lluguft Nieniewskt zu stel"- · D c e Spr -F k xllexalttlerw trasse Ist.
let! haben, werden hierdurch befsllshk · V . · Y it N» BZZHGSGWYIhre Adresse-n tmtgenarierlkslga CJHTEV - D. ZECHXMUUV . O P

«» ·· · Iiotel lJondonPrätensionen in der Sachjejldszhllchezn ausgestattet mit den neuesten Apparatem erzeugt vollstandtg fssspk
Handlung am DOMbEVgE lpakslkells bls freien, «hoehgrådigen- " · « ·

«

«;-
«« k,d J. abgeben u! wollen. . s - · s Eine orosseAuswalil von email— H·ZUM Z· Oel) « · - H

»» . O« « ist, " - V
«- -

.
»-

-,. s, lsrten tranzosssctsesu deutsche« und -:Zu dem am 26-. d. Mtsz m Mollatz J -

» ·· rszssspchen ·stattändenden i Deelbe eignet sich ganz besonders zur Herstellung von feinsten Schnågp
«« Kochgeschjkkcll «

" G o m m e I. s · « sen und Okfchkichtschksko Und empfehle DEÆEWCUIJ IJEEIOUDEEH Dfesksk »
und diversen ttiiel1engerättsenem-

» · . · I k e «
Quem-text, Laboratorieriy per e en, as: ame- spszz piiehlt billjosst die Handlung— z;ladet Um, Phnistebeni .

r.i1eit:r2ct.t2c.,«?c.f » - - DE« J yoyekc F.est-G DIE-owed. « Gleichzeitig empfehle ich meine Schnäpfe und Liqnere, nanientlrels ganz T»
Okttt «"««"E«""«««Y·PM« ««esse. weiches« hgchssiiisii Osschgchsschzsss Ossssssstsssstp Ase-see s3 » ·umor·erregendetr SI- agen rtter &c. er. 2c.· ·

s d 27 Au , c.
H

Bestelliikigeii nach auswärts werden prompt efsectuirt «Sonn as« VI «»
g

» » - » « · Hochachtungsvotl ud täglich frische zuverlässige
I » . T« c « o

« nes l« listuokl I i« S r« — scvar s re c e
und empfiehlt Haushaltungen, Brennereien

· Madame-I m« as« e· und Bäckereien —-

svon 12 bis 2 Uhr Nachmittags von EIN» TO— N, ·»der Oapelle dlesdliterrn Römer, wozu
·; , für ·· ·-:

( IFergebenst ein a e , sspsp ·;—;« ; · " ·«-·:,«’«i; »; ·"J"I· »: s «
. .. »des« Oeooøeomg g,,«sziii.iiikiisk·, · s— «« he «» gyspgi- «« Frtedrtclj HcsukewIII « TMWjfzegpseeoopopsooso « is« « »von ..;1-—; ·

. s
»· . I« . I

·

«« -· —

««

. UndEmtuohtrger Diener HHY - Mk; ksk usw» »;i . IF; k- «mit gutenzeitgnissenlsäeisselieruvöcaåikx LJ kl- EHFO
empfiehlt DL iOekonom der Xkademß-·ch Zum ienste me en 1m a -

· · ·

- · ·
· Yo «« «Zither: Hause gegenüber-riet- Univer- Hckksllslägllcmllz Shnstmg mit; Leu) pxn Dir-d. 247 g? Rbls

.sitat, beim Hauswjchteltzin den Tagen . » ·. ,, lgadepolatne ,, ,, g? 427 4»
»)

om 24. bis 29, ugust. . hifkon . · 0 " « «« s 9 »« s· «ZMMNLYYLWLL T: T: ganz Dem : ,·,· », »Hm» z; ltk·.lll«1tilti0svens· entstieg-
-

-
. e sssssss ks·- hd skokr 1518——48 IN OEHH010 V0I·sE0I.s0!«ss!1g».

.

» såtszuxe «« » If« i: «: :: Es— Ogtt E M U!gegen Ämokltssptlon iizekrhpræ TZYÜSMTIE mit Klage« Und stulpen etwas theurelsz die eine Ersparniss an Gas von 2096
· ', « « - . « s « I» 1e
THIS« Änlelhe I hm ZUF »O Ung

» »» · · und mehr bew«1·ken, empf hlt der·am 1«. September a. c. a 00 KOP- . " pl« · GeneralssAgent für RusslandPIV Billet übernimmt Anmerk Da bei den asiswärticsen Aufträgen oft ein ungeniigendes "- - « H, - . , «
- - « E- . . . ».

. «- dbts it» 111H0sk.Eiluaird Frlcilklchs »

- Maass eingesandt vvird, so bitte Ich« bei Bestellungen eme genaue
»·

· EJIJBJQ ««

....———-—B—————————— K - Halsweisze W» Knopfloszh Z» Knopkloch die Rückenbreite Äekmep Tltatsxse solnle Agenten traktierten-Sucht.
. » - · länge und Brustbrette emsenden z·u wollen.

··

i je e · · , , IIv s i« s! E h ekssh g Dame-Esau- und Macht«-eines, NeglsgeedeäckesklItsinlmstilantek seist— Es« Auswahk
«

«, · «]s h I' « en an Sang. « «

gegen die Amortisation riet« MERMIT-Zljlsljlkkstlckcrtitssiscsd Prämien-Av- m or en re er na e m viere! zlger eigen im sinke» Von» 1 us. 3 Jahre-passe«
leihe Zvveiter Emission Über« wird als« Kellnerbursche verlangt bei und cis! Bollstltsil sind II! Zkiwkzsksesgåul auf Den« Gute Kund«
Nimmt Ä 50 XVI— das Billet fÜk G. D0mb1je3a·sl(y·,··IZErgr-Emusse. Verkauf-Zu Jaeobststraekei 12. · »-

» »—«

IN« Fjiiispg des i« set« «« J— . AUTOR MWØIAll! · U Page- s - Tjzsp E» H» . « s , » i ·«
« und Hausgeräth zu verkaufen. ZU ·be-» · Betten te ntle Pretsnerndsetzntsgl szhnbskggtkzch szzkmzizsge Haus esse,T«- -

·· U·m den Herren Kaufern bei den· gegenwärtigen niedrigen Coursen Käf« · FULL· ·«—»——e·nC;;·—-———på·einDachczappe in Tgckåfellln moglxclist entgsegenzuk01nmen, habe ich den Preis fur
zkutfchirphae«Da« PUPPe-Jn« . o en . «·

. " « - « ton und eine leichte -4sitzige F·EI1stSt-«ka-Waiidearton — . « « d W ,-
. . ««

« sz ·«
I · MS? Nr.·12.

. »
Aspzastsack

·
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. 9
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s, s«
— ·

».

«» s » « - ·-
.- Ein wenig gebrauchtes·:- Es« e L. « g . « :. · I; — s 7 .

srtksit««« ExporkL krick , EHTZIIIR E"«4’!?F-««an wirthsc at us!
»· » «

· « El« o wie ein Hrvcrpernniger O« ; enStellung werde» · empfiehlt· . . —
..

· . · · · gut) ßzrrsverrsxtfeiäm der Botamfchen
. i i » - ' «

«

...-..—.—... - K« Earteks IDQQOOAODOODODBtanck h n, ·

· 2 Ä . Brauerei· I3 Tverseliollg Iligeli ZIICUTICAIIDIIITTIPIIUIEV s Hskkclkqamaschcnswarschzllszlgingt-boten« Dieselben stehen link « « " - « - H UaMsnslIefsI, . «You Wer-bischen· Hausegegeniiber der· · — - « - «J;J"·· rsssz Yes Killtleksllclsls ,

.bmversitau wo man steh an clen Rat— s -.
«. ;:- «-·-:· .

. gummigqllqsclsgssvon J· Zugs, .Seher ressx Hauswaehter daselbst zur· I - . «« , . 1 z« z ·C - .Besiellfigttns tler Thiere wenden kann. · «« s - . «« . " · « " G Akknsssshslsljllsscelk Plezljnsgh esseder Halaschn1tow-;Itcticn-kauern, St. Ztetetsburg e kiazcpuz · Eg
», », »· «

esversehn« enekiluillagszn ist fortan wieder zu liaben bei »

« SODOHE EETODYBFOZO .
d · h xtl . 177 -«

VIII-II?-FIHJZ «« Messe« Aug» EUIIUW sZ-.-Æ-w--.»w--I
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»» kpisk Zeit»
« . . »Erscheintitäqlsch · - . » « .

mit Ausnalsme der» Sonn-s. und hoyen FITNESS— AUSSAEFL
um «? Uhr Abends. Die Buchvruckerei und Expedition
sind nur an den Akochentagerrvon 7 Uhr. Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgen- von 1-—Z Ubt Mittags, geöffnet.

Y «« «» Annahme dek Jnsetate bis« 11 Uhr Vorm.
PFUS fürsdie szviergespgltenä Korpuszeilkoder deren Raum
be: dreimaligetsnjextion åx 5 Koxx Durch »d. Post einge-

Fhende Jttseraxe entrichtens Ko» (20 Pfg.)f. d. Korpuszeila

Dreizehnter Jahrgang.

«.

·« « « jPreiZr in Dorpat » »
jährlich 6 Rbl., halbjährfich 3 NR» vierteljährlich 1 Rbl.
50 Ko»p., monatlich»60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jäshklich 6 RbL 50 Kop» halbjährlich Z Rbl. 25 Kop.

· vierteljährlich 1 RbL 75 Kov. - «

- s onneinents
auf die ,,Neue Dörptsche -»Zeitirng« «werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. U ·«

« —

. - T Inhalt. » «—
»

Politifcher Tagesbericht · -
·

»; « .
ijfknxaiidj Dorpan Napoleon Asmusz f. Steuerrefornr

M. v. Breverrn Aus Mitau u. Jatobstadt St. Peters»bnrg:
Der Rückgang des Wechfeicoursech Die zweite Orient-Anleihe.
Versonalnachrichten Aus Tnrkeftnn e »

Neue-re Post. Telegramme -Loca·les. Verzeichnis;
der ertheilken Prämien. Kirchennotizein Hand« und Börs.«-å7kachr,

zzseusxuecorm Die Statik des Lgndbauez «« s «

Politischer Tages-Bericht. «

-- - V Dei: 2s.»Aug.«-(9. SeptJ «
Eine nachdAusgabe unseres letzten Blattes uns»

zugegangena am gestrigsen Vormittage ein einer Special-
Ansgabe zu: öffentliejxen Kenntniß gebt-achte« officiecie
Depesixsge ineldet die am vorigen Freitag erfolgte Ve-
fetzuiig Votum? durch dkc Rassen. Die Verwaltung
desGeisiets von Votum Hi— von den türkifcherrauf die
rnfsischen Behörden übergegangeiyohne daß die Befürch-
tung von Unruhem zu denen die »visherige feindfelige
Haltung der Laien veranlassen zdurfte, sicherfüllt hat.
Die officielle Depefche hebt vielmehr« ansdrückiich her«-
vor, das im Lande Lille-s rnhig sei, während von- an;
derer Seite gemeldet wird, daß die Bewohner» Kahn-·
letiens fortfahren, ihre Umerwerfnng uznterdie russifche
Oderhoheit als eine Befreiung von »dem ? bisherigen
Drncke der türkifchen Heerfchaft zuerkennen zu geben.
Wiederholthaben sich isn den legten· Wochen Dei-Uta-
tionen der einheimischeri Bevölkerung bei den rusfischen
Etappen« eingestelltund das Versprechen gegeben, ssich
bereitwilligst der neuenkOrdiiung der— Dinge fügen zu«
wollerk Es ist gewißein ersfreniicher Erfolg« der in
letzter Zeit-zwischen den russisschien nnds tiirkifchew Be-
hörden geführieri Verhandlungen, daß die die Ueber-
gabe von Batum betreffende Bestimmung des Berliner

r F7rntltrte5n.
HDie Statik des Landbau-es.

- g Cilus der Landnx Z) · ;
»

.

Stets hat die Erfahrung gelehrt, daß der .Boden
ohne Zufuhr von Diinger in Bezug « auf; die spGröße
seiner Ernten in einer fortschreiitenden Abnahme begriffen»
ist. Den, zur Erhaltung gleichmäßiger»Ernteerträge
nothwendigen Ersatz an Pflanzennährstoffenizu ermitteln;
ist Idie Aufgabe der Statikq Lange war« dieselbe· eine
fast mysteriöse Wissenschaft, die ihr Ziel wohl immer-vor«
Augen, aber nicht die Mittel in der- Hand hatte, um»
dasselbe zu erreichen, und-so blieb es erst Liebig vorbes-
halten, durch sein zündendes Wort ; die Landwjrthschaft
aus dem Banne der «Hitmustheorie« zu befreien;
»Alle Gewächse ohne Ausnahme erschöpfen den Bodeny
jedes in feiner Weise, an den Bedingungensihrer
Wiedererzeugnng. Der Landwirth kann fernen Betrieb«
und die Höhe seinewErträge nur dadurch dauernde
machen und sichern, wenn er in der« Form von· Duns-stofsen seinem sFelde ersetzt, was er ihm in den
Feldfriichten genommen hat«« · » « T

Dies ist, wie sich Settegast 7ausdriickt, das Vlkpha
und Omega einer Lehre, die in unsern Culturftaaten-«
die Grundlage für die Ackerbarisysteme der Zukunft ab-
geben wird.

Gewiß; hat sich Liebigrnit feiner xLehre vom Stoffe:-satz unsterbliche Verdienste um , die Landwzisrthsehaft
erworben, und wenn unsere Llecker vor einem· Zustande
produktiver Erschbpfung bewahrt bleiben, wie dieselbe bei
vielen früher sehr fruchtbaren Feldern Qlinerikaisk Zins«
liens ·und Siidrußlandsi bereits eingetreten ssseitt "fvll«",-so«
verdanken rvir.dies« unstrejtig zjenem hervvxragekidert ,P-i.ossr.
nier der Wissenschaft. . s ; « F.Anders lautetdie Frage, ob die Art u1id«Weise,
wie diese Lehre in ·die landwirthskhaftliehe Praxiseingeführt wurde, eine vollkommen sachgernäße war?

Während bei. jenen Landwirthen, die von«- blindem
Vorurtheilgegen dieWissenschast und ihre Beziehungen
zum Landbau erfüllt sind, die, Worte Liebig’s szan taubesp
Ohren»klingen, hat sich ein großer Theil der geblidetenund— strebsamen Fachtnänner der Lehre vom » Stoffersatzimit uberetlter Hast bentächtigt und« sie mit Ubereiser in«Lltllvelldlkvg gebracht, ehe sie richtig begriffen-war: rsSod
stkhsll szkvlx gegewirrtig vor der Thatsache das; die Grund-sage» L1ebig7s theils gar nicht beachteh theilsmißverstam -den wurden« «—"Nun, wer den illiahmingen derW1ss»e·j«x-.
schaft grosse wJndolenz entgegensetzt, der mag "deinSchzcksal uberlassen werden, das unvermeidlich über ihnherembrechen muß-» Mehr· Theilnahme und Bedauern
erweckt das fruchtlose Wirken des intelligente-n Land-wirthes, der im achtuiigstverthen aber verfehlten Strebennufeine sichiefe··Bahn" gerathen. o

Tractates deren Erfüllung so lange auf siiiylyattejivark
ten lassen, dem Anfcheine nach ohne das besürchtete
Blatt-ergießen bewerkstelligt worden« ist. »rxss Die Presse) hat; szin der letzten Zeit mehrfach die
N«achkichtj»,von" einer Arinäherrrng · zwischen Russland
und Oefteifreickj gebracht, welche sich aus den Vorgängen
in Bo«snien« entwickelt« haben soll. So erwünscht ein
solcher: Effect erschiene, so· finden wir« doch vorläufig
kaum eine thatfächliche Begründung für diese Nachricht.
Eine besondere Entfremdung dürfte ebenso wenig Vor-
her eingetreten"seiii, als sich jetzt eine besonders starke
Annäherung verspüren läßt. Indessen« liegt allerdings
gegenwärtig ein Bindemittel zwiswen beiden Staaten
vor, « das vordem nicht"b·estand, nämlich das gemeine
Interesse daran, das; die Pfhrte sich nicht bloß wörtlich,
sondern« nun) thatsächlich dem Berliner Vertrage unter-
werfe Hier findet: beide Staaten dasfelleZiel vor
sich: »den Trotz der Pforte zu brechen —- und uns scheint,
daß auf» Oesterreichs Theil sogar das größere Interesse
hieran fällt. Fast sonderbar ist es aber, daß die
Pforte bisher keinem ihrer Nachbarn darin den Vorzug
giebt, indem sie Alle gleich schlecht behandelt und so
nicht einmal den Versuch macht, die Einigkeit der
Gegner zu brechen, V indem sie den Einen oder den An-
deren in seinen Ansprüchen befriedigt und ihn danngegen« die Anderen nuszubeutett sncht Vorläufig ist es
ein allgemeines Verbiiltniß der Vertrags-zunichte, hinb-
stens etwa mit Ausnahme— von England, der Pforte
mitForderungen vergeblich gegenüberzustehen» Und
soweit » allerdings dürfte and) eine Annäherung ntcht
bloū "zwisch«en »Nu»ßlaild-undi Oesterreich, sondern auch
zwischen anderen Vertragsmächtett zu bemerken sein.

« xWiedies neuesten Berliner Blätter in Bestätigungunserer. telegrapbisähen Miribeilung melden» wird die
Eröffnung des Deutschen Reichstages, welche. heute,
an) 9. Seht« (28. August), ftattfi·ndet, nicht durch den
Kronprinzem sondern »durch den Stellvertreter« des
Reichskanzlers den Grafen Stvlbergerfolgeny Ferner
wissen die Blätter zu rnelden, daß der Reichskanzlex
F«ü«rst Bismar ck zur Erkrsffnung des Reirhstages
noch Uicht nach Berlin zurückgekehrt sein werde. Daß

Sehr tresfend spricht sich in dieser Beziehung Dr.
v. Gohren aus: ,,Hc·iufig freilich wird in der Düngew
frage« vonszSeiten der Landwirthe dadurch gefehlt, das;
sieidie naturwissenschaslicheri und wirthschaftlichen Mo-
mente« nicht scharf genug trennen. Der Landwirth ist
Gewerbsmanm ihm handelt es sich nicht um ein abso-

lutes Ernternaxicnrtmj sondern ihm handelt es sich
u1»r,i·den»möglic"hs·t"höchsten dauernden Reinertrag. Er-
zielt I·e«r« diesen ohne alle Düngung oder nur · mit
einem« Minimum von Düngen so wäre es» thörichter
Luxus, der naturwissenschaftlichen Theorie ·zu Liebe
seinem Boden den vollenErsatz ja mehr als diesen, im,
Dünger sür die entnommenen Nährstoffe zuzuführen.
Vom rein naturwissenschaftlichen Standpuncte ans lautet
wohl die Forderung: Sorge dafür, daß der Boden so
viele assimilirbare Pflanzensiährstoffe enthält, als die
auf. »den Boden gelangendeti Licht-» und Wiirrnesuninien
zurProduction pftanzliclser Materie verwerthen können.
Dieser naturgesetzlich correcte Standpunct ist aber nicht
intmer derwirthschastlich richtige« «

« Ganz und gar unwirthschastlich stellt sich das Be-
strebendan durch künstlichen Stofsersatz selbst »auf Bo-
denclassen geringster Bonität intensivsten Betrieb ein-
führen zu wollen, welches Bestreben schon aus dem ein-
fachetsrtsrunde ein sruchtloses ist, weil die Ertrags-
fähigkeit des« Bodens nicht von.der Summe der Nähr-
stofse allein, sondern auch sehr von seiner physikalischen
Beschaffenheit· abhängig ist, auf, die durch künstliche Dünge-
mittel kein wesentlicher Einfluß gewonnen swerden kann.

»- Wie» steht es nun« aber mit der drohenden Verac-mung des Bodens, die ohne geleisteten Vokkersatz noth-
wendigeintreten müsse. , . «

sz Scho11-v.-Thünen- ist durch Versuche aus seinem
Gute Tellow zu dem Schlusse gelangt, das; beikn fort-gesetzten AnbaudesBodens mit aussaugenden Gewäch-sen ohne Dungersatz der Ertrag nicht bis zu Null herab-zubringen» ist, sondern sich einem Beharrungspurrch ver-
schieden tkaih derversihiedenenophysischen Beschasfenheit
des Bodens, immer mebx nähert. ,

»Diese Akkficht hat. auch drirch die späteren Fort-
schritte der Wissenschaft» ihre— Bestätigung erhalten. Es
sind nämlich die mineraliischeti Pslanzennaisrungsrnittel
im. Boden theils in löslichem, theils in unlöslichem
Zustande vorhanden. So lange nun der: Vorrath, der
löslichen Stoffe anhält, können selbst ohne Düngung je
nachztxmständen kürzere« oder längere Zeit gute Ernten er-
zielt IVSVDLUZ ifÄDeVfelbeendlich erschöpft, dann sind die
Pflanzen. sUf ISMØQuantum mineralischer Nahrung
beschränkt, das jährlich durch den Verwitterungsproceß
in lösliche Form überführt wird, und dies; wäre eben
der Beharrungszustand. Diese äJJienge löslicher mineras
lischer Pslanzennahrung aber, welche: dem Landwirthe
durch den Verwitterungsproceß alljäbrlich von der Lliatur
zur Benützung angeboten wird, ist bei der Erwägung

derselbe an den Verhandlungen über das Socialistenge-
setz sich betheiltgen werde, stehe aber außer allem Zwei-
fel» Der Reichskanzler dürfte erst nach Berlin kommen,wenn das Socialistengesetz aus der Commifszsion des
Reichstags herausgekommen fein und« im jPlennm zur.
zweiten Beratbung gestellt werden wird. Ueber die
Priifidenteuwahl im Reich-singe bringt die »Nat.-Z.«
folgendensbemerlenswerthenArtikel: Auf kommenden
Niontag ist der Reichstag zusammenberuferu nach sei-
ner Erbffiiung im Weißen Saale wird er unmittelbar
zu seiner. Constituirung schreiten. Nach der Geschäftss
ordnung treten beim Eintritt in eine neue Legislatur-
periode die Niitglieder unter dem Vorsitze des ältesten
sglliitgliedes zusammen. Sobald die Anwesenheit einer
beschlußfähigen Anzahl von Mitgliedern durch Namens-
aufruf festgestellt ist, vollzieht der Reichstag die Wah-
len der Präsidenten und der Schriftführerx An der
Beschlußfähigkeiiides Reichstages von dessen Eröffnung
ab ist diesmal kein Grund zu zweifeln. So kann dies-
mal sich der Reichstag leicht in die Lage verfetztseheiy
erlsbald in die Wahl« res Präsidiuni einzutreten.
Die verschiedenen Fractionen beraumen deshalb bereits
Sitznngen auf den 8. dieses Monats an, und · werden
die nationalliberaleii Abgeordneten sicb vollzählig an
jenem Tage-zusasnntenfinden. Es liegt auf der Hand,
daß die. Präsidentenwahlnoch niemals ähnliche Schlviek
rigleiten darbot wie diesmal. Die Frage, aus welchen
Piarteien die spVieepräsidenten genommen werden, ist im
Wesentlichen eine Etikettenfrage, die für die national-
liberale Partei inhaltlos ist; dagegen ist die Wahl des
leitenden ersten Priisidenten eine formell wie rnnteriell
hochpolitische Handlung und die Art, wie der Reichs-
tagsich zu dieser Obliegenheit stellt, kann für die ganze
demnächstige Entwicklung entscheidend werden. Die na-
tionailiberale Fraetion hatte seither einen ihrer hervor-
rngendsteit Führer für die Führung des Präsidenten-Lim-
tes abgegeben; eswürde für die Fraetioii ein großer
Gewinn sein,-wenn Herr v. Forckenbech nachdem eine
Reihe ausgezeichneter. Kräfte ihr perloren gegangen sind,
wieder in die Partei eintreten könnte, Auf der »an-
deren Seite haben die Vorbedingungeiy auf welche hin

des künstlichen Stoffersatzes jedenfalls auchszin Betrachtzu ziehen. « « »

Man hat ferner die Stallmistwirthschaft als »Raub»-"
bau« bezeichnet und dabei auf die Mineralstoffe jener
Producte hingewiesen, die als Nahrungs- oder Beklei-
dungsinittel des Menschen Verwendung finden. Diese
gingen dem Boden verloren und somit müsse eine, wenn
auch nur langsanie Verarmung an mineralischen Nahrungs-
initteln der Pflaiizenwelt eintreten. Diese Besorgnisse
mögen in gewisser Beziehung ihre Berechtigung haben;
im Allgemeinen jedoch» müssen sie verstuminen Vorder
Thatsai;he", das; im Haushalte der Natur anch nicht das
kleinste Atom eines Grundstosfes vernichtet werden kann.
Selbst bei mangelhaftester directer Benützung gehen die
nienschlichen Excreiiiente mit ihren mineralischen Bestand-
theilen dem Boden nicht dauernd verloren. Sie werden
von den Wassern fortgeschmeniint und an anderen Orten
wieder abgelagert. Der Verwesungsproceß führt bestän-
dig alle Reste organischer Gebilde dein Kreislauf zu,
und in den gewaltigen Felsmasseiy die fiihgleiih riesigen·
Giganten bis in die Wolken erheben, arbeitet unaufhör-
lich die Verwitteruiig am Gestein. »

»Jeder kleine Gebirgsbach« — sagt von Rosenberg-
Lipinsky ——- »noch mehr aber die im Frühjahre sich in.
Strömen auflösenden Srbneemassen führen die feinen
Mineralstäubchen in die Ebene hinab, wo sie als Schlamm
abgelagert werden, der gar bald . zum Träger einer
Pflanzenwelt wird nnd sodann in den Formen von
Körnern, Knollen, »Fleisch, Milch, Butter, Heu und Stroh
das Mineral in stetssiih erneuerndem Llustausclf niit
anderen Fluren und-Ländern Hunderte von Meilen vom
Ursprnngsorte fortrü»ckt.« - . , . » »

So kann irn Großen und Ganzen keine Verminde-
rung des Stoffes überhaupt nnd »deshalb auch keine.
Verartnuiig der Erdobergläche wan Mineralbestandtheilenc
stattfinden, wohl aber« ann bei mangelhafter Düngn.ng-
sehr leicht eine locale Erschöpfung des Bodens Platz
greifen, und vor dieser hat fich derLandwirth zu schützen
dnrch eine sachgemäße Bearbeitung seines Ackers und—-
durch die sorgfältigste Verwendung aller Düngstoffw
welche ihnidie eigene Bsirthfchaft bietet. , ·

Nicht« ·für . eine Verflachung auf dem Gebiete der-:
AgricultnipCheniie einzutreten oder die hohe Bedeutung
derselben für die Landwirthschaft auch nuiim Mindesten-zn schmiilern ist-der Zweck dieser Zeilen; wir wollten
nur darauf. hinweisen, daß die Lehre vom» Stoffersntz
nicht unter allen Umständen und zohne Rücksicht auf die»
obwaltenden wirthsihaftlicheii Verhältnisse einen an ma-
thematische Genauigkeit grenzendenssollersatz der in den»
Eriiten entzogenen Planzeniiährstoffe zur unbedingten-
Nothwendigkeit macht, und daß »es eben auchseinen
volkswirthschaftlichen weiteren Horizont in Betrachtung
der— Bodenkraftstatik giebt, welcher ans localem Ge-
sichtspuncte nicht übersehen werden kann.

Montag, den 28. August (9. September) 1878.IN.



die Präsidentenwirsamleit des Herrn von Forckenbeckl
sich stützte, eine entschiedene Aenderung erlitten. So-
rvohl das Verhältnis; der liberalen Partei zum Hause
wie das zur der Regierung müssen das« höchste Beden-
ken erregen, ob die parlamentarische Geschäftslgeitung
und die Vermittelung zwischen Regierung und Parla-
ment aus der Mitte der liberalen Partei, die ja eine
entschiedene Minderheit ist, miLNutzen besorgt werden
kann. Die Stellung eines Präsidenten, der die Ge-
schäfte im Sinne einer Mehrheit leiten soll, zu der er
nicht gehört, ist außerordentlich schwierig nnd in jeder
Weise exponirn Wir denken mit diesen Bemerkungen
natürlich weder den Beschlüssen des Hauses noch denen
des Heu. v. Forckenbeck für den Fall, daß ihm eine
lsandtdatur angetragen werden sollte, vorzugreifen.
Daß abermii ier Wahl des Herrn v. Forckenbeck man.
am Anfang und nicht am Ende der ieellen Stint-neig-
keiten stehen würde, ist ebenso klar. Wir sehen we-
nigstens noch keine Garantien, welche eine Mehrheit
Herrn V. Forckenckeck für eine erspießliche Leitung der
Geschäfte bieten könnte. Es würde der parlamentari-
schen Lage, wie constituiionellen Grundsätzen vielleicht-·
amehesten entsprechen, wenn die deutsch-conserva-
tive Partei in Ver blndung tritt der clerica
len nebst deren Annexen den Versuch der
Leitung der Geschäfte des Hauses überneh,
inen könnte, wie die ,,Norrd. Allg. Z« dies be-
reits andeutet. Die Unterbringung der sreiconservatd
ven Fraction in einer solchen Combitiation würde da-
bei sicher keine Schwierigkeiten machen. Die national-
liberale Fraction wäre damit aber in die Stellung ge-
rück, die ihr knindestens nicht den Schein einer Verant- ,
rvortlichleit auslegn die ihrem gegenwärtigen Beftande
tiicht entspricit

Das Tot-traktiert, welches in Paris zu Ehren des
verstorbenen Thier-Z in der Notre-Dame-Kirche statt-
finden soll, stößt nachträglich auf den Widerstand der
Lseistlichkestt Dasselbe wird zwar mit nie dagewesenem
Pomp stattfinden, da Frau Thiers die Summe von
40,000 Free» wovon der größte Theil der Kirche zu- H
fällt, bezahlt, aber der CardinabErzbkschof von Paris !
sowie der päpsiliche Nuntius und die übrige hohe)
Geistlichkeit wollen jetzt tiitht durch ihre Gegenwart.die, Feier ,,verherrlichen«. Die »D6sense«, das Organ
von Dupanloup, schreibt darüber: »Wir waren schlecht s
unterrichtet, als wir ankündigtem daß der Cardinal- s
Erzbischof von Paris und VJisgr. Lllieglia mit dems
Personal der Nuntiatur der Feier zu Ehren des
Herrn Thiers anwohnen würden. Man gestattete, »
daß diese Ceremonie in der Kathedrale stattfinde, um
den religiösen Gesinnungen der Familie und der zahl-
reichen Freunde des Verstorbenen eine Befriedigung
zu gewähren. Da dieser Privakcsåottesdienst zuletzt
aber einen mehr oder minder öffentlichen Charakter
annahm, so halten wir es nach sicheren Mittheilungen
für wahrscheinliih daß die hohen geistlichen Behörden
uicht Theil nehmen werden, um nicht den Anschein zu.
geben, die Vermischung der Politik mit religiösen
Dingen zu billige-in« Ebenso feindlich wie die Ultra-
tnonianen treten die Radiralen des Gemeinderaths
von Paris gegen Thiers bei dieser Gelegenheit auf.
Da die Zeitungen angekündigh daß der Pariser Ge-
meinderatb unter den Delegirten bei dem Todtenarnt
vertreten sein würde, so findet sich der Vice-Präsident
desselben, Sigismund Lacroizz veranlaßt, zu erklären,
daß der Gemeinderath keine Llbordnuug getroffen habe,
um ihn zu vertreten, und daß, wenn einige Mitglieder
des Gemeinderaths der Feier anwohnen würden, dies
geschehn ohne daß sie einen Auftrag von ihren Colle-
gen erhalten hätten. Von dieser Seite ist man unzu-
frieden, daß Frau Thlers zu Ehren ihres Mannes
eine r e l i g i ö s e Feierlichkeit veranstaltet. Daß
die Feier, ungeachtet der Opposition der Ultramon-
tanen und der Radicalem eine großartige sein wird,
ist übrigens gewiß. " ·

- j i; t u it d.
Bosheit, 28. August. Die Reihen der fleißigen

Sammler und Forscher auf dem Gebiete der vaterlän-
dischen Gefchichte beginnen sitt) ins schmerzlicher Weise
zu liiitem haben wir erst kürzlich des Hintritis eines
der fleißigsten Sammler unserer Provinzem den der
Tod aus unserer Stadt hinweggeruseiy Ssidsenken müs-sen, so geht uns jetzt aus Riga die Nachricht ven einem
neuen Verluste zu, der unsere baltische Journaliiiik und
Geschicdtsforichung betroffen hat: der Nester der
ostseeprovinciellen Presse und langjährige Redacteur
der »Sitz-raschen Siadtblätters Napoleon A s m u ß ,

istszam 24. d. Mts. in Riga aus diesem Leben abgeru-
fen worden. -— Aus Liibeclts wo er im Jahre 1805
geboren, führte ihn das Schicksal in früher Jugend
Und) Riga, das ihm zu seiner zweiten Vaterstadt
geworden; von dort bezog er im Jahre 31826 die
hiesige Hochschule, um sich dem Studium der Theologie
zu widmen. Mit dem Grade eines Candidaten der
Theologie verließ er Dorpat und kehrte nach Niga
zurück, wo er, wie wir der Rig. Z. entnehmen, bald
hernach an die Spitze einer Erziehnngsaiistalt trat, die sich
unt-die Heranbildung zahlreicher tüchtiger Ntänner
wohlverdient gemacht hat. Der literarisch wraktischen
Bürgerverbindung in Niga, zu deren Ehreninitgliedern
Asmuß gehörte, ist seine eifrige liebevolle Thätigkeit in
bewundernstverthem Maße gewidmet gewesen: mehr
als ein Vierteljahrhundert ist die vaterstädtische
Wochen-schritt seiner ausopferunasvollen Führung

- anvertraut gewesen, und bis zuj seinem letzten Aihems
zuge hat ihn die Sorge und Arbeit für die Redartion
dieses Organs erfüllt. Unvergefsen werden auch seine
zsblreichen Arbeiten zur Geschichte und Statistik
ssliigas und Livlands bleiben, die « er zum Theil
geiilsittfatn mit dem obenerwähnten ihm eng befreun-
deten Dorvater Satnmler unternommen hat. —- Möge
Ihisb dem ältesten Arbeiter auf dem Felde unserer

Jourrialistik, die Erde leicht werden: für ·lange ZFTTwird er den heimischenz Collegen als ein Vorbild
hingebender Treue und felbstlosen Pflichkelfsks UUVM
gessen bleiben. s . -

»
-

«— Se. Excellenzder Eu rator des Lehrbszkkkssist mit dem heute hier angelangten Dainpfschifffsvoii
Plettlau kommend, hieselbst eingetrosfensz · -

·«

«.- Wig pl» »Nein Zeit« geruchtweise zu meltzen
weiß, beabsichtigt das Finanzministeriuirh die Einfuh-
rung der Steuerrefornn insbesondere die der neuen
Claiseristeuen einstweilen aufzusch-ieben.Möglicherweisehandelt es sich nur um eine Umars
beitung des jüngst niiigetheilteu Steuerpro1e»ctes. . »

—- Wie wir den St. Petersburger Blättern und
der Ren. Z. entnehmen, ist der, wie« gemeldet, kürzlich
in Odessa verstorbene Chef der Garde-Artszillerie, Gene-
ralsMajor er la satte Magnus von Brevern, im
Jahre 1825 auf dem väterlichenGute Kost,ifer·in«El·t-
land geboren. Naih Absolvirung des Cursus in der
MiihaekArtillerieschule trat. er 1846als Fähnrich »in
die berittene Feld-Ai·tillerie. Jm Jahre 1865 erfolgte
seine Beförderung zum Oberst und 1873 zum Gene-
ral-Major. Seine stluszeichnung im letzten Kriege er- swarb ihm den St. GeorgsOrden 4. Classe. Auf dem .
Wege vom Kriegsschaar-lag in die Heiiriathereilie ihn
der Tod· — Während seines Aufenthalte?- in St.· Pe-
tersburg am Anfang der siebziger Jahre. gehörte der
Verstorbene tapfere Officier zu den Lieblingen der,
rnssiscben Gesellschaft. , ·. sz

Alls Mitteln wird der Z. f. St. u. Ld. unterm »25.
d. Miit. gemeldet, daß der Gemahlin des kurländischen
Landesbevollmächtem Gräfiii von Keh.serling,
Präsidentin des Mitauschen Daxnencomiiås des Rothen
Kreuzes, der Orden des Rothen Kreuzes ·2. Classe ver-«
liehen worden.

Jlir Jaliobsiadh welches von so schwerem Unglück
betroffen worden, hat sich nicht nur in unseren Pro-
vinzen die helfende Theilnahme geregt, sondern auch über
die Grenzen des. Reiches hinaus, bis nach D e u t sch-
la n i) hinein, hat sich diese Theilnahme erstreckt, wie
ein« von« dem Redacteur des Ylliemeler DampfbootA
Prediger Dr. R ü l f, zu diesem Zweck erlassener
Aufruf, auf welchen die Rig. Z. aufmerksam macht-
dartbut

St. Ziletersiiiirg 26. August. Die Zweite Orient-
Anleihe ist überzeichnet worden, die Truppen sind auf
dem Heimwege begriffen, die Beziehungen Rnßlands
zur Pforte scheinen lich von Tage zu Tage freund-
licher zu gestalten und doch ist an der Börse ein,
wenn auch langsamer, so doch stetiger R ü ck g a n g
des russischen Wechselcourses zu verzeich-
nen. Diese Erscheinung ist zu ernst, als daß sich nicht
auch die russische Presse lebhaft mit derselben be-
schäftigen sollte. Eine so wenig tröstliche Llussicht nach
dieser Richtung ein Artikel der Börf.-Z. eröffnet, so
beachtenswerth scheinen uns doch die in demselben
ausgeführten uiioinente »Die Serie der durch den
Krieg hervorgerusenen Anieihem welche 1876 durch die
Emission Speer. Bankbillete lV. Kategorie eröffnet
ivurdezs ist«, fchreibt das erwähnte Blatt in seinem
von der St. Pet. Z. reproducirten gestrigen Leitarti-
let, »durch Realisirung »der Zweit-en Orient-Anleihe
längst noch nicht abgeschlossen. Indes; ist schon jetzt
in Folge der Einislion von drei inneren und einer»
auswärtigen Anleihe das Reich s b u d g et um ca.
40 ultillionen Rahel im Jahre v e r g r ö ß e r t.
Wenn man 5 Iliilltonen Rbl Coursverlust bei aus-
wärtigen Zahlungen und die 15 Millionen Ruhe!
hinzurechneh um welche sich das Budget des Kriegs-
ministerium in Folge der beabsichtigten Reorganisation
im Bestande der Armee vergrößern muß, so steigt die
jährliche Staatsansgabe um 60 Millionen Rahel. —«—

Unabhängig davon ist nicht außerfslcht zu lassen, daß
die Kriegsausgaben noch nicht ganz bezahlt sind und.
daher ein bedeutend» Theil der neuen Anleihe, «"vou
welcher nach Aiiioitisation der 4;vroc. Obligationen
der ziieichsrentei im Ganzen 170 Millionen nachbleis
den, wahrscheinliih zur Deckung dieser Ausgaben auf-«
gehen Und keineswegs zur Tilgilng der Creditbillete
dienen wird, der-n Menge —- wenn überhaupt —— sich
nur in sehr Unbedeutendem« Maße verringert: wird.
So hat uns der Krieg eine Vergrößerung des Reichs-
budgets um 60 Mist. Rbl im Jahr und eine-Masse
von Creditbilleten im Betrage von einer halben
Milliarde Rubeln gebracht, zu deren Umwandlung in
eine verzinsliche Schuld das Reichsbudget mit weiteren«
30 Millionen zu belasten sein wird. »Da aber eine
solche Vergrößerung des« Budgets kaum ohne eine
starke Störung des« Gleichgewichts statisinden kann, so
irren wir wohl kaum, wenn wir annehmen, daß die
VspietgeldfchulkU welche zur Krieggzeit contrahirt
worden ist. noch nicht so bald aus der Welt geschafft
werden wird« Und so -lange solches nicht geschehen,
führt weiter das russische Blatt aus, sei auch an ein
erhebliches Steigen der Wechselcourse nicht zu denken.

— Trotzdem bereits aus sämmtlichen Filialen die
Resultate der Zeichnung auf die Zweite
O sri e n t- A n leih e telegtaphisch eingelaufen waren-«,so zögerte dennoch die Staatsbani mit der Veröffentlichung der osficiellen Daten. Die Ursache lag Ynach
dem St. Ver. Her. in der Schwierigkeit der Bestimk
mung eines gleichmäßigen Repartltionsmodus, da im»Ganzen etwas über 304 Rlillionen RbL gezeichnet
worden sind, demnach überschüssige 4 Mill. Not. zu
repartiren wären. Zu welchem Resultat aber diese

» Zögerung geführt- hat, das zeigt ein fast· unglaublicher
« Schwlndeh welcher auf der Berliner Börse ausgeführti worden. Das sogenannte ,,telegraphifche« Bütfteau«vpv"

i LVUE Hkksch hat nämlich seinen Abvnnenteit" UND
darunter auch sämmtlichen· Berliner Blättern ein an«-
geblicbes Telegranim ans St. Petersburg zugests«llk-
DSMCUfVISE N? ,,Journal de St. Petrårsbourgkw DE«
-Miß2ksplg,, der Subscription auf die neuelAnleihje

UISWSUYU Ostgszskgt habe, das; die gezeichnete Summe

nicht 100 ·Mill.«"Rb-l. betrage. De! Zweck dieser
»An-spricht, den russiscben Wechseleours und Papier-ruhel-
tzteiICJzu werfen, wurde erreicht; die rnssischsen Werthe

fverkehrten an der Berliner Börse in einer sehr «

·;n1atten Haltung; «: Weder im - »Journal de St.
zsPetörskbourgtt nor-bin einem anderen hiesigen Blatte
Tssst oiebezeichnete Meldung enthalten» gewesen, noch
hat.-»üb«erhaupt eine die· erwähnte-Rubrik« enthaltende
Dspesche den Draht passirt.- —- Nunmehk ist das N«-
sultat der Subfcription vom ,,Reg.-Anz.« bereits offi-
eiell kundgegeben worden: die gezeichnete Summe he-
läuft sich im Ganzen auf 304,368,300 Rbl., es hat
somit eine Ueberzeichnung von nur 4,368,300 Bibl.
stattgefunden. Der zu viel gezeichnete Betrag wird
be: den Zeichnern großer Summen, von-einer Million
angefangen, im Verhältnis; zu den Zeicbnungernin
Abzuggevracht werden und beträgt für die Peters-
burger Subscribenten allein die zu streichende Summe
etwa Z; Procent. i » "

— Je. Mai. der Kaiser geruhte, wie wir einem
im. ,,Reg.-Anz.« Veröffentlichten Telegramm entnehmen,
am Abend des 24. d. Mts auf demDampfer »L:vat:ia«
sich ans Lioadia nach Sewastopol zu begeben. Nach:
dem Sr. Piajestät daselbst eine Reoue über die aus
Sau Stefano zurückkehrenden Leibgarde-Truppen, »das
Pkedbwihsllskcscbe Und Ssetnenowssche »2tiegiment, ab-
gehalten, geruhte Höchsiderselbe um 11 Uhr Rach-
mittags nach Jalta abzureisenj

—- Der znin Gehilfen des St. Petersbnrger Stadt-
hauptmaniis designirte FiügepAdjutant GrafTotstoi
vom LeibgardeaHnsaremRegiment Seiner Majestähhat
vorn Auslande aus gebeten, ihm die Avsehuuug
dieses Postens zu gestatten. Wie der St. Bei. Her.
erfährt, soll er nun zum Cornmandenr eines Gar-alle-
rie-Regiments im Kaukasus ernannt werden.

Iris Tukitesjuit berichtet die Tritt. Z, daß die in
Djam, an der bucharischen Grenze con-
c en tspr ir t e n Tr u p p e n in acht Echelons allmälig
zurückkehren» Das letzte Echelon soll am 18. August
eintreffen. »

· N e u e ff« e P o K.
St. Zäetersburzs 27. August. Der ,,Regierungs-An-

zeiget« verösfentiicht nachfolgendes Telegramm St. Kais
Hoh des Großfürsten Michael Nikolajewitfch an Seine
Majeftät den Kaiser vom 25. August, 8 Uhr 20 Mi-
nuten Abends: Ich habe das Glück, Eurer Kaiserlichen
Majefiät zur Besetznng Batunks zu gratulirem Soeben
erhielt ich aus Batum folgende Depesche des General-
Qldjutanten, Fürst Smjatopolk-s))iirski: Heute, um 11
Uhr Morgens. rückten unsere Truppen in Batum ein;
gleich darauf wurde im Batumschen Hafen von dem
Geschwader der Schisfe die russifche Flagge ausgehißt
und traten unsere Behörden die Verwaltung der Stadt
an. DerwisckyPafcha kam mir an der Stadtgrenze
mit einer Deputation der Einwohner und mit der
Geistlichkeih sowohl derihristlichen als auch der Muse!-
männischem entgegen. Die türkischen Civilbealiiten

; hatten sich, ohne unsere Ankunft zu erwarten, entfernt.
« Jn Batum sind noch gegen 15Tabor türkischer Truppen

zuriickgebliebew Derwisch Pascha macht alle Anstrengun-
gen, um sie möglichst bald fortzuschicken. Zum zeitwei-ligen Commandanten Batunks ist General-Major Nurid
ernannt worden. Jm Gebiet steht es tiberall gut undes herrscht überall Ruhe. : «»

»Wenn, Hi. September; (26. August) Fürst Bismarck
kehrt um Niittwoch nach Berlin zurück-und wird an der

f ersten Sitzung des Reichstages Theil nehmen, in welcher
, das Socialistengefetz discutirt wird. ·

; 7·Mieu, 6l.«September (25. Augusts Der Rückkehrs MidhatPaschas nach Konstautinopel wird- allgecnein
große Bedeutung beigelegt. Seine Rückreise ist überall«
von Unterrednngen mit Staatsmännern begleitet.

Athen, äspSeptember («24. August) Die griechifche
Regierung hat von der Pforte eine bestimmte Antwort
über die BegrenzungsCominission nach den Bestimmun-
gen des Berliner Protocolls bis zum morgenden Datum
verlangt. JinFalle eines neuen Aufschubs oder einer
ausweichendenAutwort wird das griechische Ministerium sich
unverzüglich an die Signatarmächte des Congresses wenden.

«· Lonstnntinouch 7. Seember (26. Augusts Gerücht-
weise verlautet, der Sultan werde seinen Bruder

Rechad Pafcha in einer SpeciaLCoMUIission znach Li-
vadia entsenden. . « ». . s .

e l e g r a m m e .
der Jntern Telegra.pben-Agentur..

T St. Psrteksburxs Sonntag, 27. August. "Se. Majestät
derKaiser hat am vorigen Donnerstag, nach der Reoue
überdie aus der Tiirlei zurückgekehrten Truszpety den
Commandanten der 1. GardesJnfanteriesDivisjon Gene-
ralmajor v. Rauch zum General d. Ia satte, den Oberst
vom Preobrafheriskischen Regiment Oberst Gras Grabbe
und den Stabscapitän desselben Regiments v. Reutern
zu Flügel-Adjutanten·zu ernennen geruht.

. siiottftautiuopeh Sonntag, 8. September (27. Augustx
Ein Telegramm aus Vakova in Albanien melden daß
Mehemed Ali Pafcha, der gewesene Bevollmärhtigte in
Berlin, gestern durch albanesische Meuterer,. die» er zur

. Ruhe bringen sollte, mitfammt zwanzig Personen seiner
Suite ermordet worden. «; . »

« Koustantinopch Sonntag, 8. September (27«, August)-
DieArtäwanderung der Lasen aus— dem« Gebiete-von

" Batnm dauert fort. « «. «»
Die Türkei beabsichtigt in nächster Zeit eine Spe-

eialbotschaft nach Afghanistan zu entsenden. »
, Den aus Albanien über die Ermordung Mehenied

Ali Paschas hier eingegangenen Nachrichten zUfOISE DER-e

Neue "Dörpts.chs sssitpsnss



sich Mehenied Ali geweigert den Angriffszkrieg D« Alb«
nesen gegen dieOesterreischer zu organisiretszdz "

s - « Lo sen-le s-.t..-.« » .
Das rege Lebens welches. stchszseik VLYM VESMU VEZ

neuen Semesters in unserer Stadt szåvtfskksk has«
scheint in den letzten Tagen seinenuHölikpUUck Ekkskcht
zusphabern Theater, Concer-ie", Balle, Crrcussxulidckiklt
Qlllern die Aus st e l l ung . verleihen» derselben. szern
bsantbewegtes GeprägeJvie es unsere Musensttrdtuiicht
häufig an sieh trägt. Namentlich. zeichnete stch m dieser
Hinsicht der gestrige Tag aus; Vom frühen Vor-
mittag "an sirömien Beiuchek zU Dei! sAusstelllllxgss
räumen: die Zahl derselben » allein fürden geftrigen
Tag läßt sich annähernd auf gegen 4000 schätzen; an
einmal giftigen Eintrittskakieii wurden über ssZMiabi .
gesetzn —- Um 3 Uhr Jlachknittags veriuinrrrelten siiid
die Molkerensinteressenten zu eine«r»«""«vdn Herrn H.
von SamsowUrbs geleiteten Sitzung in dem .Locaie der Oekonornischen Societät IEs gelangten da-
selbst verschiedene aus das Molkereiwesen bezügliche
Fragen zur Erörterung; · wir beschränken uns darauf,
auf die längeren Verträge der Herren Mold e n-
h a u e r aus Helsingfors und K r o g h Eäiieekssxhitlzui
weisen, indem Ersterer mit besonderer Hervvkbsbllklg
der Bestrebungen, welche aus der diesiährigen Aus-
stellung in erfreulicher Weise zu Tage getreten seien;
die Aufmerksamkeit. auf den» allgemeinen Stand des
ihiarktes für -Molkerei-Producte hinlenkte während
Letzterer die Schwierigkeiten, welche sich dem Absatze i
dieser Producte auf dem Schienenwegeientgegenstellen,
eingehender erörterte. —- Um 5 Uhr Naehmittags ver-i
einte ein gemeinsames Mittagsmahl eine größere Zahl sunserer Landwirthe und selussiellungsgäiie in dem«
Saale des Handwerker-Vereins. Beim Wein pflegt sich I
das Herz zu öffnen und der Mund die Gefühle zu
dolrnetscheu,-sdie dasselbe erfüllen. Sogab denn auch
gestern eine Reihe von Toasten Ausdruck von allem
dem, was durch dieslussiellung angeregt worden und «

woraus sich die Wünsche— Allefzunäibst richten! Hekk i
v. Sarnson widmete Worteroarmer Anerkennung dem
sLlusstellungs-Comii6; in diesem vo-rnehmilich.dem«
Präses desselben ," A. v. « H o f m« a nsn und dem s
um das Zusiandebringen der Ausstellunsg kaum -

minder verdienten Secretären der Oekoiromifchen So;
»-cietät G. v. S t r v i. Herr A. Hv- Hosmann dankte
»dem LivL Verein für Gewerbesleiß und Bandwirthschaft
und dessen Präses Herrn»v. Samson für deren unermüd-
liches Streben zur Hebung dieser Zweige inländischer
Industrie .und Prof. C. v. R au p ctch dankte den
Vlusftellerly deren namhaften Opfern an Mühe, Zeit
und Geld vor Allem der Erfolg der Ausstellung zu «
danken sei. Herr v. Samfon lenkte die Aufmerksamkeit Ixder Llnwesenden auf die Untersiützung, welche das Do-
mänewMinisterium den hiesigen Ausstellungen bereits—-
seit einer Dieihe von Jahren zu Theil wxxrden lasse und .
ersuchte den anwesenden Vertreter dieses Ministerium[
Herrn v. G i e r s ,« die Interessen der hiesigen »Land-
wirtbsrhaft auch fernerhin an hoher Stelle nach Kräften
zu fördern. Herr v. Ciiers äußerte flch in seiner-Ge-
genrede mit warmer Anerkennung« über dielhiesigen
Bestrebungen zur Hebung der·- Landwirthschaft,« die in
immer gtößerenKreisen des-f weiten Reiches sich Geltung
«verschafften. iNit lebhafter«Zustimmung«der Anwesen-
den wurde der großen Verdienste pesHerrn rxEssesni

Kester um die Hebung der bäuerlichen Wirtbschaft ge-
dacht und imAnschluß daran den intelligenten Arbeit des
gegenwärtig» Arrendators voa Kawash Herrn Ger-
b er, um die inländische Viehzucht rübmend erwähnt.
—- Das Ende der Tafel fiel mit dem Beginn der
Lsbeateraufführung zusam«men. - Ein großer Theil der —-

Anwesenden wohnte derselben bei, über welche; letztere
wir, wegen Mangels an Raum, uns vorbehalten müssen,
»in der folgenden Nr. unseteszBlattes zu berichten. «

Yrämiirurigslilt»el, l
der Dorpater Thierschau und land-rvirthschaft-

lichen Gewerbe-Artsstellrtng 1878.
« I. Rindvielx . « .

Ä: Milch Vieh
« « a)«Bullen.· s -

I. Preis: G o l d e nse M e d a i l le. des Ministerium;
»dem QstsriesewBullen derFrau Gräfiiis M a nt e sf f el l.-
Saarenhof Nr. 's. - : - « szz s. . ;

H. Preis: Große« silberne Medaille des
Ministerium: dem AnglewBrillen des Herrn An s chiitz-
Tormahof tausnahinsweise zuerthe"ilt, weil fast gleich hoch.
»geschätzt) Nr. 20. · « - « » g;

III; Preis: B r on cesåhiedtaillxe zdesr Societätf
den: Land-Ballen— des Herrn Laut »aus R"opkoi, Nr. 43.

IV. Preis: Anerkennung: I) demk Ballen, Bie-
lauer zireuz"ung, des Herrn von S"ain"son-Kurrista,·
N)- 55s 2) Dem AnglevBulleri des Herrn v. Tkstnors
rtngiLugden Nr. 25.- Z) Dem AnglerT-Bulle"n« des,
Herrn itrameriHaakhof (Estland)·..Nr.:»29. - «

»

. « ·h)Kühe. «.

»»I- Preis mit Auszeichnung: Große silber"·n"«e«jM·e-
daille des Ministerium: der Breitenburger Kuh« des
Herrn· A: v« Hofmann (1875 wieder si«1b. Societätd
Medaille prämiirt) Nr. 13. sz «

I« Preis: Silberne Medaille der Societäk
Z; DFFHAIHFJUIEFKZD ldesdsoserrn A usifitzsorsmahof Nr. 58.

- »« er- ’u -e errn i»
.

’ -

Nathshof Fett: »ja
) H anrrath .v Liphart

« U« Preis» Bronee--s))iedailleis· der Soeietätr
I) DE! Zlnglkr-s-AyrshiresKiih des Herrn Kramer-
-Hsskhvf- dir; a1. 2)s der Kuh; Bielauer j.Kkeuzuxxg,-- des«

· sHETM VPU HamsonaKurrisia Liir."54.« . » «
Preis: Anerkennung: 1), vers-Kuh, Angler-

Hollander aus Kaskowazdis Herrn Landrath von Lisz-ThsIkT-Ns1khsk)0f- NO· 59- L) der Kuh, AniglersKreuzung
Des Herrn von ssen-Csaster, Nr. 74. s Z) der Landkuh

des Herrn Mattlh sRodetvall (Estland) Nr. «45. 4) der
Kuh, AnglenKrellzUUIkfk Des« Hsskjkkk" LclszllsszktssNvpkvv Mebst
Geldentschädigungvon;19,.-Rb1.å«Nr. «f1-s««.» « ««yGeldpränrrseskdespxseU; OLHVYUTI Essen fustti
Vkgjekns des, s EssensehenssssFideicomniiffests dem "Jaan
L e g g o e1o Rot» dem, PetetkzW as 35 kRjxls

" s To) Jungvieh
-«1;»313keis: ,Kreipgki1srsekne Medairre des Mi-

nisterium: «1)« den sFLlnglerkStärFen des Herrn von
Essen»-Caster-Nr.:85. «· ZJIder Osttrresenxsuclst CI Balle
u. 4 Stärkenj der Frau Gräfirr Manteufkel-Saaren-
Hofe-Nr:- 8123 » « III. Preis: Bro n«ee-Me«»d«a1»lle der Soeretatt 1)»den
4 A1kgler-Stä"rken" desiHerrnsLandratks »Von Lsphakks
Rathshof Nr. P, ; 2);««den,.«z:-.Priester-StarkenidessHerrn
F. v. Streits-Ranken,- 80.· III) »den« 1«0 Auster-
Stärken des Hur. v.3Ku«o:-rring·Lugden,Nr. 78:.

« «Fle«ischviesh. - s " «
a)Bur1eu. s— » ;

Die silberrresåtjtedaille der Societät: den 3
ShorthornsBrtllen aus Carrolsrsher Zucht des Herrn v.
Essen-Kastec«Nr. 2. «« » «

b) Jungviehsz
««

Die Bronce-"Medaillse7der"Societätck der Shors
thorn«-Stärke" aus :der«sel«ben Zucht des Herrn Von E s s e n -

Caster Nr. ««4. z » . «, . «, « —-

t i . 11- Pferde— s .
» A.·Arbeitsspfe·ridie« « « .

l «: · - s« T « a)·Hengste." « « «

I. Preis: Silberne QJiedaille der Societätx
dem stupid-Hengst, Estespspdes Gristav Peterson aus
Bremenhoß Nr. 977 s " -«

" - J
II. Preis: Bkonce-Medail«le«des Ministerium:

1) dem Schimmelhengst, Araber-Ardenner, des« Herrn V.
MiddendorfFHellenortn Nr. 121. Z) dem Hengst
des Herrn Baron Ntaydell-Nen-.Wrangelshof, Nr. 108.

Weil bereits prämiirt nicht eoncurrirend der Hengst
des Joh. Tiks-Marienhof, Nr. 103.

« — . h).(f«Z.«tust-en. «

I. Preis: Silberne "Medaille der .Societ(it:
der braunen Stute des Herrn Tinmies C a r l s o· n (weil
von auffallend « ausgeglichenenskkormen -und bei der
Größe gutem PedaU Nr; »149."- «

s« II. Preis: tBro··nce-Medaille der Societr·it: der
grauen Stute des Peter Sukk aus Teche"l·fe·r,"Nr. 153".

III. Anerkennung; 1) der Stute ArdennersKrsern
zuug, des Herrn v. Ungern- Karstemois Nr. z191.
21 der-braunen Stute des Herrn R onnimois aus
Tarwast Nr. 138. - «

: «B)Fahrpferde.
. « « a) Hengstepsz

««

« -
I. Preis: Silberne åNedaille der Societäh

dem Hengst »Heitmann'.', Araber-Vollb"lut, des Herrn V.
Walter-Repshof. Nr. 110. «
-s I«l. Preis: B ronce -Med-aille -der Sorte-tät:
I) Dem Daher-Hengst »Pluto«.« des Herrn Rosen -

p f la n z e r-·Lober1stein.Nr.-"s115. 2). dem schwarzbraunen
Hengstdes Jaan G ernaus Fehtenhof (als einem ge-

» langen Kreuzungsproducy Nr. 104., Weil zu jung außer
· Coueurrenz ein brauner Hengst von 2 Jahren desselben

Besitzers, Nr. 1.05-. ;Weil zu alt außer Conrurrenz, aber
zur Zucht noch empfehtenswerth der TrabewHengst »Ha-
sard« des Herrn vonCoss ar t·-Neu-Kusthof, Nr; Its.

. III. Preis: An e r k e n n n n« g: der Stute des HerrnBaron St a ck et b e r gsOethel «åJtr."·1«31.
«.

«

.: C)-.Repijtpferde. « .
«. . . «— b) Staren. »—

I. Preis: zS iklcb e r ne M e d a isl l e der Societiih
der Stute »Jo«, Engl-Traben des Herrn Baron No l -

cszke n-Lunia, Nr. 128. «

-
» « III. Preis; kse n n u n g: der Stute des Herrn

T V. Gürgen"s-Ullila, Air.«j132.«» « » . -L « « J « e) Wsalla»ch. »« , —-

. III. Preis: Anerkennung: dem Fuchs, Engl.-
Traber, des Herrn Baron N olckerr-Lrrnia, Nr. 127.

J »« «IJII. Schafe« ««

I. Preis: B r o n. c e»-. M e d ai l l e der? Soicietätk dem
SouthdorvnåBock aus. der. Karrolsschen Zucht des Herrnv. Essen4Ca-·ster. Nr. 94.« z; r « « .

II. Preis: A Ilsxkennrr n g: dem-Southdotvn-Che-
riot-Hamnrel desszHerrtr v. KlotXJtnmofers Nr;- 95. »

s . IV. Schweinesps « s! · "

» « I· Preis: BroncekMedaillrsrkdfes -M»iniste-r«-ium:
der Berkshire-Sau mitFezrkelry gehörig dem Herrn A n -

·fch»«i«ltzs-«Tor1nahof,Nr. El,
»

-. . «

JsllyPreist A nsrsjrke ntrsu nig :"1) der Suffolt·-Sau
sz mit: Ferkelry gehörig idem EHerrn ü ng e n skllllila

« Nr.:89. L) dein Eber ündodter Sau deskHerrn o. S i""v e r s-
AltsKusthof 8Jtir.««»,9·«3, «
Ä s V. ,Molkerei. «« —

: "

: »i-si«.k—Ys)j;VU·fktst«-k4«j«-s«i »
» . ; uezxkscisuiszeisse Dexke.k.r;«iikr-Fe3:? .- « «» -

» LPTETZE gU I= Axt-e rten n ung :-1)·aus Casteydes
Herrn V. E s fe—11;-,,«::«.Nr. 2..;--,.z«2s»»);;qk1«s- Kgwxjzstz des HerrnCis-II) tät, Nr« sie: ».3.s-)s«scxuss-Me.eksdes-Herrn:Krogh,.
Nr. S. 41 arti-Z» AttzKusthofxsdessHertgn»aus-S irr-ers; Nr. 4.

II· Pksis : aus . Waschek,. szdes Herrn. T h h g e s e n ,
Nr. 7«—Broncemedaille=fein. «

o— » « b)süßeDauerbrrtter.«
I I. Preis: Silberne Medsprrille der Societäh

. 1) aus Kermo szgEjtfkantxzk,--z.dxI3ks.·Hektku Rckxzd e «, Nr, 16·
2) aus Meks des-z? Feste-Hasses h, Nr; is. s) aus

«,Wklschel tEstland9,»ks«H·;,d-..I HeskrrxTkszygefenk Nr. 19.s « II. »Prers: BronIee-Medaille der Societät, Prä-
dtcat »TeI1I«: I) ;atu-s-z,(.»zgstskx»des Herr« v: Essen. Nr. 8.1·2) aus LvbetlfteintkestHrnjRose"ispflanzer. Nr. 17.

III« Preis: A nezuke n nu nkg , Prädicat »gut«:s aus Rammuli Ærisersjrzrsraivsrix Nr. 11.
· "-’b) frische Butter.I l; Preis: BroncwMedrrille der Sd"cietät, Prä-

dicat »hochfein««: 1)« aus Caster«,«««d«es««»Her«rn«v«»,Esse.n,
Nr. U. Z) aus; -Ullila,« dess Herrn«-jszv.«-««-G11.-rgens,,»
Nr. « ««

.««. T«..-·.III— Pretssss ZU Use Vsk s Un u n g; xPkckdtcat .»fe111"-.r-.1)«--
Haus— Kermjo "(Es·t·l»cknd), des Herrn R ud e, Nr.-2«2. s) «·
aus Lobenste1n.(susze Butterhdes Herrn R o senpsszl a n«-
«z er, Nr. 25. Z) aus Melsj (Pa«ri«ser Butter), des
Herrn Krog h, Nr. 2.8«.· j«.4)iaus Waschel (Par«isersz But:

.«·ter),« des Herrn Thyg es..e.n,.s.ltr. .8«5.. «« . »

s « « « c) Wolken-Butter. . ««

A n e r ke n n u n g : aus Tor1nahof, des Herrn« A n-
NL Be. ; .« »

.« · B) »Kä"«s.es«. « « «

I. Preis: Silberne Niedailleder Soeietät,szPrå-
dicat »hoc·hsein«: der Collection von»9 Emmenthalerssps

Käsensaus Tormahos des Herrn An·schütz,- Nr. 52.
I1. Preis: Bronce-Medai«lsle der Soeietäh Präs-

dieat ,-,fein«: der Collection von 7- EmmenthalersKäsenaus Jensel, des Herrn Brasch, Nr; 3.7-.—«—:4t«) (von un.-
gleicher Güte) -

««

«;
11I. Preis: Anerkennung: sPradicjat «»gut«:«« 1)

dem Schlnandkäse aus Lob-austrat, des·««Her-rn Rosen-
pflanzer, Nr. 45. 2) dem Appetitkcise aus Alt-Kutt-
hos, des Herrn von Siver«s, Nr; 43.T -3) dem Limburs
ger Käse aus Torknahoß des Herrn; Ansrhutz Nr. 53.

o) Morkekekaselkcithe und Hirfsszmitker «

« 1. Preis: Vspdnedx der; Spciekcitx Hoffmann.
« Ba«1ig. - « » « . s» .

1.« Preis: Llnerkennungx · für Blechgerathe von.
C. Lun,d-5kope11hagen. « I

««

« « ·
,·.II. Preis: An e r k e n n un g; siir Meieret-s)Jiasckl«i-

nen von H. P. J ensensslarhusq W e r eschtscha -«

gin-Moskati. « «
«« i « "

« II. Preis: A n e r ke nu un g»:«« sur Blechgerathe ·
« « U VI. « Säintereierisz , e « »

l. Preis: Silberne Medaille der Societät : dem
Rothklee,-Weis3klee und Bastardklee aus der ameri-
handlung von C. Cleknent in Rostoch Lllusstelletw
Anders- in Dorpan Nr. 60. « -

lI. Preis: Broncesjli edaille der Societäh den
Grassorten des Herrn Becker in Dordatz Nr. 61.« «

III. Preis: Anerkennung: 1) den Tannenk und«s FichtemSäciilingekt des-Herrn" V. StrykkPallex «Nr. 65
s« und 66. Z) dem Roggen des Herrn A. v.«Siv«er«s-A«lt-Kusthof (nicht höher prämiirbar, weil eine Analyse

fehlt) «
sz

««
««

. VII. d9a"i!sf·leiß.
1. Preis: Silberne Medaille der Sorietäh den «

Webereien der Lena Ellmanki aus Waimastserp
II. Preis: BroncessJJiedailles der Soc1etät: der

wollenen Decke der Anna Harrack . «

III. Preis: A nerkennung: 1) der Mädchen-
gewerbeschule des FrL Baranius, Z) der »Pia-rienhilfe«,
Z) der Mädchen -Parochialschule zu Wendaxh 4) der-
Klöppelei der Lina Menniiig aus Rappim 5) der Ver-
fertigerin eines Stückes Zeug, ausgestellt von Gräp
fiwMannteusfel-Saarek1hof. « ««

. «

« VIII. Arrfzercdiecirrkrelnznriäßige sszrätniiruiizz .

Bronce»-s))iedaille: 1) für« die Revaler sprieß-
- hese, ausgestellt von dein zDorpriter».«Agenten derFabrik

A. Buttnen Nr. 84. 21 für Bterfässeraus Esther:-
holz des Herrn.v. Stryk-Palla. Nr. 80. - «

. A n e rkenn un g: l) für Evchen - Nutzholz des
Herrn« v. Wahl-Surgefer. Nr. 78 und.79. 2)«für
Nesselsasern und deren Bearbeitung, ausgestellt von Hrn.v. A n re p - Homeltp Z) für präservirte Srhlexnpe aus «
SaddokülL « « « « « « «

- Die Prämiirring der Pflüge steht noch ans.
««

Natur» and Heil« KitrljenttunternszGordius. « — «
St. Johannisgerneirtden Proclatnirtyder.Handlungscom-

mis Ernst Peter Jacobi mit Lluguste Nosalie Rath. Ge-
. ." storben: die Uhrmacherzssrau Dorothra Dornbaum, ZU«

Jahr alt; des Ijiechanikers C. Nubszer Sohn Carl, By» Jahr
·« alt; die Hofrathsxvlttxve Viathilde«.s«)indrichson, 5l Jahr alt;

« der Förster Christian Jakobsom 6272 Jahr« at; des Verwal-
« ters H. L. Seeland Sohn-« Friedrich— Frommhold Eugen, 2

« Jahr alt» « .

« St. Niari·enkirrl)e. Getauftt des Gerbers G Kabbi Sohn.
i « Gustav Simeonz desGerbers A. Weiden Tochter Alide.Jul—i-«T.

ane Elisabeth Akte) clamirh der Tischler Abraham Matt
. . « mit« AnneMarie Piathildek« Stein. - » « xs «

» St. «Petri-Ge.ttreitcde.· Getauftz des-Peter Jakojb Tochter
Etnma Sophie, des David Fuchs Tochter Jda ·A1nalie Aus?

« « tonie·" sProcl amirt: Architekt Emil Ernst Hertnann Breit-»
" ne: mit Eiisabeth Linde. G"estorben: des Johann Weiber»
· Tvchter Leena, 3V2»Jahr.a1t; des -P1e.te-r-«-Nigolin» Tochtejx

Adelheide Wilhelmme Johanna, Pl» Jahr alt; »der. Agnel-I:
Prikd uneh3l. Tochter Amalie Johanna, l Jahr alt; Anette

; Fraß, 19 Jahr alt; des Hans Fgeinrich Sohn Karl Johann,-
482312 Jahr alt; Johann La«ppi"k, 63F3Ir2 Jahr« alt. « «

TeTegraphisrh-e"r" "E»ou*rgbetint.
« « St. Petersburgerssüksez «

- . den 25. August— ls78«« - » »

«

Wcrioseleoakseh »
London . . . . . . . . . Zxfiz 25 « Beine.
Hamburgp . «. . . . .--»sz—.. . . III-»; 2122 Nessus.

—Paris."sp.« I« .
. . . .:sz. .

,· «26l.;-« « «260- ·« Ernst.
« « Fonds« und« Actien-E5ourse.
Prämien-Anleihe i. Emisjsion ess n« 234«-..- Gn- -
Prämietplålnleilse Z. Emission , .

». Wiss« »Br.-, 235 Gld
574 Jnscrisrtionen . . . . . . .« 98Zz- Be» 98 Gld
M« Bankbillettk . .

.- . . .

«. 97 « Bis, «96J- Gld «
RigasDiinaburger EisenlwActien .- 149 «:-«Br., --—;-« e— Gld
Bo«log.- Robinsker Eilends-Reiten . 97k By, 963 Gld
Psandlm d. Rufs. VodeniCredits . 1««15»-, Br.,« 1l4z « Gld

Berliner Worte, , - - .
-

« · den 7. Sept (25. August) 187«8. « « «

Wechselcortrs auf St. Petersdurg .· -
«

: . -

3 Woche« a» .. . ...
. 21t««dlt.5o Nil-set.

3 Monate d. . .
.—. . ..

. . 210 M. Illslkchsphx
Rufs. CreditjpilL (für 100 RbU . « . «. . «211 M) 60J Rch8pf·

»Vine- 25— August 1878. « «
««Fl«q«chs, Kron per Bexsolvez «.

. . . .e «« .

«—-

Tendeitz furspjzlachs . ,- -. . . .- .
’.

—- .

riejliedactjon verantwortlichz «
Dr. E. Matties en. Can(1.»Dl.«.3··)asjelblqt«t,

skeukDörswtMPOsjche Zejtung.,



Vor: der Ceitjjir gestattet. Dorpay ben"28. August 1878. Diuck und Verlag« votiC Mattiesem

Nssesvjxks Dsxxpkjxckjä Zsitungk

Di·e·»Herrenszstiidirciideii··August·
Fpsyx Ggskon »Bc»1ron Tikdlff und -- » «··»««« -!- «--,-T«-·E«·s-- « «—i)«ipsiksiis·iiiiisss- Gir0u5..;·FCinis«e i»i» Hi.Mzz3z..Ws;-»z3sp;»,zsszzzgx
»Dokpak,» - · · ·—.- ·.

»

sxDerskssypkictsonderk Lustfpielind Ac-
»» · · ««f"R"e«»kt-o»x»»Mkk;k»gm» «»» » - - .Moser iVerfassermon
Hilf. - SIE- Tkcffiicbsp «— siirsjsti · -Be)

DlPTERA.Åltlndmerlierdkleteni « · -
Dienstag den W» August» » ·111 der heheren R»eltku»nst, Pferdedressur und» Gymnastik«»»

TFHHZ · - lllir, riet« Vorstellung, um 1128 lllirxfijgjshkerizzchertsszggZlEZllHHlEV Hand-
» ·

LIFTXJUPSZPFJYHFCIFLL Xsd EICIIFIIUILTJ 1 Lage für 4 Personen 6szßbll., I4o»,»gen·sitz· ·1.·Rb1.· 50 Kein, ·Nume-·»j»"« ·« » Ilrlivllgktl Halt. - »««zassxns Hzzl.·sere«·zäs,sjsn»n F· ·e« « · isirter Platz 1 Rbl., erster» Platz·7s Kop., Zweiter Platz Kuh, ·SO»·GUTS"LALI
·.An:l:"axkg-»8 UhxsspgÄbds · dkjttek PIELIIZ 25 . « » - »·» " «· «. ·

T· Das Fesitcomsisikesp« «» ·»«««"sz«««««",s·s,ggk·s-sst w"«sgs-z,
«» mx···n» o·

«. · - · Elikenstdgrllmeistek snxllllsttzstat des Kontos von Italien. -· G smflshlt G· Rosen» I»
;· szMagspäszjz jde Hexen» »·» »» « · unclcaieasser sites-italienischen» streuen-drittens. s-«———-——-——H«U«’L«spWWLILSVHFLYTYTXF Wenn? ladcsp Und FIICTCISVDPVISCIICY «« · - sfsisvvvszWcvYvYvwvvc-

L
Hjerznjt ZQJSGJCXT SYZOZZHIFIQ dckass zeitig einpfehle icli ein? . ·««. ·. « ·»· "-"·—-· ·»» · « « » »Und täglich frjsche åuveplässige-»h -».

-.«

·.
s·

- « « «»«I .IN » »F— .» »» · .» « » ». »» ! » ,zxxlkznsgkkkzkxk,;-3,»;k»spl·-«g,«»»sg giesse Austritt! seltene! Ansichten
vekrjegz Izabe isnd bitte» Um; das Pis- Bon Dkrpatb»i»i»nd«6llllgg:»bl;ng in Folio.-, Quart« Oabineh und Visltenkarte»n- tzHaushqltungen, ·» Brennereken
her-geschenkte Vertriiiien auch er— Dkma ZU· llg U VIS Es. . · is. 7J« «« H - Un -a» reien » « »

net· bewahrenzzii vsollen » » . » » ." .s·. .
- · G. ·JÜI’»LPIIS, G()l(!-Il«l)0lte1·. Einem hochgeehrten Adel, den«-Herrn» Gutsbesitzer-n und Landwlrtheii» ·»· .

die ergebene Anzelge, Jdass ich« am hiesigenzOiste eine - « » · -

« Dem giebt-ten spxublicirxu die ergo« h« B »

bellc·9-blzcikie,duf;bsltmlt HEGE THE· 11. epaka Ek- er a« »und eine svatszpksäskcssiue- -«· ·
«·

«

-
--

- -

« - - » ·
.. lB Pferdekraft St— i ig zu

aiigsiioiiiisxeii iiiid proiupi imd sauber ZJF-T«FZZTEZITZITLTI-FFEUIETTJZTIYLTFFZJIns?ETTEJPSTILCZTPHMFZTPZFJ Tuch— ts- Klsldsl·-HBs.dl»ssss·O-1 s

ausgeführt· werden. » -» - Itiåstlejs u.»»s. w» so wie auch dielfldtttiktstig ·. aus anderen -Werk- «

«·

· « As ohckscklsllelc
Qlkeine Wohnung befindet jetzt Stätten und hliederlagen bezogenen Maschinen» übernehme und proinpte Be— «« ""-·Durch besondsezze Uknskzjndtz Vekazjlaßk,

im Hause Yk»ak»hke» Neunmkkkskkaße dienung sovneieelle Arbeit FIIJIJOELEIFET lqDEocziilse garantire » wird» ein jmyzonhbcku fextjges
»

Nr« 12, im Hof. » «

»
··

»«« stosels liosenbergJ »
»»

«
»

« «. - Fjsshssstkssse Fl·—————Z9···—·L ·——··»NäherZ· zuerfragen in der TeichstraßeStellen—ermittelungxsntenn -—-··—. lllerphninkdpritzen —.....- Ost-E— e . e ;
. Den Qoermc f» Dienstboten · · «. und Damm« · » . » ··

«, «» Z« »» » Ue« · , »sz »»
»»

»
»

- ·Bremserecbesctzern Siena. kaum»bringe zurizrfiilligen Venchtutig mei- -K·utschek, H·auswächtek·, Kukchkz Stube-». » er· s
neu soeben vollendeten« ·. » »

»

Mägde, Wärter»iunen, Kammerjungferxn IECZLZIIEOZJZT YMFIIIbU FEt · · ···z - ·.
..

.» · ContinuiisiidliexiKBchINFeN-- Z» »E-" « Knabvit»»fut-tel»z»undlßeitzauMjtelhetkt zuinsz «« »"«
»» »

WEIOIJEE ztkt bcvorstel)esldcu Vrcmr -———YIMHTIL-——————-——UUU"UMJ»·Umk-
, , « «, « · . » . »·- ; . , « · . , . . ·. .pcrlo»d»e»losort»anfgcjieljst tperden kann,

lUIH llkbdsklklllc rJFUAHU Uach hanc« »« · 7 « ·«« " EinezAhswahl · · : , wird· als szKellnerbursche verlangt bei
lIIEIUEII THIS? PLIC Ecke« NOT« WEI- niit den nöthiqen Scbulkeuutuisseir « ·· « « «

G, Dombisowsky Burgermussa -

TIERE» VEVEU LEZHUUBEU die beste« fucht ein· auswårtiges Weins
Vkkkelkulke vorliegen. -s« « und ColonialtvaarensGeschåft « « spW sAlkek Von· 1 bls 3 JCfhkEU stehe« J— PS? eDerselbe verarbeitet bis 150 We- « Håstitigkt . Hain« Vcrspul auf dem Gute KYnda »-- ·· . «
d» Yzzakschse Wzztundezlsspzzxbjs 94Ø Gesucht ·w»»»d »vo»»·» e»»;em- »M- esn be: »W»esenberg. -» »»

»
»»

»; knie- lexckite »vreisn»åtn»neri»ll»alest»:»lie und»Spirstiis »Ich gebe denselben, iiml Meiste» eins ««’ g
· Bsstsllkssgsss stut ·.. · ZZTEUZTIJZZFFIZHFFIZ Fsskiksuin ««

«

1e(»;»l—-I-cbe-r»Concurrenz zusbegegnekn zum - skesse Fuss-Dogge :
moglichlt hernbgelctzteti Preile ab. I oder in der innern Wirtliscliait Zu sKzzpzk·qiizü"ge, · Taufkleidcheu szund .«« · s ·- - - »

»»Zllh·,»7lülldlicheil ·B·esprechu»ng halte· HfragJl»»»aßoå;ani»s(-he strasse »Nx-», Z, jonsjiggHandapbeiten nimmt eutgegen.das.-- ·.

mich wnhresznd der Ansstellungszeit
- VJ.S——.—-—-V«—·————-——"

«·

auf: RigOct Straße Oir·..i7, Darum. ersah-ehe Kschgj » gutes Klavier gift- Bzugver»k·«z»use»l;2ln« der Botaxuschen
- -, so; » - «· »

»»

»« »» « «· ra»e aus r.- spsp ·· « .
- — Fspcanzz Brut! 7wlrdaufsLandgesFcht SCHLUSSHDSYZJ wird« z«ii·r-·Mie·the"·szgesucht Ecke dei- · sisqsilb·eirnesk—sp· ·· ·

» » Tuns äjieonL Haus Besnosow, eine Treppe hoeh.«--»-» Kakl«owa« Und salz,»szkas«se» Haus W» ·. «» , .

.Omsssslsrsssxksssssssssm FTEZIIIUO · Is.-——-,——-I«ss·s«I»..-—-o. -—- Psplkos-E·luI·
- · ·« · « « 89« f- ««· K— Wzenek Wagens-III· g»ezeichnet-8.,8. 10. Novb.l S· ist auIVål-!Il·01lå« llck ZEIT, Jä- lIEUSSIISU F« a9olls Umgeakbsltsc Jlllds · s - - - - - «, »·i.zderi»i» Wege vom Handwerkerverein bis

..- ..
ss

, Arn-z» bei , »·

ha,lbverdeckt, auch vl.ersitzlg, Ist abretsehals B» l l l d. wem szjkaslszkes Fels-»» g» Wuhszlml;n«e»sszah»lz» bcerszfürzs4oo Ruh« zu habe» im Com- Zum away-P atz ver oren wer en.
. · - » · »: », » . .

»
. » : - spjjkgzgeu Belohnung abzugeben bei·»lsayksloqjas FHIHHHJ Hin-J, del ». RathhauBstr., Haus oberleltner, Nr. 1-. MelszBingangspziiis Biide·"·v»0·i?i der » · s » Bitise»t1cl,l»0»se»t1(1»lltig elszlgltsetietsz ·sz»»·»,

MVXMICIVIY'·SCITXIIS·SO ists-· · - , åsicältssjättcxxpsäsotjgäsxsbeitsp · »
·P« Berg-nasew- s"·p«"8«" Genus; ask-ask: rsijksräksusnlsseksgmssSee—·

«· ·· Iklotelszlhzondoxx is zk,»sgdtzllth(ig»·pog tlsämsorn ehe-it. Sind; » »»
Die Pilkensche Gabbinasele dEEe, Es CIsi»g»—xi»iis.2s- ·

««« N 9 0 EIII ISC W r lIIIIOIILWUE 0 11. ssxkxxzsxkesshsxsxskm
· .

i
»

c: onus, seliueegllicliclwtysoy la. iflayhlamettz Lilien, »Mit dem Dampf« Dspspp«-t« la» ,» » »· · ·
·

s ·» «· z« « . « s. s —. » «-. · » « « gen am»Ist-YOU ZU» 107 SOPVCMIIOI »O— mslst Iris, Jlassekliroaea»,-:lhn-dortigen,-Åitmskyllts,. cyolmyety »F· August hieselbst », HHH Bat» Enge»bietjlich and» dem GULS LUUTE Um 2 61661011189 u. div. and. in grosser« Auswahl« -«·- ·« · « · » · · - harrt, Baron Witten- sind. Brühl-Y- ·Magn»us,;.«
Uhr. Nachmittags its-Pacht åslhss .

»

«» «z»·-··· .- · :·

geboten. Pachtautritt vom .· e— « «· ·, »

» » E «« ssz
»» »F!- eermetxydnvq v-» vrvw n, Ums-

LUVTEJ EIN? Aus· 1878 · . · . · " - ·; -use Luniasclie Guts-verwaltung.
«1 I «l

.

I · J— » . A "··

· ·«- . ' »·, ··. »
··

».» - · ·» ·. »»» sziauknenf f ,D r« f hsent» Jutbxge Plxerilpe
ein ier es ·n , «c se, un ein aar . sp ·

». »« - « · » . »
·· ,v. weiss, reue ,f« wa;, »ein-».

sehr staigkekabrrcleitkeulsraunre »·(Halbb·lut- - HHllJZFHJlYZsszganszssächkiäkzsxäxkxtknasse)sinnzuvegszaaxenzzueärkzsen ist. fortan wieder zu haben bei« ·· i t; · » Z;«F»«I,9»"I.«I«J«»Zxk,»;, Mk, P«k,,,·,«.5c»5-»3F2;»;»;jIm ause er aasra im. a ei« ··
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Außer den kurzen Andeutungem wålche die Depfeschxder Jnternationalen Telegraphems geniur un ere
gestrigen Blattes über die Thronrede brachte, »Mit
welcher der Deutsche-Reichstag am QJkoniag »diesesWoche erigffnet worcdemlsind uns AUDEVWESZIIZFZZ UND;richten ü er den Jnbat der die neue etion un
Legigiaturperiode erössneiiden Rede· »bisher· nicht zuge-
gangen. fåsatz sdig D a uårjtd e es) Okes sgi o us betrissyso aszt i die ei e zur ei no eine krieg gemu
beinessen, da sich noch nicht übersehen laßt, weder
welche Zeit die ConstituiruriågefchaiteBin Ilnfpkuchnehmen werden, noch welchen« acklg die Etat UUg des.
Socialistengesetzes nimmt« Jminerhin aber wird, da
in der Throurede erkiärtwordeiyiiußer dem« Socialis
stengefetze würden dem Reichstage keineweitere Vorla-
gen zugehen, die Dauer »der Reichstziszgssession eineuggewöhiilich beschränkte sein( »Die allgizneiiie bSrha-tz ng, daß daräbersetwa der Monat Oeptem er zu
Endegehen würde, mag wohl zutresfend sein. Esl ist
au e r wü . e s «t ,.da di e au erordenticheRecihrhxtggssessingikkjiihäelriikf ihren Äikxsichftenß Zweck. um
dessenwillerr dieYAuflösung erfolgte, beschränkte, und
daß nicht etwa, wie da und dort vertrinket, aus der
Mitte des Hauses Anträge und Anregungen erfolgen,

zdiyfrittihie z. Revisionsaatrriigå zur G»ewer"beorånutgg-an i vie eicht ganz su bi igen waren do a er
eine absolute Dringlichkeit nicht besitzew szDer neue
Reichstag in dem noch die Erregung des Wahlkarnpses
nachzZteerH dbürste augenblicklich »sghiizexhiich diechftimnikisng»und utze esitzem in die gewö ni e nu erne e-
setzgebungsarbeit einzutreten; Das isoird besser aus die
ordentliche Sessioii naeh « Neujahr »vers"chobenj bleiben.Zudem ist es dringend wkinschenswerth,» daß sicb an die
Septembersession des. Reichstages nicht unmittelbar die
preußische Landtagssession anschließn Wir hätten sonst
eine parlamentarische Campagne vvnwahrhaft unüber-

Jrni»ilet«nn» :

Blicke in bie diesjährige Ausstellunrr I. ·

Wie in früheren Jahren, ist auch in diesem Jahre
sin den Tagen vom 26. bis zum«28. August die hiesige
Thierfchau und landwirthfchaftliche .Gewerbe-Ausstellung

abgehalten worden und-wenn ihr Programm auch ganz
das alte geblieben, so gewann sie in diesem Jahre doch

einen besonderen dlkeiz durch den starken Andrang der
.Besucher, einheimischer wie-fremrzer,zztd-ie- vom schönen
Wetter herbeigelockh die Ausstellungsräuinlichkeiten füll-
ten. —- Nach— ihrem Jnhalte können wir die Ausstellung
in vier Abtheilungen zerlegen, von denen die erste
Butter, Käse, Sämereiemz Erzeugnisse der Forstwirtly
ichaft wieHausindustrie u. s. w, enthielt, Ydie zweite

-Ackerbauge"räthe, die dritte Pferde und die vierte Rind-
xund Kleinvieh Der erst-en Abtheilung zwar, wie schon
xinjfrüheren Jahren, das Hauptausstellungsgebäude die
.Rotunde,» eingeräumt, die, »; viel» reicher» gefüllt wie im

;.Vorjahre,« dem Beschauer ein wirllich·anz,iehendes» Bild
darbot. Beginnen« wir unsere Besichtigring«der·ansge-

xstellten Gegenstände hier«-im Centrum, nmdannspallmäs
.lig zur Peripherie vorzudringen»- Wie schon früher,
kknahmen unter. den Producten unserer Landwirthschaft die
Erzeugnisse« der Milchwirthschaft die erste Stelle einxzwir
trafen hier neben den alten wohlbekannten Namen der

iållussteller auchspeinige neue an — eine Thatsache diesur die stetige Ausbreitung eines rationellenMeiereibestriebes in unserer— Heimath beredtes Zeugnis; ablegt. Jstes auch schwierig, sich» ein Urtheil« über Butter und« Käsezu bilden« da die ausgestellten Gegenstände bekanntlich
nicht beruhrt» werden dürfen, sind wir doch nach gewis-
senhaftes? Ptufungt zu folgendenRelultaten gelangt: unter
der Rubrik Dauerbutter haben wir zunächst die Producte
des· HSTM CHL K t o g h« in Meeks zu· erwähnen, die in

iihrer Art ganz.vorziig1ich· find, auch durch ihr schönesxAussehen zum; Gebdg-uch.einladen; ihnen· schließenssich
in zweiter Linie die des Herrn« hhzg e s« e z; »(Wc·ksche1),
im weiteren Verlauf die Erzeugnisse « der Herren

sehbarer ununterbrochen» Dauer un-d«ungebürlich her—-
schbdsender Ltnsirengukig vor unsg s i « "

Es hat in Parlamentarischeii Kreisen durchaus nicbt
siberraschh daß die Etrbsftiung des ·Reichd·ta ges
nicht durch den Kronvrinzen in stzerton erfolgt ist,
sondern das; diese Cereriionie vom Stellvertreter des
Reichstanzlers, den! Grafen Stolberix vollzogen worden.
Gelt-richtige poliiische Motive und nicht Rückstchten per-
sönliche: Iiatur haben den Krdnprinzen zu diesem Ent-
scdlusse gebrachr. Als« vor drei Monaten die pkeußiscbe
Regierung im Bundesrathe ihren Antrag auf Lluflösutig
des Reichstagsveinbraihtey rnotidirte sie Denselben »da-
mi·t, das; der Reichstag,»der die erste Vorlage des So«
ciciltstengesetzes mit so großer Pcajorität abgelehnt, keine
Gewähr« dafür biete, daß er eine zweite ähnliche Vor-
lage acceptireri werd-ex Kaum waren die Neuwahlen
ausgeschriebem so erging vonderselben Regierungk und
ossiciösen Presse, die noihwenigeTaae znvor das Zu-
sarnmengehen aller« staatserhaltenden Elemente laut ge-
predigt·hatte, der Anarifs gegen »die» liberalen Parteien
in derleidenschaftlichstexi Art und Weise. Die Neue
mahlen zeitigten das ziiesultat,sdaß. keine einzige Par-
tei in. dem neuen Reichstiige eine åNajorität auszutrei-sen hat und die Regierung« nur eine Mehrheit zur.
Seite haben wird, je nachdem dadCeiitruni seine Eva-
lition mit der rechten oder linken Seite des Hauses
macht. Unter solchen Umständen und Verhältnissen,
schreibt die V.-Z., konnte der Kronprinz in seiner Eis-«
genschaft als Stellvertreter des«-Kaisers, Angesichts der
Ereignisse der letzten Zeit, nicht gut persönlich die Ver«
tceter der Nation willkommen heißen, wo die Regie-
rung des Kaisers über keine sJDiehrheit im« Reichstage
zu verfügen hat. Es wird dadurch auchletzterer davon
entbunden sein, nach solch’ schwer wiegenden Ereignis-
sen die Thronrede mit einer Adresse zu beantworten.
Vielleicht ist an hoher Stelle auch hieraus Rücksicbt ge-
nommen worden, da eine Adreßdebatie in dem ilieichsk
jage gleich in den ersten Tagen seines Zusaminenseins
die Geister hätte in starkerWeife aufeinanderplatzen lassen.

Der österreichische Vormarsaj inBosnicn und
auch in der« Hekzegowina scheint nur unter steten
Kämpfen möglich zu sein. Die«Gefechte, welche statt-
finden, zeugen von viel Hartnäckigkeit der Gegner und
von geringer Ueberlegenheit der reguläreni österreichi-
schen Truppen an Operationsfähigkei»t». Die Bosnier
haben das Kriegshandiverk augenscheinlich in den
letzten dreiJahren recht , gründlich gelernt. Man
schreibt der Stab-Z. aus Wien vom 4. September:
Die Nachrichten vom Kriegsschauplatze kommen denn-
Iruhigend spärliih zumal man weiß, das; Dinge vor-
gehen, die« an die Journale im· telegraphiichen Wege
zu berichten absolut untersagt sind. Feldpostbriefh

»die· jetztszeingegangen sind,«" beweisen, wie precär die
Lage Jovanovichs und seiner Trupp-in um den
19. August um Stolac --war- sund daß ihm that-

V. E s s e n - Caster, v. K l« o t - HummelshosxG e r b e r
·in Kawast und R o s e n p s l a n z e r «« Lobenstriii an.
JBesondere Beachtung "verdient die große Anzahl bäue»r-
»licher»Aussteller aus dem Gebiete C a st e r: nicht we«-niger »denn 6 bäuerliche Meiereien haben sich an dem
Concurrenzkamlps um Dauerbutter betheiligt und fzum
großen Theils ein preiswiirdiges Product geliefert; Sehr
fchöneszfrische Butter hatte besonders Herr v; G ü r g e n s(-
Ullila zur Ausstellung gebracht; auch die Erzeugnisse der
jMeiereien Caster, Kermo (Rude), wie die Pariser-Butteraus Waschel verdienen erwähnt zu werden. Für. die
Vorbruchs oder Motkenbutter des« Herrn A n s ch ii h(-
Tormahof vermögen wir uns »aber nicht zu begeistern
Unter den verschiedenen ArtensKäse fielen uns. durch
ihr schönes Aussehen; wie » ihre« tresfliche Qualität am
.Meistsen" auf« die Edainer des Herrn v» G ü r g e n s ,

die in unserer Stadt immer weitere-Verbreitung finden-
und die französischen Schmandkäse des Herrn Ros en,-

·p f l a n z e r i auf. Uebergehend Tzuf den Sämereien
haben wir zunächst die Collectionlandwirthschaftlicher
Saaten von Element in Rostok-- tausgestellts durch Hrn.Anders in» DorpatJ zu erwähnen. Jn:12 Proben

,ward uns hier f das Schönste’ und Reinste, was »in
dieser Branche bisher erreicht, borgefiihrt Wir finden
da Rothklee,- der nach. -der Analyse des Hrn«D1-,;v.

Knieskiem UUV 0-31 pCt.» fremder Bestandtheile ent-
hält und von welchem93 pCt der Samenkörnet keimten,
Weißllee mit 0,76 und 92 pCt., Gelbklee mit 0,22.,und
82 pCt —— Resultate; wie sie bei Klee noch -nie erzielt.
Auch Hr. G. B e ck e r in Dorpat hatte eine schöne Samm-
lung exhibirh wie.Hr.-e v; StrybPalla sehr schöne ein-
jährige Fichtens und Tannensämlinge An Cerealien
fiel .uns der Roggen des Hm. v. Sivers-Alt-"Kust-

»hof· aus —- ein Roggem wie er durch das Aussehen
seiner Körner, wie durch seine Schwere (132.Z Pfd. per
ILof) noch, nicht dagewesen. Amerikanische Rosen-Kar-
toffeln in colossaler· Größe hatte Hr. Mulverstädt in
Dorpat ausgestellt. Unter den Neben- und Hjlssproduci
ten der Landwirthschast sverdiene noch· erwähnt zu »wer-
den die höchst soliden Biersässer aus Eschenholzsz fdes

sächlich ssder RückzugxnachsMetlovich , von« den Jofuk-
genten verlegt gewesen ist; in« den ofsieiellen Tele-
grammen war hiervon so««t"ven«ig die Rede, ewie merk-
rvürdigerweise bis jetzt über die Erlebnisse der.Divi-
sion Szaparh noch keine officielle und ausfiihrliche
Darstellung dem "Publieurn gegeben· worden ist. Die

l Berichteritatturtg wird in jeder Weise gehemmt und
l man vergißt dabei, daß dieselbe unter dem Regime

der allgemeinen Wehrpflicht eine - weit größereaBes
dentung hat, ,wie wenn eine Berufsarrnee im Felde
sieht. An die Correlate des neuenvSystems, an all

I das, was der Bürger unter demselben» vom Staate
fordern darf, hat man hier nichtgedacht und nur
einseitig eingeführtkiwas die Bevölkerung belastet.
Doch darüberistnicht weiter zu redenk denn es wird
nie anders werden. » « «

i. Die Gerüchte über eine bevorstehende Auflösung
, des englischen- Parlaments können trotz aller officiösen

Dementis nicht. zum Schweigen gebracht werden. Noch
vor wenigen Wochcn wurde auf das Besiimmteste ver-
sicherh daß die Zitlegierucig nicht daran denke, das Par-
lament aufzulösen; jetzt meldet nun ,,Reuter’s Burea«u«

« von einem Geritchn demzufolge die Auflösung in drei
- Wochen zu erwarten sei, weil die Regierung es für

vortheilhafter halte, die Wahlen nach der alten, anstatt
nach der neuen Wahlliste abzuhalten.

Jn Frankreich heben insbesondere die republicank
schen Blätter die Bedeutung der gegenwärtig stattfin-
denden Manbver für die militäriscbe Reorga-
nisation Frankreichs hervouAllen Journalen
voran ist in dieser Beziehung wiederum das Organ
Gambetta’s, welches den Vorbereitungen für die Ma-
növer des 4.«Armeecorps eine eingehende Betrachtung
widmset Die ,,R6p.»Fran9aise« Tlann jnicht verhehlen,
daß der Einberufungsrnodnsx sowie die« Arst der Ein-
kteidung und die Beförderung der Reservisten zu ihren

H Truppentheilen mancherleizu rviinschen - übrig lassen.
; Welchen Werth das Blatt andererseits den Manörern

3 beilegt, geht aus den Schlußsätzen des Artikels hervor,
woselbst die Nothweudigteit betont wird, auch : denn Feldeilenbahnsi den Fel"dpost- und denzFeldtelegraphen-

» dienst in Zukunft bei, ähnlichen Gelegenheiten zu mo-
« bilisirenk In dieser Hinsicht« führt der »militärische

Mitarbeiter « der"s»,,Rep«ublique«· sunterAnderem aus :

»Ich benutze diese: Gelegenheit, um der Ansicht »Aus-
» druckxzu geben, daß, »wenn die großen Manöver das

Abbild des Krieges sein müssen, es logisch wäre, bei
den verschiedenen Operationen, zu denen sie Anlaß
bieten« sinch der Mittel und Elemente xzn bedienen,
welche man inKriegszeiten anwendenspwürdef Der
Eifer, mitwelchem namentlich die ·-«,,-Repu"blique Fran-
·(;«aise« die auiszdie militärische Reorg.a»nisation« Frank-
reichs « abzielenden Bestrebungen unterstützt, verdient

ssisijedenfalls bemerkt zu werden, obwohl man in-Deutsch-

Hrn.··»·v. StryksPalla und die Preßhefe der EReViiler
Hefesabrik sausgestellt durch Hrnx Büttn er in« Dor-
par, bei dem sich das Lager dieses Producte-s befindet)
Dieselbe hat bei- der Untersuchung durch den Hm. Dr.
v« Knjeriem»ergeben, daß sie sehr rein und triebfähig
ists anch das von· verschiedenen Bäckern mit ihrer "Hilsfe
verfertigte Brot l erwies, ihreIVorzüglichkeit aufs« Deut-
lichstez , · i - « «· « C.s««L;

,
Die Enthüllung des NcercatorsiDenkmalsw

i · — I -" Dsuisburgz 2. September.
Es ist lange her, seit von-hier aus über» Mercator

und die Errichtungeines Denkmals für diesen Gelehrten
berichtet worden ist. TNeun Jahre sind verflossen,- seit
der Grundsteinlegung des« Denkmalsbiszu der Vollen-
szdung des Werkes. »Es war am Zu. August« 1869, als
die ersten Hammerschläge erfolgten- für idas Bauwerk,
welches« heute» hier unter · allgemeinerkTheilncihme enthüllt
worden· ist: Die Belgier haben zsich »An-it j«-d-emsp’-gleich"en
Werke mehr beeilt. Seit Jahren steht ihr Denkmal, das
sie diesem» Egroßen Manne errichtet-«« heben-»Ein » Ruppel-
·tno"nde,i woerszdas ELicht der-WelTt-Ta1ii r 5. Mit-Erz 1512
Jerblickt hat. Die Belgier" wollten allerdings« durch die-
»sess«Denkmal«nicht nur« die TVerdienste Mercato7rs um
die Geographie ehren, sondern, " du·r«ch-zdasselbes« zugleich

Hdocumentir·en-3, daß diese-r Mantsein IFkimliindersiistgixnd
szderDr. Raemdonckszszhaediirsch "sein«-1869 erschienenes
·W·erk" über ihn-den Beweis für diese unrichtige Behaup-
tung fii«hr"en«wollen. 7Es ist ihm s das herzsltch schlecht
»ge·l«ungen,· da unbewiesene Behauptungen "«ke1-ne gesehrchk
jlichessThatsachensind. Durch dieForschungen des ID1-
rectskors der Seemannsschule in Brauen, DE· BVCUsi-Ug,
find längst« die Beweise herbeigeschafft dafür, daß Merm-
tor zwar geborenxalss seine· Eltern in Ruppelmonde zrxm
Besucheiwarenjjedoch er. im Jülicher Lande erzogen
wurde; aufgefunden ist auch, was TMercator selbstsfrber
seine Abstammung·- sagtxnämlich dies: «»Obwo-l·)«l rch in
Flandern geboren bin, so sind doch— die— Herzoge von
Jsülich meinessangestammten Herren; »denn J unter ihrem
Schutze bin ich im Jülicher Lande nnd VonHJülicklyschen

»Es: III» AiittwoclJ,-dcn·30. -Auguste (»11. September) IRS.



land« weit davon entfernt ist. jene Bemühungen mit
irgend welchem Mißtrauen zu beobachten. « «

Ueber die Ernzordungx des» itnlienischen Cvnfulsk
Perrot sind zusolgejksder ,K.hln. Zztk bei »der italienischen
Regierung folgende »Nachri«ehten» eingegangen: Perrdt
verließ Triest am« 24. Juli» und lam- am-28. inszLaHk
bach an. Itiiih seiner Ankunft telegraphirte er an den«
italienischen Consul in Brod, Ntuschinsln und bat, für
ihn einen Sitz in d«"erPoft bereit zu halten. Da aber
Muschinsti für die Sicherheit— der Confular-Correspon-
den; fürchtestqso beschleunigte er den Abgang sder Post.
Perrot kam erstnach ihrer Abfahrt an, aber da er fo-
gleich-nach Serajewo weiterreisen wollte, rvähltser den
Weg nach Beita und von da nach Grncinitzm von wo
jsde weitere Spur von ihm verschwunden ist. Nach-
richten zufolge, die der! italienische Vice-Consul in Se-
raiewo erhalten hat, sind-zwei Reisende beiPollinitza
beraubt und ercnoxdet worden. Die Beschreibung des
Einen paßt auf Herrn Perrvtsp ; Er scheint es als seine
Pflicht aufgefaßt zuhalten, in der Zeit der Gefahr
auf seinem Posten. zusein unbdeshalb einen Weg ein-
AElchlageii" zuI haben, .det schonunter gewöhnlichen
Verhältnissen, geschiveige denn gar jetzt, als unsichskund gefahrvoll bezeichnet werden muß. Als die tin«-
Iienische Regierung Kundedavon erhalten hatte, das;
der Verkehr von Brod nacbSerajendo unterbrochen
sei, telegraszhirte sieaii Perrot nach Laibach- Will?
Reise, nicht foitzusetzenJ doch kam diese Depefche ZU
spät an . und. der Consul starb auf dem Wege Uach
Serajeroo als ein Opfer seiner Pflicht -

»

, Ueberspdie rnuthmaßliche Verwendung Ollrdhatissuscllifs nun) seiner Rückkehr in die Heimath berichte;
der London« Correfpondent der ,N. Fks P« OUs
Gkunsdspverläßciirzek Daten Fosigendew Jch glaube aus
ganz sicherer Quelle niiitheilen zu können, » daß weder
die-englische Regierung noch der englilchesBotschafter
in Koirstantiuopel dazu beigetragen haben, um den
Sultan zu» vesiimmea das; Midhat Pascha die Erlaub-
niß der» Rückkehr ertheilt - werde. Die Jnitiative zu
diesem Schritte wurde von Safvei Pafihin dem jetzigen
Großvezir ergriffen, Derselbe hatte dem Sultan häufig
Vorstellungen zu inacheiiksich erlaubt, daß unter den-
jetzigen Verhälinissenx wodie Verwaltung von Klein-
asien einer ganz besonders tüchtigen» ehrlichen und
energischen Kraft anvertraut werden müsse, Midhat
Vascha für diese Stelle die geeignetste Persönlichkeit
seinrvürae umsomehr waren dser Sultan und die
rürkischen sStaatsniänner geneigt, diese! Idee ein ge-
neigtes Ohr zu schenken, als man wußte, daß Nubar
Vase-hu, ein Christ und»Armenier, alle Minen springen
ließ, um inittelst englischer Protectivn zum General-
Gouverneur von Kleinalien ernannt zu werden. Die
Pforte und zumal derssultan wollten jedoch nicht in
Listen, der eigentlichen Heimath des Jslams, wo über-
dies die mohamedanische Bevölkerung die beiWeitem zahl-

reichste-isi, einen Christen an die Spitze der Verwal-
tung stellen. »M.idhat Pascha hatte als Gouverneur
des Donau-Vi"liajets» wie als. Gouvernenr in Bagdad
bewiesen, daß er sowohl Christen. wie Muselmanen in
gleiche! Weise, gleich gejrechhzisiberauch gleich energisclx
zu tiehandeln Eber-steht, und, esjrichteten sich daher auch
alle Augen auf ihn, alsinan aii die Besetzuna des
Postens. eines Generabcsouverneurs von Kleinasien
dachte. Es ist durchaus nicht lieber, das; der Sultan
diese Stelle Midhat anbietenxvirdz allein ich glaube
aus gewissen Andenturgen darauf schließen zu dürfen,
daß wahrscheinlich Midhar der erste General-Gouver-
neur von KieinasienY sein -iv"ir"d. , Der Sultan würde
in diesem F"all"e" Ådie tüchtigste Kraft in seinem Reiche
an den wichtigsten Plan« gestellt. haben, ohne daß

Eltern« erzeugt und erzogen« Ganze 42 Jahre, »von
1552 sbis zu seinem Tode 1594 hat, er hierin Duisburg
gewirkt, hier auch-seine Seekarte herausgegeben« welche
ihn« unsterblich gemacht hat. DerZnreck derselben war
nach seiner eigene11"ErklLirun"g,sdie Kugelobersläche der
Erde sd in der Ebene anszubreitem .d.1s3«die»La·ge allerPuncte nicht nur nach Breite ««u·n»d» »Länge, sondern» auch
in Bezug auf ihre gegenseitige Richtung jundEntfernung
genau der Wirklichkeit entspreche," und die Gestalt der

»Länder,"soweit dies iiberhaript möglich ist, derjenigen
auf der. ziugelolsesrfliichse ä·h.n·li-ch.s2b«lejbe. Es ..konnte" dies
nur erreicht werden; durch eine neue und eigenthiimliche
Anordnung und Eintheilung»·-de.rsp Merszidiane gegen. die
Brelxtetipklrallelene Denxzk die L»and«karten, welche bisher
svM dstkGsygraphen geliesertzwarew eignen sich schonwegenszjhrer gekrüminten und gegen. seinander zgfeneigteiz
Meridtane nichtsfür den Gebrauch-»der Schif,ffahrt, »asb;-
gefehLU VAÆD daß die csiestaltzzyder Länder nach "d"e«n

Rändern hltchwegen der»sc1)ief»e,n"W-in»kel, unter· denen« die. sJlliertdxanespyon den Yreitenparalle.1»ep. »ges,chnitten. werden, ·so» zdetzetxtlpjltjdk Daß sie-spkan1n. zu. erkennen ist,.u"nd aitkchdas-Verhältniss; ..z«IP-ischen »den DistanzenJnicht erhaltenwerdens-kann. Aus-den »Seekarten der Schiffer« aber. neh- zmen die Längenggcade —vom Aequator nach den kPolen jhin stetig egen iheVjerhtökltniß auf» der Kugeloherjfläschezuztzdennrssie behalten fort-während dieselbe Größe wie ain
Aequatoxyxdks Vljeiksygkckygzaber nehmen keinerwegs zu,
..so»d,qß zquch hjkzzkxjkkezjgewaltige Bzerzerrung »der Umrisseunsvermeidlich ist, undentweder dieLängen nnd UFBkeiteU
vderzdie »R,ixhztungenz und; ikEnkrzfernungenz »Wir; ..d«er" ;W«i"rk-
Itchkeitssiebweicheiximüssetxs -Disi-gch »Den-ists« efesgebeslidess
Fehler-hat nun Mexcaipxr Habe! «vex,1-IIT5dSU-»d41ß etrsdieBreitengkckde kmch »ersten: heidenxPolexx treu; all-eilig I i»
demselben ssVesthäitnisfsexxseegtkåsßertsi; w·k,e--sxsdks, Htsitkn »Pa-
raxllelmx-in..zi.hxeir1k Verhäliuisfsexzume EHTTEEIUXICLLTJ -. zYMhmseLs
Dieses Werk« Mersccitpes »was: kspi wichtig end sp0chsms«-
-cheud- edaß Perfchel ein seiner» Gesehjchtskedser Erdkunde mit
kRerht sagte» »Die, Xseschichte Åkenntx nur: s drei» Stoß-e dist-
sftellende . Gepgraphesyr » Pztolemaeusz ; und. J, seine« Dies-Unin-rtoren Mercatex2 und-de» »l-’J-3l-e..-j« ";Oa.;,;wa··rsz,"es« geriziß
sein psatrjeostiskhes u-xx:te«kjiehnieki-f·uusere"tStadtjdiiesevi Gkkssthhard diremey wie er eigentlich heißtj ein· « Denkmal« ·"zu

xMftdhat in Konstcintinopet spchsi wohnen würde ·—-

Hein Gesichtspunctz der gewiß auchs nicht unberucksichtrgst

i» Wie ,TW.YT. iBjkszzsauks New-Debatte» your« 4. ANY.meidet, machte. sich— nach? den letzten daselbst eingegange-
nen Gerichten: aus. den von dem g E l I« U F I S b Cz!heimgesuchtetrDistrieten noch keine Abtmlzmei EITHER-demie bemerkbar. «, Depeschen aus Memdhjs Und Ovid)-
Spkikkgs bestätigen-s; daß die Situation daselbsischreckew
erregend ist» Aus allen Stadien laufen Gesuche um
Hilfelefistung ein. . «

» ,

e , IF u i u r! d. r
Womit, 30. August. Die Rigzrschen Blätter teproi

ducireu aus dem »Rishsli WestriiP eine eins« dem in
Reval erscheinenden Pistol« in das rigasche rufsifche
Blatt übergegangene Auslassung welche für die feind-«
selige Haltung in hohem lsrade charalteristisch ist, mit«
welcher beide« russische Organe die hiesigen Institu-
tionen zu behandeln pflegen. ·

,,Jn einer gewissen Universität« s«- schreibt der »Re-
velsti Listok«« — hat sich die Srge erhalten, daß ihr
Recto»r, der durch seine Forschungen auf dem Gebiete
der russischeiy Geschichte -.b·ekattnte Etvers, Zum die«
Studenterklsorporatihnen zu charakterisiren, folgender-
maßen ü de r« d ie S ö h n e E st la n d s genrtheilt
habe: zSie lernen wenig und« trinken desto mehr«
Ein solchee offenes Urtheil über meineLandsleute
finde ich nicht nur fehl« kränkend für unsere Eigenliebe,
sondern auch sehr einseitig: offenbar hat-« der geehrte
Gelehrte unser Leben nur ans seinem Studirzimmer
«— trieb: aber aus, lebendiger Anschauung ·"in allen
seinen vielfachen Aeußerungen kennen gelernt. ",,Sie
lernen wenig ils« Aber warum. sollten sie auch viel
lernen, wenn wir, obgleich» nicht als Gelehrte, so doch
klug genug zur Welt kommen, um irgend einenszc»om-
munalen oder KronsVosten zu bekleiden? Es ist« ja
bekannt, daß— die größte Mehrzahl nicht aus Liebe zur
Wissenschaft (welche nur Qual schaffts sondern wegen
des Diploms und eines warmen Plätzchens studtrr.
Solcher warmen Plätzchen giebt es bei unsin Estland
aber» so viele, daß man sich iricht um Diplome und
Attestate zn kümmern. braujrt So fordert z. B.unser Provmzial-Codex," daß unsere Advocaten - den
Grad eines Magisters erlangt haben, dennoch aber
sehe« wie oft und vier, daß lich nicht m« soiche mit
der Addovcitiir befassen, die keine Magister find, son-
dern auch folche, die nicht einmal ihren Universitäts-
Cursus icbsoldirr haben. Ohne Advocaten aber können
wir keinen Sei-ritt thun, obgleich mancher von unsso ein Papier besser ais jeder Advocat aufsetzen könnte,
das freilich kein Gericht annehmen würde. Warum
sollte man übrigens auch ernstlich studirery wenn Jeder
Literat oder Consulent werden kann, der» einige Com-
tnerse an unserer heimathlichett Universität nutze-
macht hat«.

Mit Recht äußert die Neue Z. f. St. u. In. ihr
Befremden darüber, das; der »Rtsh3ki WsstnitH in
dessen Redaction sich, trotz der Einseitigkeit und Partei-
tichkeit ihres Standpunctes, immerhin Bildung vertreten
findet, solches ,,pures"tes Blech«· aus einem Winkelblätp
then abdruckh ohne ein Wort der Zurechtfiellung und
ohne sich vor feinen Lesern im Mindesten zu geritten.
Und doch müßte der »Rishk«i WesiniF wissen, das; jene
Aeußerung des Nektars Ewersj wofern sie jemals im
Ernste geschehen, doch wohl nur. längst vergangenen
Zeiten gelten konnte und, ohne daß gerade die Söhne
Ettiands mehr wie die Livlands oder Kurlaiids jenen
Vorwurf verdient haben. Oder tennt der »Rishki

setzen; ein« Denkmal, das insofern ein nationales genannt
zu werden· verdient, als. die Beiträge dazu aus ganz
Deutschland zusammengeflosseii sind, gezahlt sind von
de«utsd)en"Fiirsten, von Gelehrten, Schulem »städ«tisehen
Genieinden und Handelskamnierny «DerpEntwurf ist
pon unsereni Stadtbaunieister Schülke «·und.die Ausfüh-rungvom Bildhauer Reiß ausDüsseldyrf unter SMitbe-
aufsichtigung des rheinisch-westfä·lischen" Kunstver»eins, « der
durch einenerheblichenzsBetrag »das«Recht«sdazu· sich»er"-
Wut-Bett» DasDenkmal besteht« »aus einein Pysta1nente« in
Bszrunne"nform-, auf deni oben die überlebensgroße Figur
.Mercato1:’s" steht. Das» Standbild selbst ist nach "den
vorhandenen »Kupfe·rstichen« von, åNercatoKs Brustbild her-
gestellt; zu seinen-"Füßen »find»Bücl)er und ein Globus
angebracht. « Das« ganze. Denkmal ist ·9·,2«» Meter« hoch,
im Rejnaissancestih entsprechend der Zeit, inwvelscher
Mercator lebte, ausftueißem Trierert Sandsteiiijsausges
efühkn nur die uritekstesiPxcctke ist, von» Bqsgktravia ukizd
die SchalenfnitIFußlbon Bronzey Die« Enthiillung
Dieses ."D»spe»11«tcr1al3 fand» heute Morgen-einige« Minuten
.ncich"1«"0"Uh»sr,,jStatt. i «— « «· » (Wies--Zk)»«

,··-; ; e»r m ischt e ««
«

«« j
Die "Te,jl»ls»-C«a«pelle und »·«i«hxle Rejstau"ra-

t»kio»n2 ist gegextkyäxtstg Tin der schweiz·er·if,chen. Künjtlexxvelt
ein «,Ha.UP·k,tk.-a,ctand"q»m. » Von zahtteichey "Kü"nst.l»ern·« Der
fchweizepischeixNatibtssind z; ian THIS» Cökcxrctföijmitå
des» skjxfvesjzsitifcheszcj Kiuxsstvereitis »in« Winhelrthuk Eytwlztfz
um die cutetSFkksken der( TellWCqpeILfe dürchckjsgxzsks zu
ersehen; gjixgefanxdtxwyrdens ntjtp jder Pre"1»s«wij«tde» dem
Basel-er Ernst Stütkelberg«-·zu"etwikan»n"t.» Ei« s,o»ll Zins« die
»Sun«1me"«v"o11 pahezxt 50,00"0 fis: die« Fteskensz Esset-neh-
men :· Nü:l«i,f«ch-xv·u«r, ·»A»pfe»xschuß,. Sprung« aus? dem· Skchifß
Ggßleikö Tvjd in"sp«åsr’«spl»sowih!e"ii Gassex Ja «derH«BeJutkh«ei-
CARL; spder »»Bj»lve»r,« »persf1 Sskfzzåis auf esijjige Zejkäusgeg
THE? »-WTTEV," kam »ein gtdszex TheilPve«sj«PuHlicuii1"d;k1ji.n
u«;s«4e;re"1k1, daßman nsichrxzernsz sieht, wjesp3b«eik«i2«««R"1"1tlisch«J-v1ir
EIN« Etdggnosse sttzszhkntyjoieap Fktfei asndexdtkspknieenjz Pdxgk
stsllt THIS; »Es-Ist)ershkgk.:o-ie« TEajHiiipkkY Ei« k?«"iizeik;1iPgePkk"-Vic-
DIE« ,1·-EWET"ls5-s"1wi» ulle Dies, Mäcikrätfdin .c"xuf.i"e«chie"rxHåi«l·fitszn"g,
xVsIsk"x"kd.-sTm.72kssds-xex1 "sbettbüt"tib- dIåüWMPOEEbssrasisdhdxslsptjevsjggs
wußt: DjpTyevkie vec«·py-"mm«"kdcj«ken A«i«xfv«aun"kig-"hat

WIstnW wirklich nicht die lange Reihe von»Gelehrten,»von Staatsmännern und Militäks, die Eitland ent-
stammt sind unddem Reiche in den höchsten Stellun-
gen» ihre· Thätigieita gewidmet haben! Un; wen« es
csuch jenem ehrenwerthen Revalerj Correspondeujen und
wohl nicht zur Geltung gelangten WinkebConsulenten
unbekannt gewesen» »daß ein zu Anfang; der sechziger
Jahre etgangenes Allerhöchst bestätigtegszReichszrathss
gutachten die Bestimmung des Art. 101 des 1. Bandes
des Vrovinzialrechts, wonach der Mjgistergrad zur
Ausübung: der Advocatur erforderlich war, aufgehoben
und die Erlangung des Advoeatenamts von de: Er-
langung des« Candidatenarades abhängig gemacht hat
-— so steht doch der ,,Rishsti Westnittk deriKenntnißjener gesetzlicben Bestimmungen näher und hätte sicd
nicht zum Colporteur der Denunciation des Revalek
Blättchens hergehen sollen. Wir sind gespannt zu
sehen, ob die beiden russischen Blätter Loyalität genug
besitzen werden, von der ihnen gewordenen thatsächs
lichen Berichtigung ihrem Leserkreise Kenntniß zu
geben. « » « . i

In gtitlitan wird, wie wir dem Kchbi. entnehmen,
die diesjährige Synode der Preoiger des Kurländis
schen tsonsiiiorialbezirks ams20. September eröffnet
und am 23. September geschlossen werden.

;St-. packt-Werg, 28. Llrigustr «,,Batum ist unser« —-

so tönt es auch heute noch in der Residenz, und der
nämliche Ton klingt uns aus der rusiischen Presse ents
gegen. Der heutige »So-los« macht die Einnahme
Batums zum Ausgangspunkte für zwei längere Leit-
artikeL Wo,- fragtdas Blatt in feinem ersten Llrtifeh
·ist denn der Aufstand der Lasen, wodie bon den Jn-
snrgenten aufgehißte engtische Flagge, wo endlich der
Widerstand der türkischen Garnison geblieben? All
diese Ungereimtheiten seien einzig und allein in den
Spalten der englischen Blätter zu entdecken und daraus
erwachse für Rußland eine treffliche Lectioiix Ruszland
hat in Zukunft zu handeln, zu handeln ohne Rück-
sicht auf irgendwelche englische Einsprahen nnd ohne
fürder« je englischen ZeitungsDrohungen und Tischres
den sein Ohr zu leihen. —- JU seinem zweiten« Artikel
macht der ,,Golos« darauf aufmerksam, das; « mit der
Uebergabes Batunks die direkte Abrechnnng zwischen
Rußland und der Türkei, so weit dieselbevoinBerliner
Tractat abzuleiten, geschlossen sei. Alles, wozu sich die
Türkei nnch diesem Vertrage verpflichtet, habe sie erfüllt;
Russland für seine· eigene Person könne sich« oemnach
für befriedigt erklären, wenn auch einige Bestim-
mungen des Friedens von San Stefano noch auszu-
führen wären. Dennochaber könne Rußlano der Tür«-
kei gegenüber-die Hände noch nicht in den Schoß le-
gen, es habe noch weitere Verpflichtungen übernommen
unt; die Dnrchführung der Forderungen Betreffs seiner
Bundesgenossen zu überwachen. Die Pforte hat Mon-
tenegro noch nicht Genüge geleistet ,,und«, ruft das
Blatt nach einer längeren Ausführung über die Pflicht,
diesem Staate beizustehen, »nur dann, wenn die Pforte
auch ihre Rechnung mit Montenegro »als-geschlossen hat,
tönt-ten wir als vwrltoxninen neuiralessuschauer hie aus
der« Balkanhalbinsel sich abspielen-Den Ereignisse verfol-gen«. — Eigenthümlichrontrastirt mit dieser warmen
Theilnahme für- Montenegro der Ton, weichen die
»Zeitgen". Nachrf gegenüber dem anderen Pflegeiinde
Nuszlands, gegenüber Serbiem einsckilagenj Das
Blatt constatirt die »Thatiacbe, daß in Der Proclanrax
tion der Unabhängigkeit Serbiens Fürs? Milan mit
keiner Silbe Rußlarids erwähnt habe. »Ja zwei, drei
Worten wird des Vertrages von Sau Stefano und St.
Mai. des Kaisers gedachtz mit keiner Silbe aber ge-
schieht Erwähnung« der tussischen Fr-eiwilligen, deren

aber, wie es scheint, den Ausschlag gegeben. (Die Re-
gierung von Uri hat, gutem Vernehmen nach, jüngst den
Beschluß gefaßt, die ·Tel1s-Capel1e nicht eher niederreißen
zu lassen, als bis sie von dem schweizeriichen Kuniiverein
die ZuHcheruug» erhalten habe, »daß der Rütlischxvnr nach
alter Ausfasssung mit den drei gleichberechtigt inebeneini
ander stehenden Eidgenossett gemalt werde) .

-»-—- Die Stadt M i s k o l c z insOberungarn ist in der
Nacht zum August durch einen-furchtbaren Wolken«
bruchszur Hälse« zerstört w ordenspund haben bei der
"Katasirovhe mehre-hundert Menschen il)r.Leben ver-
loren. Ausführlichere Nachrichten darüber fehlen noch;
die in Psester Blättern vorliegendecr telegraphischen Be-

richtebestätigen nur, das; die« schbne srleische Stadt zum
großen Theile zerstört istund Hunderte« von Menschen-
leben verloren- gingen. DerWoltenbriccty selbst ging um
2 UhrsNachts in Begleitung einer; furchtbaren-Orkan; nie-
der-. l Volle drei-Stunden wiithetes das Unwetter. « Der
durch« die Stadt fließende Szirivabaeh war-im Nu zum
reißenden Stro1n’e"geworden. Die Flutben überstiegen
tkie Ufern-nd. ergossen sich dann in« die· Stadt« Balds standen die niedriger gelegenen Staßen zwei Meter« how
unter "»Wasser. « Die zJluthen kamen« -mit s"o"-lcher« Gewalt
daher, das; sie Alles; was sie aus! ihrem Wege fanden,
hin-w»egs·chwemrnten. Die Zahl-der« zerstörten Häuser
beträgt über TTa-send, die-Hälfte der-selben wurde von
den·Fluthenihknwsggefegt Die Fluth «kamssoscdnell, daß

Rettung nur— schwer möglich mark-«« Tausende vermochten
nichtsssals das- nackte Leben-Zu retten. DWiesViiele Per-sonen unteri den Trümmern der ejinstürzenden Häuser. be-
graben wordenzkonntemoch nichtifestgestetltwerde-n; mehr
als hundert« (121) Leichen, dcixunstlet elf» Soldaten, wur-

zdeiischonaTus demTWasser gezogen» Wisse— esinsTelegramm
'des-,,N.· P.»"J.s« "rneldet, übersteigt die Zahl -deruTo»d-
tenszbis jetzr 400! TDer Streben; welchendaskWasser crit-
igerichtit,"Ts-szist. unberecheiibrrsxs die— Nothxg »das Elend un«
«beschreiblich, s Di—e"spSch«reckenszsi-cenen, weiche sich!«1bfvle·-l-

"t"·en,""1«poitie"iis jeder Schilderung; »..ixHund"er-tl·el-donsFaniilien
Tritten« halb» iifahnsisnnig nriihers ’«Se«listve-rständlich wur-EdjetrE·-au«ch" diegibsiernszsawdkexns Szinvabasche liegenden
szBjasiibiijelte"hart",mit"genom«men;s- «« sskj"

zjsji e » xe v D";ö«y,p»tks.ch c» e i tu« g« ;



Gebeine-auf den Gefilden Serbiens Blei-den, des» ruf-
sitchea Uttima:u:n, wstches ver: Vokmqksschsvek türtiichea
Truppen hemmte, des russifchen Kriegesj welcher» den
Serben die Wiederaufnahme des Kampfes erkribglsicht"e.
Was soll das bedeuten? Die Erinnre-uns an Russland,
an das russifche Volk und die russische Armee hätte
wahrlich das junge Fürstenthunt nicht erniedrigt« re. re.

—- Der ,,Regierungs-Anzeiger« publicirt einen Al-
lerhöthsien Erlaß Vom 14. «Ahugtcst, Jnhükks desssU Dis
niederen Chargen der S ch w a r z m e est - F! o t t e,
welche mit dem 1. Januar 1879 bereits zehn Jahre
oder länger im Dienst lieben, mit»Beendigung« der
diesjährigen Naoigatiottzur Motten-Reserve entlassen
werden dürfen. « - .

— Gerüchtweife theilt die »Nein Zeit« mit» daß
der Generalcksiouverneur von"Wnrschau, Graf Kotze-
bu e, seiner zerrszjttteten Gesundheit wegen um Ent-
hebung von feinemsPosten nachgesucht habe und daß
an seine Stelle» Genera! T o d l e b e n designirt sei. -

«— Seit dem 2»5. d. Mt8. fungieren, wie die Re-
sidenz-Blätter7 meiden, in. derselben« die zur Ve r fi är-
iu n g d e r P o l izei herangezogenen Untermilitärs
des Garde-Corps. «

Aug Hirn! wird der ,,Neuen Zeit« geschrieben, daß
die dortige Uncversität dem Prosessot O. M. P anl-
sson die ersorderlichen Mittel zurHerausgabe seiner
Abhandlung »Die Parasiten des Ptenschen -in ihrennaturhistorischen und medictnischenBeziehungenjs zur »

Verfügung gestellt hat» Die genannte Schrift kommt s
schon insofern, einem fühlbar empfundenen Bedürfnis; sentgegen, als über gedachten Gegenstand noch keine
Unterweisung »in-»rr»t»ssischer Sprache vorhanden: ist. " i

Ins Scwasiop"ol" wird der »Jntern. Tel.-Ag. unterm
25. d. stets. ,g«em·eldet: Heute Morgen passirten vor «I
St. Mai. daskPreolzrashensiische und das Ssemenotrg
sche Leid-Garde-»R-egitnent in R e v u e-. Nach einjäh-
riger rnühevoller Thätigkeit jenseits des, Balkan hatten
die Negicnenter hier jetzt eine dreitägige Rast. Der
Jubel der Truppen war unbeschreibliau als Se. Mai.hinter den zerstörten Mauern des wiederersiehendcni
Ssewastopol hervor sich den Truppeti näherte. Nach I
der Reoue wurden die Gardisten von der Stadt be-
wirthet Mit dem Glase in der-Hand geruhte Se. .

Mai. das Wohl der beiden Regimenter auszubrjingen.i"
Gleich darauf trank derslsonttnatiticende des Preobtcr. s
shenskiscnlsen Regimentk Generalmajor Fürst N.
Obolenstd auf das Wohl »der? regierenden Herrn der
Peter-Brigade«.. Hierauf· brachte Se.«Maj. einen neuen
Toast auf das— »Wo-hl des gastfreundlichen Ssewastopol
aus. Unter den jubeln-den Zurufen der Tropf-en, »der s
Einwohner, Armen-er, Tatar-n »und Griechen geruhte
se. Alters. alsdann· nach Lioadia zurückzukehren. -« s

Zäns Zutun: wird dem ,,Golos« teiegraphisch ge-".
melden daß in dem dortigen Hafen einen Tag nach
erfolgter Uebergabe der Stadt vie r .r u s s i sitt: e z
K r i e g«s f ch i f f e oot Anker gegangen roätens .

Aieneftesäkoft i i!
St. Peter-Ihren, 29. August. »» Der »Rufs1schei1 Welt«-«

ist in Anlaß seines Artikels von Dumaschewski in Nr.·232 fDes Blattes die zweite Verwarnung ertheilt wordeng
Scheptuchoiolity 27. August w. September) Unweitsder Grnschewschen Grubenwrirde die Post beraubt-und ,

ider Postillon getödtet« Die geranbte Summe beträgt
Z00,000 Rbl—.. .:Die.Räuber- sind entkommen. «

Berlin, 9.--September (28. Augustzxz Heute fand die»
Erbffnung des : Deutschen Reichstages im Weißen Saale
des kbniglicheusoSchlosses stattxroobeiGraf Stolberg an
der Spitze des Bundesraths, links von dem verhüllten
Thronsesfel stehend, »die« Eröffnungsrede verlas.. Ettvaz150 Abgeordnete waren zugegen. Die Feierlichleit be-
gann und schloß rnit einem dreisachen » Hoch -aus- den lKaiser: ersteres brachte der Alterspräsident von Bonin
.aus, letzteres. derbaierische Gesandte von RudhardtzDieerste Reichstagssitzungs eröffnete der zAlterspräsidetkistxsvon
Bonin; derselbe. gedachte. der Errettung-des Kaisers. aus
sjjibrderhand und brachte ein dreifachesz Hoch »auf den ,

Kaiser aits","i«ii""ivelches die Versammlung begeistert sein-
stinnntep Der- Nainensaufruf ergab diegBeschlußfähigkeit
des Hauses, indem 271 Abgeordnete anwesend waren.
Am Piittwoeh um.12. Uhr findet· die Präsidentenwahsls
Statt. «« . « -. -

ten, 9. czepteinber (»28. Ajngnsts Nach einerMelE
Hdung des Generalkiliajors Zgch sinußte derselbe am Segm-
urbend Nachmittags. nnd)- dreiz Uhr den weiteren!- Fngriff
kauf die beseitigte sPofition des Gegnerssbei Bihatsch auf-
· geben und wieder-Quart) HZawalje zurückkehren. Ueber die .
juicht unbeträchstlielsetti Verluste fehlen «"n"o.ch die Herkuls,

. Paris, 9. September (28. Augnsts kTEin Stpseri"ixjl»-»Tes»legrainm des »Es-Los« berichteh »daß »das helle« von N. s
Mubinsteinanfsdems Trocadijros veransialtete Concert ei- «
gnen ungeheuren» Ersolggehabt hat.·.»;; H» . «.

«. Florenz, 6..- September« (25.-".AugustJ-. Zu dem hier
raagendeti· OrientaiistensCongsreß ssinds bereits zahlreiche
--Theilnehtner.eingetroffen. « «? s · "

Honstutttiiiopeh 9-. September (28. Auguftx Gestern
sind hieselbst-zahlreiche»Verhaftungen vorgenommen» wor-
den, welcheangebliclrmit einer muradistischesn" Vekrfeljivjsk
rung in jZusgmmenhangIstehen. · -

«« U :; kais-T sc;
iletu-Okleans«," 7. September ,(26;. ·jAugufti. GesteinkTMSN Tzkil «H)?empk)i5"s1-00,» in Vicksbuktg 186 neue— Erdgkrankungen am gelben Fieber vor; inVicksburg betrug.

gestern dies-Zahl sderGestprbenetsst Jnrdenskteineni
- Städte-n- ist die- Sterblichkeit noehzimmer im Wachsen;
in GrenadaY find nur— noch wenig;Peisonen vorhanden,spie von» dem. Fiehersverschont geblieben. ···z»
« » --zT.e.-xl.e g rn mir; e "«

»'

,- xkde r Jztlk U THIS le g«.ra;P h Sitz A sein-tust.
Verm« Dienstag,stopSepkemeek czgeiaxiirsrixsDskitti

Hfrherseits sind in. die "BulgarifehsRumelische, in Konstan-
istantinopelzujskklmstttretendeGxenztegulirnngfCommifsion

Oberst— Ssharffund Hauptmann Krahmersy in die serbi-
schfkpGrenzeonrktcission zu BelgradsMakjor Alten, in die «;

Inontenegrinische Gr,enzcommission» ENajor » Massow ab: M
commandirtwordenz Alle gehören dem-großen-General--«

stabe an. i » ·
- · Koustautiuopel Dienstag, 10. September (29. Augustx
Der neuernanrite deutsche Botschafter Graf von Hatzseldt
ist hieselbst eingetroffen, nachdeni erborher mit dem Ge-
neral Todleben in Sau Stefano eine längeresBerathung
gehabt hatte. «.

««

« «« - «

» L o c a l e s. . i
: 1 »Unsere gestrige Mittheilungsz dass; der Besuch der
diesjährigen Ausstelluncx T Seitens desPublicum
ein um Vieles größerer gewesen sei als der der vorjäh-
rigen Ausstellnng wird durch die Befuchszisfer der ein-
zelnen Tage, die wir-freundlicher Pkittheilring verdanken,
überzeugend dargethanx Hiernach hat die Zahl aller ge- flösten Passekpartonts 484 betragen, von welchen 430 ;

auf den Eröffnungstag, 50 ·aus den Sonntag und 4
auf den letzten Tag der Ausstellung entfallen. An Ein« izelbilletten sindsgelöst worden: am Sonnabend 471, am
Sonntag .3209»1«1nd am Montag 944, somit in Allem i4624« Einzelbillette »Diese Ziffern würden, wofern für

"-alle Billete die entsprechende. Zahlung geleistet worden,
kseine Einnahme von 1644 RbL 50 Kop., die durch den
Verkauf von Eintrittsaikarten gelöst worden,«ergeben.

(,Eingesandt). Es ist uns ein Vergnügen, die
Leser« d. Pl. auf·das Sonnabend, den. 2. September,
indem großen Hörsaalex der Universität stattfindendei
Concspert der Frau von OsterpSacken
aufmerksam zu» machen. Es handelt sich um die Fördei s
ruiig einer inusikalischen Kraft, welche, in unseren balti- «
schen Landen schon jetzt nicht unbekannt, über eine un-
gewöhnlich künstlerische Begabung, sehr ausgiebige
Stimmmittel und ein hervorragendes Talent, insbesondere
für dran1atischen« Ausdrnck,-verfügt. Die Sängerin soll,
wie wir hören, deninächstin dem St. Petersburger I
Conservatorium sich— weiter auszubilden beabsichtigen.

zUnsere sanglustigen und gesangeskundigen Dorpater
Kreise werden, wir zweifeln nicht daran, der Künstlerin, leinem Landeskinde das Entgegenkommen nicht versagen-»
dessen, jedesxTalent zu glücklicher Entfaltung und I
Weiterentwickelnng bedarf. Das ans Compositionen von
Lotto; Schumantrs Jensen, Franz u. A. znsammengesetzte

FPrograinm entspricht, wie uns scheinen will, durchaus
dem Geschmackedes hiesigen Pnblicum. Musikverständiga
welche dieConcertgeberin in Privatkreisen zu hören Ge-

legenheit«hatten»,x.sind voll Anerkennung des reichen
- Stimmmaterials nnd der »viel·verheißendetr musikalischenBegabung derselben. ; —x.

· « Sonrmertheatern
c Hasemannfs Töchter von L’Arronge.
i Vor einer längeren Reihe ·von Jahren ward L’Ar-

ronge durch einen glücklichen Griff ins volle, Menschen-i« leben ein bekannter Bühnenschriftstelleu Sein Volksstück
»Mein— Leopold-« ist unendlich oft, so weit »die deutscheI Zunge auf den Brettern, die die Welt bedeuten, geredet

." wird, gegeben worden; auch unsere Sommerbühne hates uns, fast alljährlich gebracht. Jetzt, inneuester Zeit,
hat er ein Pendant zum »Lopold« in den gestern auf-
Hgeführten »H-Tajs e m. a n n ’ s T ö ch t er n«» geliefert,
zdas inverätiderter Form, nnd bei verauderter Nutzun-
weiidung.- das gleicheThema variirt. Wir könnten die-
"""ses Cirundtlyemct in das alte» deutsche Sprichwort

,,Schnster, bleib? bei; Deinem Leisten« zusammenfassen,
l wenn " es dieses Mal auch kein Schuster, sondern ein

I «Gärtner«ist. "-Jn beiden Stücken wird uns gezeigt, daß
falsche Erziehung und hoffährtiges Hinausstreberr über-
den eigenen Stand nie das wahre Glückder Kinder,
begründen kanns-UND war es im ,,Leopold« die rnännliche

spJiiigendj die, uns zum Exempel angeführt wurde, so
« wurde vor-gestern in »Hasemann’"s Töchtern« einlsjleciches

Vorn-«? weiblich-m Geschlecht nachgewiesen. L’Arronge’s
beide Stücke nehmen eine ganz-eigenartige Stellung in—-

« derdrarnatischen Literatur ein: weit höher stehend wie
- die in höherem Blödsiinn machende Berliner Posse, ent-

halten-seine dramatischen Arbeiten dabei doch so viel·
iopossenhafte Elemente, das; wirsienicht in die Kategorie

e« des Lxustspiels uersetzen können. Sein nächster Verwande-
ktersunsersden Bühnenschriftstellern ist noch Hugo Müller

inseinezn besseren Sachen: Beidezhabcnsesi versucht, die
Poffe zu« veredeln, sie aus einem Conglomerjcrt von schlechten
Späßen nndxnrxsinnigen Situationen zujeinem wirklichen«hrftnorvollerliiieberisbild s· zu erheben. Entsrhieden mehr
Glück wie seiriiiiivale hat L’Arrhnge» gehabt, der rnit
,,Hafemann’s«"Töchtern« wiederum. keine wirkliche-s Berei-
cherung unseres Reyertoires geschaffen hat. Freilich zuri Zeichnung, von wirklichen: Luuspielfiguren

» kann« er sich
«» nicht auJffchrvingen, dazu fehlt-ihm schon die Sorgfalt in

" 3d»e»r- Ausitrbeitnug der Einrelheitensk zTSeine Charakteristik
i öde? Gestalten ist keine fein durchksesiihrtey in wenigen

»imar»kigeknsS»«trich»en entwikft er uns ein Bild der Person
spohne irgendwie kjcrxtfsDetcHxåls einzugehen-z« esckvird aber
seist-Bild, das uns iserwii"tint, das ·«unsseresShmpathieser-
·wir·bt,-wie das. besonders» mit Deut-alten Hasemann der.

« XFTLI ist«« Ihr! hstder iVerfafftiktJnit entschiedener Vor-
e--liebe behandelt, ibinszhat er die hiibschesten Aussprücihe

spingden Mund pgelexglsk sich überhaupt beinüht, ihn vor
Allem zu einer lebensivahren Ge,.stalt,zu»n1acheri. Wie
die Charakteristik im Allgemeinenzkso spzeigrzsziruzch die Mo-

k;t,ihir4rrng der— eiikzelifienkVhrgänge und? Handlungen« keine
» » besondere ·Ci»r«üridlichkeit, fjdie handelnden. Personen lassen

spsikslsjrvenigeydpxi ·.i,ogisck)eu, zwingenden Gründen, als
»Jc"u,pulsen,»«»wiezsiezHerr L’Arrong»e»ge.rade zu weis.
·« terfe«r"Fprfbkweguzrgseixier Konrödies bedarf» leiten. Be,-

. IPITMS Stils-TIERE( erschien ; uns »Es· Hin» »-YczrlzVerstoßung.
derFRosa"«dnrszch""ihren Gatten —- auf soungeniigende
Beweise gesiützt zertrümmert wohl kaum ein Mannspseiznt

und der Seinigen Glück» Was szden Bau des ganzen
Stückes ein«-betrifft, so sei erwähnt, -- daß die Expoiitionzu· breit ausgesponnen ist, wodurch der erste Actszdas
Jsnteresse des Zuschauers in. nur geringem Gradezu

fesseln -vermag; auch· der zweite läßt uns noch kühl, im
dritten aber beginnt die dramatische Handlung, die dannbis
zum Schluß die Aufmerksainkeit des Publikum gesan-
gen hält. · · ·

Wir sind unser-er Th·eaterdirect·kon· zu großem Dank
dafür verpflichtetx das sie esermoglicht hat, uns diese
Novität noch in dieser» Saison vorzuführen Unser
zweiter Dank hat· sich aber auch an den Hin. Otter-
Regisseur åNerbitz zu wenden, » der für die würdige
Jnscekiesetzung des Stückes gesorgt hatte. Doch nichtnur· als Regisseur hatte·er sich bewahrt« auch fein«Haseniann war eine Leistung» . für die das Publicusn
dem gesihätzten Darsteller · seine ganze Anerkennung
zollen inus3te. Wie Haiemann seine Familie, so. hielt
Hi. M erb itz das ganze Stuck zusammen iind erreichte
in der« Scene mit der Tochter, wo er den Ton, der
vom iZerzen kommt und zum Herzen spricht, auf das
G·lü»c"klichste· traf, seinen Hohepunct Frl. Lozrenz(Rosa) spielte ihre-Rolle esehr gut, besonders» in den
letzten dramatisckybewegteii Scenen, auch Frl.- P o g n e r
(Emilie) war ganz an ihrem Platze, an welcheui sie
Anerkennenswerthes ·leistete. Or. R o b ert Kdhtl er«
hatte leider den Charakter-des Körner vollständig. «-ver-
griffen: er hatte nicht beachtet, das; er einen geietztem
ruhigen Mann, einen nüchternem iiberlegeiidenKciuf-""
mann zu spielen hatte, dem der tragische Tons den er
immer wieder durchklingen ließ. sehr übel ansieht. Auch
die ZNaske war für den vierzigjährigen Mann zu jagend-k-
lich gewiihlt - · s » - O. L.

An der genieinsainen Turnfahrt am Dienstag den
29. August, Betheiligten-sich: « ««

von der Realschiile St Turner A u s g a b e:
» den Parallel-Cl. 6·»() ,, Extrazug nach Tab-

···
der Vokschule »

· . . .

.·

» der Stadtschiile 57 » W; HEXE· Milch
8 48

» deniGymiiasium 47 » «; Swsf «. 's «
» der Vrivatsa)ul—e—17 » 4 Kop. . . . »

—- 64
« , 299 Turm» »Trinkgeld .. . . »

— 21
5"k" «30" «

« RbL7668
Sclldo

Anderiveitige RVL 91 9
Beiträge und · Das Saldo mit kiihl.14. 41
MEHTITDIOISLU -——- 1——i39 ZFTk-»T?e««".k’k?EåiI-T«Tj3«.««g. Bitt?Nbls 91 9 ter übergeben.
Dorpat, ZU. August 1878. Buro. --

Zurückgestellte Correspondenz " »

Das Dorpatsche Kreis-Postcoszmptoir beehrt sich hier-durch zur Kenntnis; des Pribticuni zu bringen, das; vom
1F). bis zum 26. August c. die unten bezeichneteQorrespoiidenz wegen« Nichterniittelung der resp. Adressa-
ten· nach Dorpats retournirt worden und von den be-
treffenden Abseiidern unter Beibriiigung der gehörigen
Beweise über die Qliigehörigkeit solcher Correspondenz in
Enipfang genommen werden kann:

Geldpackete: s»
Aus Odessa, Adelbert Kluge mit 5 Rbbz aus St. Petersburg,

Anders, init 5 Rbbz aus Sistowiy Jan Petuksay mit 1 Rblszaus St. Petersburg, Carl s).liajelaba, init 1 Rblz aus Riga, Jan
Kukias, l R«bl.; ans« Beweis, Johan Reiinaih initsRbi.z Georg
Linde, mit 2 Rahel; aus Warschaiy Johann Pede, mit 3
Rubelm · · sRecommandirte Briefe: - . -·

Aus iyelsingforw an Libert und Mendelsteinz ans Rustschukan Nitotai··Stitniars ; aus-Plain» an Adolf Puchlaliim .s Gewohnliche inlöikndische Br«iefe: »

« An Rose·(2 Wiese) »aus- Moskam an Joseph Palk aus Kron-
stadt, an Auguste Jsak, Tenni5"å)Jiai-tinson, K. Reiher, M. Lebe:

kdew und Carl JivanoivitschsSirt aus St. Petersburg an- Chri-
stian Keller aus Libau, an Peter Rest, Arkadi Sokdlow (2
Briefe) und Georg Luk aus Kieivz an Friedrich Apotheke aus
Riga, Sorend Purk aus Nishnissjiowgormy an Lisa Lall aus
Arensburgz an den Comniandirenden der Z. Batterie der
Art·iller·ie-Brigade· aus Augustoim an Alexei Korniloiv aus Würdi-

«wbstok, an A. P. Tschernoiviskrs aus: Keinmerm an Johann
Gorschko aus Wtadikawtas, anCoiistantin Bluinberg aus Tant-
bow, an Schasfner aus Pleskaiisp ·

Gewohnlictse auslandische Briefer »

An Wissor aus sfiheinpfalzH an opaivel aus München; an
Weizeuberg aus ·Li·i·beck. ««

·
·

·

Stadtb r i e s e, welche den betreffenden Adressaten nicht
zugestellt worden: . » . s » »

J. Abram, J» Bruiningk und Tarwig in Dorpar «
Briefe, swelche aus Dorpat garnicht abgesertigt:
Wegen ungeiiiigeiider Frankiruiig und ohne Marien:

». Theodoc Rautenfeldt in Riiigmundsbpf,. Nosaiiow in Kaskcy
an E. Ltierrned in Niga, an Lembit in Saarenhof, an Noorkut it:
«Moiseküll,« an Mart Reit in La"i»sholni, an d. Liiostawsitlse Gern.-
Ver1v. in Uddern, an J. Meister in Werrky an Thonison in Re-
val, an J. Babot in Tönt-o, an· Julie Pinn in Laisz an P.
Fischerspin Romeskalm an· J. F. Raniulew in Abia. ··

».

» Mit ungeniigende1;;-A;d.resse · z; «-

. JOHN« GW »PostmeisteksiW.v.zP echt.
.,Teiersrapisäscher. "xgoiirgheszxitht.

SL PetersburgerjBörsex
deii28. August·1s78. . ·

«"T.IT- TkskfschsfsplssssssfOs .-«-.:,

Loupe-se.
. «. . . . Mk« « i Ystzsssescg

s-Ha-inburg. J. . . ». .- . . 214 213 · Wärst-r.
iParts. . . . -.»,-. .; . . —. 2635 ·261;—»-»·k sent.

«» · Fonds-Tand Medeas-Sumpfe»- —« «
«Prämien-Anle!he I. Einissiom . . 237 B« ASS- GIV-
Priimiendilnleihe I. Emissioiu . . 2365 Be» 2302 Gib.
536 Jnscriptionen

. . . . . . . 98; Be» ·; .-G;Id.
«5,"-ä Bankbiilete. . . . .

.·
. . 975 B·r.," Gib.

szRigasdünaburger EisenbkActien .·
149 Bin, ——- Glis.sszVolodgsksktobinsker EisenbxActien . «9J VII» Eis-i· GIV-

·LHPfandbi"r.d. Rufs. BrdenqCredits lief, Bd, -115.» Eh.
«« ; » «««Ber"liiier)B·o«rse, s» i«

« « · « de« 9. »Sei-e· 71282 August) 1878."j is« « «-

Wechselwsrs ruf SIALZEICI Mg « »
««

. - «;
« -Hockgcn d» . . . . · . . . III-TAFEL) RQWL
Hszszxz -sp3 Monate . .

.

«. . . . . . 2ll 51..40.Nsts3pf.
Nun!«ske»i:di11.··i;inr.:(J0.·Nv;t:) .; . 212 u. zocktgspkj
»—««"··«·« Für· die iltedartion verantwqrttichx

»·

· »«··· ·
» Dr· E. Mqttjese·n.

» ··
·»

». Sand. A. Hasseiklatc
— J, .«z U» --

« , »O« 's« «; «« «.7-I·.«- s««-·«8 Fsszzs

Neue Dösprptsche Leistung.
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Zustand. Dorpan MancherleiExprctorationen Herrn Je-
hannes Lütkenlzc Ausländische Niediciner. Sterbe-Cassen» Per-
sonalnachrichten St. Petersburzp Die· Ausnahme-Gesetze.
Tagesnachrichten Die Expedition in die sibirischen Flüsse.
Finnland: Hundesteuer i - - «

Neue ste Post. Locales. Hand« und .Börs.-Nachr. «·

. Ersatz-getan. Blicke in die diesjährige Ausstellung Il.
Wolkenbrüche in Ungarn. Vermischtes. »

PntitiscIIer»Tagee-idericht. -
, Den 31. Aug. (12.» Seht)

Der Konstantinopler Correspondent der» »Times«
zieht eine Parallele zwischen den Acachrichteth die über
angebliche Llusiiijreitttngen der Oesterrcicijischen Orka-
pationekTrtinpctt und der russtschen Armee dort in
Umlauf gesetzt Werken. Er schrekibr unterm 30. d.«M.:
,,Authentiichen Ikachrichlen aus Bosnien und der Her-«
zegowina zufolge tret-n die » Oesterteicher mit großer
Energie auf, halten sich aber nicht minder in den
Schranken der Mäßigung und voclkomtitensten Discipl«in.
Trotzdern wurden über die OccupationsJUrmee Gerüchte
im Umlauf gesetzh welche sie vtelfacher Excesse und
Grausamkeiten anklagt-en. Diese Anllagen tragen« eine
aussaltende Aehnlichkeit mit ren Attklagen zur· Gehalt,
welsche gegen die russische Armee in Bulgarien und
Rumelien in Umlauf gesetzt wurden. Dies erklärt.
gweifelsohne den seit Kurzen eingetretenen sichtbaren
Unischwung in rer Stimmung der österreichischen Mit-
glieder der Rhodope-Commission. Noch

»vor wenigen« Tagen zählte der österreichisehe Deiegirte
zu den geschäftigstenMitarbeitern an dein Cotntnifsionsi
Bericht; heute weigert er sich zum Erstaunen seiner«
Colle-gen, das Document zu unterzeichnett «« Ich· habe
mich mitGeneral Todleben, Fürst DondoukotwKorssakow
und andere-n hervorragenden russischen Officieren
über den Rhodope-CommissionskBericht · ausgesprochen ;

sie behaupten, daß die Untersuchung sichtbar in; par-
teiischetn Geiste geführt worden und daß die Cominissiom
statt sicizkernst mit der Frage zu beschäftigem in tveliber
Weise die Flüchtlinge für«»den· Augenblick unterstützt
undspätet in ihre Heimath zurückgeschicktwerden-könn-
ten, nahezu ihre ganze Zeit und« Arbeit« darauf ver·-
wenden, Notizen für» Anklagen gegen dierussistite Armee
zu sammeln. Sie erklären ferner, daß die Würde· und·
Selbstachtung der Armee und Regierungsie verhindern,
derartigen leicht durchschaulichen Verleumdungerr eine
ernstliche Beachtung zu schenken Der Oberbefehlshm

Jrnitletun l z

Blicke in die diesjiihrige Ausstellunkp 1l. i
Auch auf der· diesjährigen Ausstellung waren die

günstigen Folgen derbei uns zu Lande so eifrig betrie-
benen Agitationfür die-Ausbildung und weitere Ver,-
breitung der häuslichen Arbeit lebhaft zu« ver-
spüren. Es hatte in diesem Jahr eine eigene Rubrik
siir die Erzeugnisse des Haiisfleißes eingerichtet werden
niüsseiy die nachdem Fiatalog 11 Nummern utnsaßte
womit aber lange nicht« die Zahl der ansgestellten Ge-
genstände gegeben ist, da unter einzelne Nuknmern eine
ganze Collection von verschiedenartigen Handarbeitekt zu-
sammengesaßt war: so beispielsweise bei den Ansstellun-
gen der schou bekannten Pflegestelletk weiblicher Handar-
beiten, der weiblichett Gewerbeschule des Fiel. Baranius
in Dorpat undder;Mädchenparochialschule zu Wenjdarn
Neu zu Tage traten auf der Ausstellung die "B"estrebun-
gen indieser Richtung der Privatmädchenschule im Ge-
sinde Härma und der »Mädihenanstnlt »Mari«enhilfe« in
Dornen, die-beide schon ganz, Respectalsles« geleistet. Wie«
viel selbst mitj«einsachen, Hilfsmitteln geleistet« werden
kann, zeigte ein Stiick wollenes Zeug, verfertigt und aus-
gestellt vonLena Ellman ans Waimastfen eine Fabricah
das von englischen Zeugen· kaum zn nnterscheideni spat.
Sie trug in dieser sslbtheilung den» wohlverdienten« ersten
Preis davon. — Hiermit verlassen wir den Raum »der
Productenausszftellung und werfen einen Blick auf""den
lebenden» Inhalt »der verschiedenen« Nebenschuppen ·«

DenUebergang zur Biehausstellung bildete das reich-halttge Lager« landwirthschaftlicher Maschinen» das HerrEdp F r1»ed rich dem kauflustigen Publicum vorfiihrte,
Die bewahrtesten und neuesten Hilfsmittel für die Land-«
und Hauswirthschast traten uns in reicher Auswahlentgegen, Vaklmter auch eine bedeutende Anzahl Näh-maschiiien verschlsdsnfter Construction Von dieser seibesonders die D0ppekstkppftkckyHandNähmaschine «Saxo-via« von Clemens Müller in Dresden allen Interes-senten auf’s Wcirmste empfohlen. Jn der Nähe arbei-

ber und Fürst, Dondo«ukoiv· weisen aufs Energischeste
die Beschuldigung zurück, da× sieYes auf ein»"e..Vermin-
derungder muselmäiiiiischen Bevölkerung in jden von
der russischeci Llrmee besetzten Provinzen abgesehen, und
erklären, das; sie nichts sehnlicher wünschen, als die
Flüshtlixige haldinöglichsti in ihre Heilnath zu befördern,
machen ist-roch gleichsgeitig auf die praktischen Schwierig-
keiten aufmerksam, welche sich aus der Thatsaihe erge-
ben, daß verschiedene Städte und Dörfer vollständig
zerstört filed. "Die Rückkehr der Fliichtliiige würde das-
her, ohne« die IErgreifung besonderer Vvrsichtsniaßregelln
sicher "zu neuen Ruheslörüngenwlnd Metzeleien führen;
Dieruisifchen Behörden» bestehen daher darauf, das;
man ihnen Flüchtlingslisieii überreiche, in welchen der
Wohnsitz der Geflohenenangegeben ist, und daß man
ihnen die nöthige Zeit für die fzu treffenden Vorberei-
tungen IasfeF » s , — « · . « " « .

« Wie» sehr sind« das Llusland für die bevorstehenden
Reirhstagsvcrhnndlungen über das Socialistengeseiz
inleressirh wird-aus den Anftrengungen ersichtlich, die
für möglichst aussührlicha zum« Theil stenvgraphische
Berichterstartnng g.ecnacht» werden sollen. Zivei große
in Newyort erscheinende Blätter haben ihre Correspom
dentenjbeanftragy an jedem Verhandlungstage Depeschen
bis« zu« 2000 Worten( aufzugeben, und völlig unbegrenzt
in« den Ausgaben· für, telegravhische TNittheilungen sind
dieBerichterstatter Londoner Zeitungen. In derselben
Weiselassen sieh von Berlin aus die großen WienerBläts
ter Berichte senden. Eine der längsten Kabeldepeschem
die bisjetztoort Berlin» aus nach Newyork expedirt worden,
war die ivörtliche Wiedergabe der Anträge des; Justiz-
ausschusses des Bundesraihs zum preußischen Soda-
listengesetzentwurfe 27. August Vormittags wurde
der amendirte Entwurf bereitsin den Straßen von
Njewhork fellgebotenY An demselben Tage ineldeie ein
Kabeltelegraxnm zurück, daßdie gesammte Ans"schußvo.r-
lage; inssEliglische"üt)ersetzr,« sehlerlos in Ateivhork ein-
getroffen warg

»

- " ,
»

» · .

Die— ,,Wiener«Abendpost« charakterisirt »heute die
Situation in Vosnieirisi Nashlieyekidemt Ysszo lange
der Anfmarschjldeir neukfniobilisirten Divisio«nen, welche«
die zweite Armee zu bilden haben, nicht vollendet ist,
wird die gegenivärtigeLage der Dinge in Bosnien
und der Herzegowiiia wohl keine wesentliche« Aenderung
erfahren, Gleichwohl liegt es in der Natur der Ver-
hältnisse, daß die bereits aus dein Qccupationsgebiete
stehenden Triuppen durch Expeditionenund die strengen
Forderungen eines Siccherheiis- und Beobachtungäfp
Dienstes in unausgesetzter Thätigkeit erhalten werden.
Lln«di»»e Sindividuen wie an die Unierabtheilungen tre-
ten ins dieser Zeit Aufgaben und Strapazen heran)
wielchedle physischexrKräste Zdes Einzelnen nicht an-
ders, ja mitunter noch intensiver inAnspruch nehmen,
alszwenndie großen Operationen im vollen Gange
wären; Dieser Thatbiestand übt« selbstoerständlich auch

tete »ein Pulsometer d. i. eine Maschine zur Ernpor-
hebung von Wirsser und anderenFlüssigkeiteiy ausgestellt
von Hm. Ti»s·chbein. ——» Pferde waren in großer
Anzahl vertreten, leider entsprach aber die Qualität der
Quantität ·se·hr»· wenig. Be1nerkenswertl) vor Llllem
waren· die Reitpferd» vonsdetieii Baron N olcken-
Sarrakus zwei sehr schöne EngländerkTraber, HrUvx
Gü r g e n ssillllila eine HalbbltitsNäher-Stute ausge-
stellt hatten. Sonst seien nur noch die beiden Halb-
Araber des Hrn.«v. W al te r -Repshof und, "als Beleg
dafür, « daß auch bäuerliche Besitzer preiswürdige Thiere
aufznweisetr vermögen, der RappHengst estnischer Race
desGustav Peterso n aus Breinenhof erwähnt. Die-ses jletztere Pferdhat so« augenscheinliche Vorzüge aufge-
wiesen, daß, wie uns niitgetheilt wird, oder» Circus-
besitzerlxsjiniselli sich vergeblich bemüht hat, das Thier
in· seinen Besitz zu bringen. An: Rindvieh waren
in 86 »Katalog-Nniiiinertr verschiedene rein- und halb-
bliitige Thiere exhibirt Wir bemerkten da Shorthorty
besonders » vertreten durch " den » Vullea des Hm, v.
SJiv er;s-Qllt-Kristhos, der im vorigen Jahre die gol-
deiiseMediiille davvntrug nnsaber stark "·vierbauti" er»-
schien, ferner »Os1friesen, die bei. der »diesjährigen Prä-
miirrtng in einein der Gräfin ManteusfelgSaarenk
hof gehörigen Bullen den ersten» Preis errangexy .»end-I
lich«Angle"r, von denen der braune Stier des Hm.-
Ans chützs Torinahos wohl noch nähereskAnrechtaus
die-hb-chste Lluszetrhnung hatte und Breitenburgerj am
Hervorragendsten repräsentirt drirchs die-berühmte Kuh
des Hm. A. v. Hofniann in Dorpaty "Natiirlich
waren die übrigen Stücke» nicht schlecht» zu nennen, im
Gegentheil war eigentlich Qllles gut, aber nach sachver-
ständigetnUrtheil»j·bildeten· genannte Thiere die Eine.
Die Ausstellung von Schasen und Schweinen
will noch nicht recht in Flor kommen ,—— sei es, daß
die Producenten nicht das nöthige Interesse« daran be-
zeigen, sei es — was uns wahrscheinlicher erscheint,
daß, noch zu wenig auf eine veredelte Zucht dieser
Thiere gegeben wird. · " e

« So haben wir unsern Rnndgang »durch die Schan-

seine Niickwirkung aufden Esöesundheitszznstand der
Truppenaua Trotzdem ist derselbe nach Berichteiy
dieuns zugehen, ein normaler u-nd erfreulicherweise
ein« besserer» als er von mancher. Seite geschildert
wird. Bei derBeurtheilung der ,Gesnndheszitsoerhälztg
nisse dürfen neben den eben angedeuteten» felddiensp
lichen llmftänderr auch ·die klimatifchen der befehten
Länder nicht außer Berechnung gelassen werden. Süd-
liche Hitze i tritt dort neben dem rauhen Gebisrgsklima
nördlicher Länder auf. Die Regimenter sind, namentk
lich in der Herze-gewinn, oft genöthigt, auf, der nackten
Erde der Tealsolsle Lagert-läge zu wählen,- w«e»l«che« bei
dem Wechsel der Temperatur zwischeikTag und JNacht
der Gesundheit eben nicht förderlich sind. Diese un-
giinsiigen Einflüsse in BetraehtgezdgenY stellt sich. die;
Ziffer des Krankenslandes als »e.i»1ie-."keirlisstvegs" auf·
fällige dar. Uebrigens: glauben rpirzznoch darauf auf-
mierkfarn machen zu sollen, daßderzHerbstj andesfen ·
Sehn-ekle wir stehen, in jenen Gegenden für» den
Aiichtalilimcrtifirteir als die gefundeste Jahreszeit gilt,
die iibelste Periode bisher, jetztfchon überwunden sein
dürfte. « J . ,

Der Gedenktag Thiersd den Frantreich,z-s,,das Laiid
der GedenktageE gegenwärtig feiert, wird? von» der
e n g lis ch e n Presse mit sympathischen Kundgebungen
begleitet. Die »Times« weiftalsauf den wohl wesent-
lichsten Erfolg« der ftaatsmännischen Wirksamkeit des
greifen Griinders derneuen ,,conse·rvatioen «Republik«
darauf hin, daß in Frankreich scheinbar endlich beider -
überwiegenden Mehrzahl der Parteien und» Staats-
männer die Einsicht zum Durchbruche gekommen sei,
das; sie die Verwirklichung ihrer politischen Ideen und«
Pläne nur von der Gewinnung der öffentlichen Mei-
nung für·selbe, nicht aber, durch Jntrigeml ·."Staat»s-
streiche und »Conflicte« erhoffen dürfenund können(
Darauf hinweisend daß Thiera selbst» seine« Anerkens
nung volksthüknlicher Einrichtungen durch Niederlegung
der Mach! im Jahre 1873 auf ein einfaches zVotnm
der Versammlung hin gezeigt habe, fährt« die ,Times«
fort: ,,Eine" ähnliche DisposttionJdiejsuflsuchtnabme
zu Gewaltmaßregeln zu «vermeiden,"s hatiMarschall
Mac Mahon bewogen, sein Werk als Präsident« der
Republik fortzusetzen. Niemand schien sich vollständiger:
den Intrigaiitenvom ,16. Mai— ausgeliefert zu haben
als der Präsident. aber im letzten Augenblicke, als
der Bürgerkrieg schon wieder entflammt« znspsein schien,
überwog besserer iliathf Jene. Jntrigantenpartei selbst
habe ihre Verfahrungsweisej wennnichtganz aufgege-
ben, so doch wenigst-Zeig mildern und 2dem Geiste-der·
Zeit· anbeqnemen müssen. Die repnblicanifche Partei
selbst habe gezeigt, » das; sie auf gesetzlichem Wege-end(
gegen allen Versnchungeri zu verharren-« wisse und habe
mitErfolg die verzweifeltste Verschmörung bekämpft,
die« sich noch immer den Anschein der Gesetzlichkeit ges.
geben habe. »Alle Parteien sind in einer. oder der

gegenstände unserer diesjährigen Ausstellung beendet und
dürfen unsern Bericht schließen. Vordem sei es uns.
aber gestattet, der Beniührrngen Derer dankbar zu geden-
ken, die sich in uneigennützigster Weise derNiiihe unter-
zogen haben, dieses wahrhaft gemeinnützige Unter-
nehrnen in würdiger Weise vor dem Publicum er-"
scheinen zn Ilasseku Dem «Ausstellungs- Comite mit
seinem unermüdlich thätigen Präses Hm. v. H of·
Mann. an der Spitze gebührt der Dank seiner Mit-«
biirger — « " Ü G; L.

Wolkenbriiche in «U«n«g»asr»szn«.sz
- Ueber dieWolkenbrüche in Ungarn werdenden-wies

uer Blättern noch weitere Einzelheiten J"g·emeldet. , Das ·
Karpatheuftädtchen Mi skk o· le z ist fast ganz zerstört»
worden und über 200 Personen werden» vermißt.

Die enorme Größe der Menschenverluste läßt. sichnuraus dem Umstande erklären, daß Jdiesskeinesz einsache
Ueberschwemnrutig gewesen, ivoIdcxsIWcisferszdes nächstensFlusses einfach— steigt »und» steigt, die Einwohner jedoch,
vorbereitet sind und Rettungsanstalten treffen; »hier"
traten nicht "Bciche oder Flüsse aus, sondern »ein Wolken-f
bruch von solch’ furchtbarer Gewalt, wie erwohl Iaum
irgendwo vorgekornmeii, ergoß fich über die Stadtszuudübserraschte die im« ersten Schlafe befindliche, Bevölkerung
derartjdaßbeim Erwachen an .Re«ttung.-"-nicht« uiehszu
denken »war.s"-" · « sz i . «"

« . .

I.W·erthe«votrMillionen find in·sdieser" Nacht« »der
Handelswelt von« Misfkolcz zu " Grunde gegangen.
Ebenso uuerrneßlichen Schaden. hat· die » ConInjUUeH
erlitten; sämmtliche Straßen der »Stad"tj warendurchU
Stunden wilde verheerende Ströme; in einigen Straßen, »«
die tiefer liegen, drang das Wasser in »die Fenster des '

ersten Stockwerkes, oder auf die Hausböden der ebener-
digen Häuser. « '

» e , « » .
Erschütternd und jeder Beschreibung spottend find· die»

Scenen, welche in dieser stockfinsteremi night die leiseste
fremde Hilfe zulasfenden Schreckensnacht sich abfpieltejix
Ueber 130 Leichen harren der Beerdigung und ebenso
groß dürfte die Zuhl derjenigen sein, welche « unter den

»Es: 200 Donnerstag, desn31. Augustus. September) 1878.



anderen Weise Schüler Thiers’ geworden. Der Senat,
d» Marschall, die Orleanistem selbst« in— gewissem
Grade die Kirchexfind zufrieden, ihre Zeit Abzlzxvakkelk
und sieh dem Wckhhfprxtche" der öffentlichem-Meinung
U U cIL s " , , -z fJii Italien IiftZHHnicht mehr der heilige Davidsunkd

die Nevolte --·"»·«.in.·-«Arlidosso, sondern das HB eszr di ct
der Ju ry··iri·"Benievento, welche die Theil-
nehmer an der rorjährigen spclalkskkfchetl Revvlte
sämmtlich freigesprochen hat, das »Märchen»des TagesC
DiezThatszaipen, umzdie es sich handelt, sind snoeh in
fr«·ifch.er»Eri"nnerung. . xJn November vpttgstl Jahres
tauchtezsp in derProvinz Benevensto eine bewaffnete,
etwa fünfzig Mann starke Bande Auf, welche überall
in die ländlichen und auch kleinere städtischen Gemein-
de-nssesindra-ng, auf dem Mark-Platze· das Kbnigthum für
abgeschafft und» dafür die Republtk procla1nirte, und
dann szzianz syftematifch dazu uberg1ug- die öffentlichen
(M»u-nieipa-l-,· Steuer- undPost-) Ccissen zu confiscirem
Außerdem wurden in jeder Gemeinde das Gemeinde-
Archiv; und dasCivilsiandsregister verbrannt. Die
Fkejispkkfjfukkg de: 25 Angeklagten erfolgte, weil die
betreffenden nufrührerischen Handlungen vor der Thron-
besteigung König Umbertws stattgefunden haben und
daher aus«-hin ihren juriliischen Folgen durch die bei
dieser Gelegenheit erlassene farnofe Amnestie Mancini
bereit-s erledigt seien. "

» Dem uniängst vomiSkhweizer Bundesrath veröf-
fentlichten MiliiairsEtat entnehmen wir nachstehende
Daten: Am »1". Januar» d.. J: zählte die schweizerifche
actideArmee 120,000 Maria, eingetheilt. in 8 Divi-
sionen, jede zu 1,«2«,000 bis 17,000 Köpfe stark. Die
Jnfanterie zählte 94,000 Mann, die Artillerie 16,500,
tssjenietruppen 3500 Mannzdie Cavallerie200 Pferde;
Jntendantutv und Verwaltung 2700 Köpfe, die Land-
wehr war 92,000 Mann stark. Es macht sich ein enn-
psindliclrer illiangel a·n·Ofsicieren, namentlich der Land-
mehr, fühlbarkwas deriatntliche Bericht aus die spär-
licheDotifrung der militärifchen Bildungsanstalten zus-
rückführh sein Umstand, der bekanntlich nicht erstfeit
heute das Thema ständiger Discussion in Fachmänner-
und sLaientreifen der Schweiz bildet.

« Die fee-Mäuschen« wie die enqlischen Journale he-
trachten die Unterwerfung des Khedive unter die An-
trågesder Enqueteksommissivn ais ein orientalisches
Ereigniß; chsrrakteristisch ist aber für die Nationen«
diesseits und jenseits des Canals, welche Puncte des
Abskommens die betreffenden Organe für die Hauptsache
ans"ehe,n. Die zksiiesuublique Fran9rise« feiert in etwas
naiversWeise dieErnfiihrunq der cdnstitutionellen Re-
gierungisform iin Reiche der Pharaonenz der ,,Observer«
ist praktischer; er « legt das Hauptgewicht auf die Ab-
tretung der Dairagüter Seitens des Khedive und
darauf, daß die Finanzverwaltung in die Händeeines-Anständen; gelegt werde. »Die Sicherheit für
die Durchführung« der RejormenG schreibt das englische
Blatt; «» »liegt in der Ernennung von ausländischen
Bearnten,»»we,lche in einer gewissen Unabhänaigkeitvonr .·Kszhjed«ive stehen, Der« englische Einfluß in Aeghtv
ten Tist in diesem Augenblicke ein unbefchränkterz ein
englischerMinisiere im »Die-satte des Khedives dürfte,
wenn ejrdes Pertrauenss seiner Regierung sicher ist,
nitht spjleicht ron seinem Posten zu entfernen fein.

EJst NubariPascha von einem oder mehren folcher eng-
lifcheinsMiniiieiesz unterstützh so glauben wir, das; ihre
Bejmühungenjsicher keine erfolglosen sein werden. Es
stehtdaher iatJnteresse der äghptifcihen Bevölkerung
und; Staaisgläubiger szzu hoffen, das; Engl-in) und
Frankreich ihr Möglichftes thun« werden, um die Ein-
fiihrung des« europåiichen Elementes »in die Verwaltung
Aeghptens zu erleicbternk Jn Paris gebt übrigens
das Gerüchy der Khedive werde im October nah

Triiminern der zusammengestürzten Häuser und dem an s
zahllosen Stellen thurmhoch aufgehäuften Schutt befin-
den mögen. Von den zahllosen hier nur einige Bei-
spiele. ,Die Gattin eine-««- Großtrasikanten ertraiik sammt
drei Kindern vor den Aug-n des, seine anderen drei
Kinder rettenden Vaters. Ein Kaufmann erwacht, als
das Schlaszimmer schon sußhoch in Wasser steht, er reißt
die Gattin mit den zwei erwachsenen Töchtern aus dein
Bette und reißt»dieselbe«ii mit sich fort, um auf die
höher gelegene andere Seite der Straße ·—- die
Szechenyigasse —- inein stockhohes Haus zu flüchten;
während des«Waten«s« wird ihm die Gattin durch die

reißende Flnth von der-Seite weggeschleudert und-er niußsie gegen Mittag« als Leiche« wiedersehen. .
In« Erlau und Wind hat das entfesselte Element«ebenso »fur(f,htbar»gewüthet. Aus Mcid berichtet der »P. «

Ls«.»«f.·.«"·»sz2lll«es schlief, als sich wilde Fluthen, ibie von
Fljkkkkktxepekiichkx VUkch »Unsere von Finsterniß sbedecktenGasfens·wälzte»n.- Unsere Bäche schienen sich in ein
Meexeaufgelöst zu haben, welches seine brausenden«
Fluthen iiberYuns · mit« einer Alles vernichtenden Heftigkeitansschlittet,"die« sitchfjeder Beschreibung entzieht DieFlnthensrissenääeichfen bis nach dem eine Stunde entferntgelegSIIe11«s·Z.dtxtszbDr-, JU den Häusern der« Haupt-gasse sdiejin «ih,remsjRii«c"ken den»Bci»ch. haben, spielten sichherzzerreißeiidetEScenen ab. Hier steht ein Vater; der sichvor· denakidringetiden Fluthen aus einen Tisch reitet,
in"e"«rhobe«xien Armen seine Kinder haltend; jedoch das
xasersidjesspcsleenienti;he·bt den swankenden Tisch, der, Mann
mitjseiiier theuren Bürdewird vom Wasser himveggek
sehn-seminis und an eine Meine: geschleudert, hier klammert
er" sichjmkt sübermenschlicher Kraft an und erwartet» ten
-«. Tod; «Dpkt peitschen die Fluthen Mauern, zwischenderen Gestein zwei Leichen begraben sind; es ist dies
ein junges-Ehepaar, die junge Frau Jhatte den ersten
Muttersreuden entgegengesehem als der jäheTod sie dem
Lebenssentr.i·ß. I « , « «· , sBier Leichentztreibt derStrom mit rasende: Hast
Plxtch die Gassen; e Es« waren Vier Schwestern« die«
Jüngste acht; die-älteste siebzehn Jahr alt, die· zusammen

Paris und Londonz.»komuien, »Um seit-e pskfötllkchs
financielle Stellung? Fu regeln und, wem! Ihm MS
gelänge, gzrz r n»i cht m e h r· n a ch A czg p t e U
zu rüekxsriszxkelyjr Izu» »» », J; .-— «;

Wochen, 31. August( Die im letzten Hefte der Bal-
tischen Monatssschrift veröffentlichte Novelle »Im
Zuge« hat zu recht seltsamen Weiterunaen geführt:
sie hat zunächst dem Oberpasior Mag. J. Lü t kens
eine ,,9J2einungsäns3erung« »abgenöthigt«,· sodann eine
»Erwiderung« des angegriffenen Verfassers dertNovelle
hervorgerufen und endlich eine nochmalige ,·verdeutlichte«
Auflage der ,,Meinungsänßerung« mit einem mehr als
doppelt so umfangreichen »Nachwort an aufmerksam,
ernste und nachdenkliche Leser« zur Welt gebracht. —-

Uns erübrigt die unerfreuliche Pflicht, dieses »Noch-
roort« berücksichtigen zu müssen. Wir thun es mildem
ausrichtigen Bedauern, auf den Verfasser· desselben das
Vonihm selbst gebrauchte Wort nicht anwenden zu kön-
nen: ,,Er uuterssxhreibt sich zwar mit einem unter uns
bekannten Nationen-aber wie oft kommt es vor, da·ß
fremde Menschen bekannte Namen Führern«

Es fällt schwet, sich in dem Wut? der bunt durch
einander geworfenen Welt- und Lebens-Anschauungen,
der Meinungen und Enthüllungem die dem Verfasser
in die Feder geflossen sind, auch nur einigermaßen zu-
recht zu finden. Der Schreiber betheuert u. A» »daß
er in den drei Jahren, seit ihm durch Gottes wunder-
same Führung die Ehre zu Theil ward, seiner theuren
Vaterstadt auf der Kanzel Knöpiews zu dienen, sich
seinen slltitbürgern mit Druckschriften nicht lästig ge-
macht hat«, daß es ihm ,,an Aufforderungen, dies oder
jenes —- hier oder dort drucken zu lassen, durchaus
nicht gefehlt««, daß er denselben aber nicht naixhgekow
men sei, »weil es ihm sehr schwer fällt, für den
Druck zu arbeiten —- weil es ihm geradezu unmöglich
ist, wxnn der innere Trieb dazu sehlt«; daß er ferner
,,möglicher Weise wohl selbst im Rathe darf-Verord-
neten«· hätte tagen können, wofern er Solches
nur geroollt re. &c. —- Mtttheilungem die offenbar dem
Verfasser ungleich näher am Herzen liegen, als selbst
dem ,,aufmerkfamsten, ernstesten und nachdenklichsteM
Leser. f

Und welche Kampsesweile shlägt der Nachfolger
Knöplems wider seinen Gegner ein? Herr Johannes
Litttens erklärt bündig, er habe die ,,Erwiderung«
Heyking’s nie gelesen, noch werde er sie je lesen; zu
deren Beurtheiiung sei ihm »genug und grnz Zuver-
lsissiges aus derselben — zu Ohren gekommentk Die
Berechtigung zu einem erschöofenden Urtheil auf
folcher Basis scheint Herr Johannes Lüikens freilim
nur dem« Nachsolger Knöpiens zuzugestehen; für die
übrigen »Chrii"teitrrienschen gilt sein Spruchx »Jeder
ernste SMann, der — wenn auch in geringfügiger Sache
—— ein Urtheil abzugeben hat, st u d i rt die Actenk —-

,,Jst meine Ueberzeugung nitht wahr-f« ruft trotzdem
Herr Johannes Liittenz sreisnüihiz aus,

,, tun so saeiie
man mir. das nach und ich-will Alles zurücknehmen
und um Vergebung trink-til« Heraus in dieSchrankeu,
heraus mit der Sprache; aber— — wenn »Jecu"and
kommt, so kehre ich mich ab und höre ihn nicht. Und
die eoentuelle Abbitte? — Herr Johannes Lütlens
versteht es, Anderen ertoaize Bekehrungsoersuche nicht
zu leicht zu mai-den. Uebrigens hat er, wie er selbst
lief-unt, sich die von ihm beliebte Praxis schon· seit
längerer Zeit zu eigen gtmacht —- daraus erklärt sich
vielleicht Btanches was sonst schwerlich eine Erklärung
sind-en dürfte. i

Auf dieser Folie baut sixh dann das Capitel auf,
welches sich in Kürze ,,Vetdächtignng der Baltisehen

schliesen Sie wollten sich« zu den Eltern rettenzals sie
jedoch die Thür ihres Zimmers öffneten, stürzte die
Fluth über sie und riß sie weg. Das kleinste Kind
driickte sein Kleiderbiindelchen fest an »die Brust. So
wurde es in Zobor gefunden, die Kleider noch immer
festhaltend Eines dieser fünf Knder ist noch nicht ge-
funden. Dort erwachten die Eltern auf das Geräuscheines» Ufallenden Körpers. Sie machten Licht und
erblickten ihr thenres Kind in den Wellen. Ein Opfer
ist schon gefallen, doih noch vier theure Kinder umklam-
mern zitternd die " Mutter. Keine Rettung. Draußen
braust die Grabesfluth drinnen reichen die gWellen bis
an den Nimm. Mit der Kraft der. Verzweiflung watet
man bis an die Küche. vor. Jm Schornsteine sind
starke Querhölzender letzte Hosfnungsanken diese müssen
erreicht werden; Sie werden erreicht — man weis; nicht
wie — hier hängen» Vater und 9Jiirtter, an ihrem Halsevier Kinder, da erwarten sie in Todes-bangen den Mor-
gen, er erscheint — und sie sind gerettet. «

Jn Schornsteinem an Dachgesimsem an , Fenstergik
tern, auf Hnusthoren haben sich hilserusende Menschen
geklammert. Jedoch ihr Hilferuf wird vom Brausen der
Fluthen überthnt tiefe Finsternis; verdeckt das gtrostlvfc
Bild. Kein Mensch wagt es, die Straße zu betreten.
Erst gegenjdrei Uhr Morgens bernhig·en sich die g Ele-mente. Vierzig Häusers sind von den Fluthen wegge-
schkvemm"t,«viele,«viele andere sind halb zerstört, viele
Familien sind obdachlosxbiele haben nur das nackteLeben geretet Die Noth ist entsetzlich i " i

Ver«nii»sch«t;e«s. ·
Ein seltenes Familzien«festx,» »Wiedie Ren. Z. berichtet, feierten am vergiingeneti Mikfwdchder emeritirte LehrerWilhelm K e n t m a n n undseineGattin. Christian geborene Rosenbainfm,- auf dem Psstvs

PM- KUfal im Kreise der Kinder» und Enkel« das Fsst
THIS! goldenen Hochzeit» f H

— Es wird gar sjJtanche"n" überraschenzzn hören, daß
die Kzövigkin Bicioria miksunerdistjtlicherSjtreiigedisToilettecifrage handhabt. Dietraiiernde ·"W"i««tt«we des

Pressekzsz betitelniließr. ,,Ueberzeugun.gen sehr lockeren
Charaktersf ,,unleidliche Olnmaßungf »durch und
dnrjch unwürdigesk»Gebahren,« gverwerfliches Treibens·
das« steh» ,,über aller; Vesrpslichtu"ng« erhaben. dünkt —

das, sizjid die schmeirhelhaftsen Epithetm mit wfelchen der
Nachfplgsr Knöpkeåcss diekbaltische »und insbesondere.
dieRigasche Presse» auszeichnet, Das; dieser giftige
Ausfall weder mit der Novelle noch mit der »Blei-
nuctgsäußerungs noch auch mit der »Ekwiderung« im
Zusammenhange steht, braucht wohl lau-n besonders
bemerkt zu werden- r— es ist eben nur ,,no ch ein
Wortf das jenem inneren und, wie uns scheint, sehr
dunklen Drange-»zum Druckenlasseri und rein persön-
lich unliebsamen Erfahrungen, auf die tot: morgen
näher zurückzukommen gedenken, entquollen ist.

DerVerfasser wirftzunächst die Frage auf: wer ist
die ,,Presse«, was ist eine »Zeiiung·«? — um auf
Seite 32 das Resultatszsszeines Scvarfsinns in den tief-
sinnigen Ausspruch zusammenzufassen: »Die Zeitungen
und Redacteure hängen auf’s Engsie zusainmenC Jn
der That, dagegen läßt sich schwer streiten; anfechtbarerwäre derben nachdenklichen Lesern verkündete und an-
geblich hier zu Lande ausschließlich befolgte Sah:
die Presse sind die Redacteure Herr Johannes Liiikens
erlaubt stch hierbei, von den Vlitarbeitern und dem
Lsfetkkeise -—s Momente, die untrennbar mit der Wir-
kungssphäre und demzWirkunasvermögen der Presse
verbunden sind— zänzlich abzusehen. Und das hat
auch seinen guten Grund: der Nachfolger Knoepkens
kann ja daraufhin sum -so weidlicher über die Tsh a -

te n de r R e d a c teu r e zu Gerichte sitzen, kann
mit Behagen die unleidliche «Qlnmaßung, das gänzlich
mangelnde Pflichtgefühl, die Gesinnungslosigkeit der
lorbeertauendery Erddämpfett ausgesetzten Redacteure
seinen nachdenklich-n Lesern ausmalexn Nichrsdetiotve-
niger versichert Herr Johannes Links-us, daß, soweit
Persönliche-s überhaupt in Betracht komme, seine Feder
geführt sei von —- Wohlwollen Und das sollen ernst-
liche und nachdenkliche Leser —- höreim Sollen da-
zwischen auch hören, wie fleißig er Christus und Gott»
undgöttliche Führung im Munde führt und mit der
Nutzanrvendung auf die loröeerkauenden Redacteure
von sih aus« diesen z.:rufi:. »Spricl)t nicht Christus:
Der von oben herkommt, is: über Alle. Wer von der
Erde, der ist von der Erdeund redet von der
E r d e«.- So schreibt Herr Johannes Lunens.

Besonderen Zorn hat ihm« rie ,Phrase von der
öffentlichen Arbeit« der Presse erregt. Zunächsi unter-
stellt Herr Johannes Lütkensc den Reduktionen die
Anmaßung des alleinigen Anspruches auf öffentliche
Arbeit und fragt dann entrüstet: ,,A"rbeiten die Jünger
aller vier Facuttäten nicht öffentlichP Die Jstnger
und Jüngerinnen der Kunst. "———« auf der Bühne, in
Concerten u. s. w. n i ch tsösfentlichW Gewiė geehr-
ter Herr« auch die Höckerweibey die ihre Waare auf
dem Markte feil bieten, arbeiten öffentlich: aber
öffentlich arbeiten ist noch nicht Arbeit für die
Oeffentiichzkeit · «

WelcdeBegriffe Hzrr Johannes Liiiens mit dem
von der Presse geforderten ,,Dienen" der Gesammtheitk
verbindet, wagen wir nicht zu« entscheiden. Fast scheint
es, » als verlangte er, daß jegliches Geschreibsel ohne »
Ausnahme in den Zeitungen Aufnahsrke finde: nimmt
aber der Redacteur etwas seiner zilieinung oder Ueber-
zeugung Widersprechendes auf, so liest Herr Johannes
Lütkens doch mindestens, prahlerische Großmuth heraus
(S.i 291. Wem sonst, als dem Redacteuiy sollte denn
die Entscheidung über das Auf-zunehmende zusahen?

Wir sehen von. den zahlreichen sonstigen Meinungs-
äußerungen und Visionen ab, um in aller Kürze den
ungerechtfertigten Angriff gegfen die H a l t n n g d e r
Rigaschen Presse in der Zeit der Wahlen

Prinzen AIbert, die nur noch in schwarzeri Gewändern
erscheinh ist dexnungeachtet nicht gleichgiltig gegen die
Eitelkeit dieser Welt. An ihrem Hofe ist— Jedem der Zu-
tritt oersagt, der nichtin der vorgeschriebenen Weise er«
scheint. Jn dem«Vorrziinm"er, wo die Damen ablegen,
steht die ersie Kamcnerfrau der Königin und mustert die
Eintreten den. Findet sie etwas an dem Llnzuge zu ta-
deln. so erklärt sie ohnej Umstände, das; der Zutritt zu
den könialichen Gemächern der Betreffenden versagt wer-
den müsse. Namentlich ist ihre Aufmerksamkeit den:
Ansschnitt der« Kleider zugewandt; nicht nur das Zu-
vieL sondern truch das Znwendig wird streng verurtheilt.
Ein Centirneter zu hochy und die Thür schließt sich vor:
der Ungliicktichem »die dann beschämt wieder heimkehren
kann. In iolchetn Falle giebt es nur ein Au3kunfts-
Mittel, die Fürsprache von Lord Ponsonbhz allein er
ist nicht szur Stelle, ihn auiziuiuchen hält oft schwer, die
kostbare Zeit verstreicht darüber. Die Furcht vor diesem
peintichen Hosgerichtdveranlaßt die Damen, sich an die
Kleidermacherin derKönigin zu wenden, die unfehlbar
ist, allein der· Preis ist both, ein Kleid zu machen kostete
40 Pfund Sterling, ca. 1000 M. — Es gehört ein fürstli-
ches Vermögen dazu, um solchen Preis zu zahlen, und
sehr» Viele, die an den Hof gehen, sind nichtreiclx Die:
sent Uebelstande abznh·el"fsen, haben einige Herzoginnem
an ihrer Spitze die Herzogirrvon Sutherland 100,000
Pfd. Stett» zusamcnengeschossen nnd damit eine Anstalt
hergestellt; worin ,K1eider angefertigt werden, die den
richtigen Sdnitt haben, wie ihn die Hofetiketie erfordert ·
und dabei weniger kosten. JOiese hohe Concurrenz wird«
die Kteidermicherrin der Königin nöthigen, bescheidener
aufzutretensz. Die Königin setbst tout-m, trotz ihrer Trauer-
k1eidung, Jgenau den Anforderungen nach, die sie WVSI
zsug auf den Schnjtt der Kleider an ihrem Hoiestellt
Die Prinzessin von, Wales bedurfte, als ihreKränklichs
keit ihr verbot, mit bloßemNacken zu gehen, einer spe-
cielletis Erlaubnis; der· Königin, um eineunrerraille von
Tstlltiasgen zu dürfen, die bis an das Hrtsband hin-
auf» ging; - . . . s,
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zurüskzuweiselx Wer einigermaßen cktlfmerllslit VIII?
—:)l·usfi"ihruiigen» der Rigalchen »de«utschen Presse »gefolg«t
ist, wird nicht umhin können.«ihr,.dcls, kÜVM9.1·l,70..-ZE»ll,g-x
niß auszustellen, traf; sie sjkederzeit ihrem» Streben, nach
m"öglichster" Milderung sdler Gegensä«tz«e, lehkem»StrcbeU-
der Gesammtheit rispx der Gesasnmthelst dex,deulschell·
Wählerschaft zudienen,-Ausdruck gegeben h«- That-
sächlich hat auch der Priises des 1. Walllcomitåsk »der»
deutschen Presse in Anerkennung ihrer Haltungszseitlctl
Dank ausgesprochen. Anders urtheilt der wohlwvllende
Nachfolger« Knöpkendai -"-—s feine Senteriz lautet: unsere
Presse hat w i i) e k ukjs gearbeitet l« Sollte HerrJoe
hannes Lütkens riicht viellejicht sehon damals seine
Praxis des Nicbtlesens »befoligt und, dafür« gering,
vielleicht auch mehr als das, sickxhabeii szzu Ohren kom-
men lassen? » i « «

» Unsere gegenwärtigen Preßverhältnisse erklärt Herr«
TIohannes Lütkens kurzwegs für »ein ösf f e n t l i ch e s
Unrechts für ",,eine öffen tliche G efahr
für die Zukunft Riga’s, ja unseres baltisihen Lzebensk
»Wer ist die Presse TO« fragt Herr Johannes Julien-s.
—- ,,Wer ist Herr Johannes Liitkens?« darf füglich
da and) die Presse fragen. Einen Beitrag zur Beant-
wortungdieser Frage bringen wir morgen ---den Ein-
druck, den wire aus der Schrift allein gewonnen, möchten
wir zusainmenfassen in dass Goethekfche Wort: »Es klopft
Miincher niit demHximiner an der Wand herum und-
.gläubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kot-il«

Heimat, 31. August. Diejenigen aus Russland ge-
bürktigen M e d i c i n»»e r, welche sauft ausländischen ,

Universität-ei: gelehrte Grade erworben— haben, sollen,
wie die ,,,Neiie"Zeit.« erfährt, jin Zukunft nur dann
zur Praxis in Rußland zugelassen werden, wenn sie
ein Zeugnis; über eine bestand-eng: MaturitätFPrÜfung
vorweisen können Hund an der St. Petersbrirger
inedicomhirurgischen Lliademie oder an einerrussischien
Universität sich dem bezüglichen Examen unterworfen
haben; zu diesem letzieren werden sie überhaupt nur
zugelassen, wenn sie zuvor den Nachroeis über die. be-
standene MaturitätsPrüfiing geführt haben. Für
spAuslxiiider genügt zur Ausübung der Praxis das
Exanien an einer der russisrhen Universitäten
. —- Vou dem Gehilfen des Ministers des Innern
sind iruterm 21. d. Mts die Statuteii der 6. D o r -

pater und der» Z. Waltsciien Sterbe-
a s se bestätigt« worden. . «

·—- Se Mai. der Ziaifek hat unterm so. August
dem ConsulianpArzt am Wilnaschen Kriegshospital
Staat-Statt) Stockmann und dem Gehilfen des Ver-
waltenden des St. Petersburger LlpothekepMagazins
Staatsrath Kiehiiaft den ZSL Wladiinix-Qrdeii Z.
Classe zu verleihen gestillt. i

Zzetersblirxg 29. August. «Mit der Uebergabe
Batunks ist die Entwickelung der noch immer anhasp ,
tenden Okientkrisis um einem bedeutsamen Schritt
ihrem Abschluß auf der Basis des Berliner Tractates Inäher« gebracht. Jusonderheit ist Rußland’s Interesse
an der äiißeren.Poli it diiinit erheblich gemindert und zunbehinderter mag sich jetzt der Blick« der Regierung wie !
der Presse den wichtigen— inneren Fragen zuwenden.Die Reform der -Polizeiversvaltirng, die der Finanzen, ;

-»endlicl) die durch dieErinordung des General-Adiutanten
Stil-e s e nz e w hervorgerufenen Rast! a-hine-Gef etz e s
-sind in der That Fragen, welche unausgesetzt die Auf- «

merksainleit der Staatsregierung wie der Gesellschaft
lseanspiiichen müssen« Wir können nicht umhiin « mit
Anerkennung auf den Umstand; hinz«uibeifen, das; der
.,,Golos« zu Beurtheiluiig der inneren Verhältnisse auch l
die auswärts laut gewordenen Stimmen geflissentlich!
heranzieht. So unterziehr er in feiner heutigen Num- smer einen Jlrtikel des ,,Diritto« über den durch die·-
ineuesten Gesetze geschaffenen Zustand einer eingehenden
Brurtheilung Das im Uebrigen sehr besonnene» ita-
lienische Blatt-geht von der Voraiissetznng aus» daß
über Siußland der Belagerungszusland verhängt sei.
,,Wrnn«, inecnt derzDiiittoA »die bürgerlichen Ge-
riihte die Verbrecher f»reisvrech"en, wenn die l sich lang !
khinsihleppende Voruntersiichung den. Schuldigen die lMittel -aii— die xHiirid giebt, die gegen fievorgebiacshteii sBeweise zu vernichten, wenn das Strafinaßse der
Schwere des Vergehens ieineisivegs entspricht, so nier- sden sich in Zukunft die. Kriegsgeriochtee mit diesen An»
zgelegniheiten befassen inüsfenk Gleichwohl aber, fährtsdas Blatt fort, werdedadurch desn weitverbr-eiitszeten.
Uebel keineswegs diesWurzel ausgerotiet werden; mit«
Lsjeidaltinaßregeln sei noch nirgendwo: in der Weltund szu keiner Zeit der breitevStrom der Ojikeinunq einge-
Tdåmmh einer Melnllklgsdie bereits» in allen Schichten
der Bevölkerung— des weiten( ReichesÅEiiigang geirret-»
den. Pius; sichsauch der ,,Gsolos« . gegen die irrige
Annahme von der» streiten« Verbreitung « der verbrecherii
«schen" Propaganda verwahren, so Jlann er doch. nicht
umhin,—den sonstigen Ausführungen der» ;,Diritto«· sym-
Epsttblfch beizupflichiem »Wir theilen« schreibt »Das,

· rnlsilitde Blatt, zvollskomitren die Blei-unna- daß Wirt?
sfame Mittel« zumKampfe wider dass· Uebel, sofern;
darin auch ein Kampf— gegen »Unsdsauungen gegeben
sifhnichr so sehr in äußeren, wenngleich-nah so stren-
gen» Strafen zu suchen »sind, als vielmehr in der Her«
besühcung solcher Bediiig.ungeen«"d-espg" fociqleki Lebens,
welche jenen Llnschauungen und Jrrlehren jedemåliåix

»und jede Illusion in den Augen der Leute«« auch in
deutet! Veto am ivenigslesn Entwickeltesnp »abstreifen.«

.—— Se. Julius, der Kasiser hat dem Dr. weil. Colle-
gienratb Hühner, Secketär Der .Medi«cinal-Ab,thei;lung
·bei dein St. Peterssburger Stadthaupt"mann, den Wladis
mir-Orden Classe Llllergnädigst Zu verleihen geruht,

L— Bskslts Am— 28. d.å))ists. bitt small, wie wir sder.,Neuen Zeit« - entnehmen, die Errichtung von
IT r isu m p h p f v r t en zum Siegeseiiizuge der
iheimtehreiiden GardwTriippeii in« Angriff genommen.

«—- Der Verbieckier D e u i sih ist, »Wie» dein »Es.
tPen Her. von «cb"m·peienl"er« Seite eitiitgekhskijt wird,

« n.»i?schst"s«akre»tizrst-wvrden und liegt vielmehr jeiiemslGfek-
rücht ein slllißdersiändniß zu Grunde. .

»
, -—«·»»Jm Anschluß-an die vor einigerJZeJit gegebenen

» Mitt·h.e.istui«igen» übers DIE» .P,k.SIjäVklgcU» Exi59Vkkk-VUEU« VVU
deuischzen Hafen· (Brecnen und»Hfacnburg) nach den
Mündungen »der si bsiriscde it. F I üssss O b
u n d J, e n»i·f»s.e i. können wir» heute· nach, den Mist-·
theilungen der Geographischen Gesellsckssaft Fu Breiriens
das Folgende« berichten. Der nachdem Ob bestimmte
Dampf» »Ihr-tun« Hist bereits am 31. Juli; V;ardö.
passirt und dürfte seinen Bestimmungssplatz gegen Mitte
August erreicht «haben. Der Dampfer",,L»ouise« in
Begleitung des »Schleppd»anipfers ,;-Moskwa« und drei
Leirhterfahrzeugen ist leider im Beginne feiner Reife

" nach dem Jenissei tnit einem norwegjscden »L«Yfot»se-n.an-
Bord, auf einer» in dexrKarlen nichtverzeiihneten
Klippe in der Nähe des kleinen Ortes Biörnö an der
nocwegischen Küste während der Nacht vom 29. auf
den 30 Juli gestrandets Der sich ais Passagier an.
Bord befindende Jnspector Schcnidt schreibt darüber
wie folgt: »Es war ein herrlicher Tag, der«29. Juli,
und Aiachts 12 Uhr noch vollständig hell; »Herr Ehlertz
und iah waren bei Capitän Bnrmeifter bis 123 Uhr auf
der Brücke; der Steuermann hatte von 12 Uhr andie
Wache. Etwa um l« Uhr, ich war noch nicht fest ein-»
geschlafen; lief der Dampfer auf eine Klippe; es gab
einen heftigen Ruck, der Dampfer fiel » bis fast zzurDecklitiie auf Backbordse«te, so daß ich Mühe hatte,
aus meiner Koje heraus in die Kajüte zu klettern ;-

allerlei Gegenstände, als: Dintenfäffey Gläser &c. flo-
gen mir entgegen» Zehn Minuten nach 1 Uhr befand«
il) mich auf einem der drei an Sleuerbordseite liegen-
den Leicbten die sich schnell mit Menschen füllten und
vom Deck aus mit den Habseligkeiten dersMannschaft
übersch—ültet»wurden. Die bald aufgehende Sonne-be-
leuibtete ein trauriges Bild, dessen Eindruck ich nie-
mais vergessen werde« Die ,,Louise« ist allerdings
später durb Hilfe der »Moskwa« und eines von
Drontheiin reqairirten Sxbleppdampfers abgekornmem
mußte indessen nach Bergen zur Reparatur zurückkehren
und somit die Liseitekreise nach dein Jenifsej der vor-
gerückten Jahreszeit wegen unterlassen. —«—- Um die
»Expeditiou. für dieses Jahr nicht aufgeben zu müssen,
haben sit) die Betheiligten sofort entschlossen, durch die«
Cbarterung eines anderen Damvfers Ersatz zu schaffen
und hat dernorwegische Dampfer »Zaritza«·, Capitän
Braun, von Rsgistegtons, bereigs mjgt nicht
beschädigt-en « eile der adung aus er

,,
ou: e und

in Begleitung der ,,»))ioskwa«, die Reise- von Börnö
aus fortgesetzt. Nach den legten Nachrichten waren die
Schiffe am 21. August Harnmerfest passirt und beab-
sichtigten die Capitäne dann aus dem Porsanger Fjord
nach See zu gehen, so daß sie die Mündung des Je·
nissej vermuthlich in de-n ersten Tagen des September
erreichen werden, Es. steht— zu hoffen, daß diese, trotz
des uuglücklichen Zviichenfalls der Strandung der
,,Louise«, mit anerkennenswerther Energie aufrecht er-
haltene Exoedition glücklich zu Ende geführt und der
Dampfer ,,81ritza« im Herbste wohlbehalten mit sibi-
rxsxheii lixiührii nach Europa zurückkehren werde.

In Jiiililuud ist, wie die"St. Ver. Z. dem ,,Uus1
SuometaP entnimmt, seit dem 1. September n« St.
die tdundesteucr eingeführt. Jn den Städten muß
für: jeden Hund 6 Mart gezahlt werden, auf dem Lande
2 Blatt, in Tavastehus sind bereits 576 Mart einge-
gangen. «

Akten-Este Wirst.
St. Pctersliiirin 30. August. Se. Mai. der Kaiser

hat unterm ZU. August, dem Tage der Vollendung seines
siebenzigsten Dienstjahres, dem Wirklichen Geheimrath
Seuateur Alexinder Wehmarn den St. LlndreasOrden
zu verleihen geruht. » . »

»·

Erzeciinr Z. September (27.»Augiist). Genera, fast
gleiltxzeitig init der Nachricht von der Uebergabe Batulris
an die Rassen, traf aus Kars von GenerakLieutenant
Lasarew eine Proclatnation ein, in welcher · er » sich an
die unter ««türkisther Herrschaft verbleibende armenislhe
Bevölkerung des Gebiets von Erzeruxii wendet. Wahr-
scheinlich noch heute wird die Proclamatioii hier in ar-
menischer Sprache veröffentlicht werden, « Die» Llrnienier
werden darin aufgefordert, sich aus teineszuniiberlegte
Aus-Wanderung nach Russland einzulassen und ruhig, in
ihren Wohnsitzen zu verbleiben, ohne; Furcht »vor; ihre-r

. Lage nachspAbzug der russischen Trauben. . «Man hofft,
daßspdieserjsilufruf an« die Llrinenier in Verbindung mit
Maßregeln; welche der Gouverneur von Erzeruni und
die aruienische Geistlichkeit ergriffen hat, die Armenier
von der Auswanderung nach Ruszlandzrirückhaltetiwird«ohne«";.»-vorh"er.ige.Feststellung ihrer Existenzbedingungen in
deriieiien Heimath und bevor hier ein russisches Gene-

spralcotisiilat insiallirt sein wird. » .

« Zcrl.«n,«s1·0·. September-Es. August)..sp. Der Kaiser·-
. Mörder Nobtling» istheute Nachmittags gegen 23 Uhr in

Folge» einer Lungeuliihiniing gestorben. -- T « s
» » , »« DerAbgeordnete Mosle brachte zirn Neichstage eine
f Jnterpellatiditgein »Über den Untergang des Panzerschiffes»Groėeii»xsiiuriurlt«. — . e «

Æiripspia Skptembek (29. Augnstx ,Nach-.—e·i»u»er
· amtlichinx Meldung von der 36. Division aus, Banjak

f rgkaz d».»a..9. September; (28. selagustix wurde der
Feindarn "8.,Septe1iiber »(27. August) bei Ftlino trotzdies jiberall geleisteten Widerstandes zu einem fluchtähiis
lichen Rückzuge nach allen Richtuirgen gezwungen. Das
nahegelegssne Castel! wurde von den Oesterreicherii be-
setzr Die ganze »Utng.ebung Klinos ist vom Feinde ge-
räumt. Die Entwaffnung der Bevölkerung ins deriUmgegeiid von» Banjaliika nimmt ihren« ungestörten
Fortgang. » , " » , »s s Inst, Ei. September (28. August) DieErmosrdung
Mehenied Alisslsaschaks den angenscheinlich die Soldatenf« nicht schiitzen wollten, hat hier in Pest sowohl, als auch
in Wien einen depriinirendeii Eindruck gemacht. Diese

EIETHMTJØC »Mit der östetreichischsungarischenzRegierung die
Nutzlosigkeit einer Convention mit, der Pforte, welche
Mit Vkacht Vstlvtell hat, und die Unvermeidlichkeit eineslangen verderblichen Krieges klar vor die Augen geführt;
Besondere Befürchtungen erregt bei den Oesterreicherir
die sogenannte ,,Albanische Liga« die. skch dukch skizze-risches Wesen und Wildheit auszeichneh die, wie man
bisher glaubte, nur gegen Montenegro gerichtet sei. Man.

·h·ti;sft,·- das; es möglich sein werde, mit Hilfe einiger Ener-
gie die Trennung der katholischen Albanesen von denmohamedanischen herbeizuführen. - O

Uriv-(!i)kleiinel, 7. September (26. Augusts Das«
gelbe Fieber hat· nicht iiachgelassenz nach officielleii Mit-
theilungen sind hiervon 4609 Erkrankten bis zum ver-
gangenen Freitag 1395 gestorben. Die in der Nähevon inficirten Orten aufgestellten Truppen sind- nach au-
deren Städten verlegt worden.

»Sprtitii—Telrzktninme der Neues: Yirpischen Leitung.
Berlin, Mittwoch, 11. September (30. August), Abends.

Zum Präsidenten des Reichstages ist Herr von Forcken-
beck, zum ersten VicepräsidentenFreiherr von Stauffen-
berg lnationalliberah und zum zweiten Vicepräsidenten
Fürst HohenlohesLangenberg ldeutsche "Reichspartei) ge-
wählt worden.

«

.

. · «« L o i: a l e s. -
(Eingesandt.) Morgenfindetdas Be nefiz

für Herrn Robert Köhler Statt, auf wel-
ches ein großer Theil des Publicnm schon längere Zeit

wartet, uin genanntem Herrn beweisen zu können, wie
sehr sein kiinstlerisches Streben, unterstützt von seinen:
schönen natürlichen Talent, hier sich Anerkennung— erworben
hat. Leider hat eine längere schwere Krankheit Herrn
Nod. Köhler niehre Wochen seinem Berufe entzogen und
auch jetzt soll der ihn behandelnde Arzt mit seinem
Wiederauftreten gar nicht einverstanden sein; dennoch
besteht Herr Köhler darauf, sich wohl fühlend, in sein
Rollenfach einzutreten und so hat die Direction einen
seiner ersten Spielabeiide ihm zum Benefiz bewilIigt. Daß
dieser Abend dem beliebten Künstler ein ehrender
und lohnender werden möge, wünscheii wir von ganzen
Herzen. -—n.

V e r m i sei) t e s. «

Zum bevorstehenden Einzug der Gardetruppen
in St. Peterebura hat man bereits nach der »Reuen
Zeit« mit der Decorirung des Triumphihores begon-
nen. An den Celonnen der Sastawa befestigt man
lange Stangem welthe mit rothem Tuch übekspannt
werden, an den Seiten und oben werden Flaggen an-
gebracht. Zwischen den Colonnen werden. hölzerne
Phratmden errihtehcksvelche gleichfalls init rothem Tuch
bekleidet und auf welchen mit goldenen Buchstaben die
Namen der Schlachten verzeichnet werden sollen, an
welchen die Garde theilgenommeu Hinter der Sastas
wa werden Plätze für Zuschauer und eine besondere
hölzerne Ehrenvforte errichtet» - "

—- Am Sonnabend, den 26. August, fand in
Paris laut einein, der russ. Most. zugeganaenen
Telegrainme in Gegenwart II. KK. HH. der Groß-
fürsten Alexei Alexandrowitsch und Konstantin Kon-
staniinowitsch, des Königs von-Portugal und Mai
Mahous ein T r a b - R e n n en statt. Alle Haupt-
Prämien wurden von den russishen Trauern des Hsrrn
Masurin gewonnen» Die Mosianshe Prämie gewann
der ",,Gurio« aus dem Geftiite Tnrlinowez den dritten
Preis nahm der ,,,2)»iatnil« aus dein fsiestüie Borissows
sky’s. Die Hauptpräniie der französischen Regierung,
welche. fjiir eine Distauz von 6000 Metern ausgesetzt
war, der ,,Lj«ubesnyj« des Herrn M.isurin, den dritten
—- ,,Wernys«. « . »

»—- Friedrich Hause hat behufs» Errichtung eines
D.ö r i-n g - D e n k in als einen Ausruf an die deut-
schen Schauspieler erlassen. " .

Telegranhilcher eiouesberimr
St. Vetersburaer Börse.

den 2s. August 1878.
Wechselt-sinkst. «

Lungen . . . . . . . . . . 255 Zösz Vetter.
Hamburg. . . . . . . . «. . 214 213 Reiher-i.
Paris. · . . . . . . . Use; sei; nein.

- r ·· Fonds- mrd Actiensssiotessfc ,

Prämien-Anleihe 1.Eniission. . . 237 By, 236 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emissiom . . 2361 Be» 235Z Gld.
özlsJnscriptionen . . . . . . . 983 Nr» —- Glis.
äfz Bankbillete. .· . .

. . . . 975 Br., 962 Gldx
Rigasdünaburger EisenbgActien . 149 Bd, —- Gldx
Voiogp Rybinsker Eiseiibxrlctien . 97 Bin, 965 Gle-

sPfandtorx d. Rufs. Bodekplsreisits
. träg, Be» 115 Erd.

· Berliner Börse,
- . den 9. Seht. (28. August) 1878. «

Tisechselcours auf St. Petersburg ’ — .. : ; -
’ ZWochend.. . . . . . . . . 211.stl.90Rc·I23hs.

. .Z.Monatec1.. .- s.s-.- . . . . . 211 ltL40 Rufst-s.Wiss. CreditbilL (f«iir»100,.Rb’-.) . . 212 M. 2I Nessus.
Riga-,J«2«8. August 1878. «

FlachhKron ver Berkoivez . . . . . . «.
.

. —«

.Tendenzfiir Flachs . . · -
- - - - -

—-

«

.·.. .·
»s-Waaceiipreise (·en gen-J. " »

.·"»·, Reval, den 29. Augilfks . -

Fritz-he. Tonne» . ·. . . .

— Rbl.—-Kop. 9 RHLSO Los.
« iehsalz pr. Tonne ä 10« Pud . .

. . . . . 9 R. ——- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -.-- K. — 23 N. —— K.
Strönilinge or. Tonne . . . . 12 R. — K. —— 13 R. - K.

nzeuxjpnPuv .
·.

. . . . . .. . . 50Kop.
Strohpr.Pud». .

. .
. . .. . . . . SOLO)-

FinnL Eisen, gefchniiedetez inStangen de. Bett. . 24 Rösl-
Figg»k.,-.Eizsekk,.gez-genas, in Stangen pr. Bett.

»

19 RbL ·
Brennhol«z: Birken-vol; di. Faden . . . . . . o RbL 50 K.

«« .«;yp· . Tannenholz pr. Faden . . . . .. . 5 RbL -.— K.
Steinkohlen di. Pud . . . . . . .

. . . ·20 K,
Engl. Steinkohlenrheer pr. Tonne .. .

. . . .9 N. 50 its.
FigkxsLHolztheer Dr. Tonne . . . . . . . .10 Tit-K.
Ziege! vr. Tausend . . « .

.
. . . . 20-—24 Rbi.

Dis. E. Mattieseu Sand. A. Hnsfelblatt

Nexre"DLxört-p«tsche- Zåitsuwtgzi



Von de: Censursgestatteh Dorpah »den II. AugUst 1878 Druck und Verlag vdn.C. Mattiefen

Neue D«örp»tfche» Zeitung.

Eäktsbkktssksplss . s VIIIEYE END? l lMpalEkr solluclikcllllr . Sommers-T erster«Vol! d« ComkVssion f« d« tsonuabend d r 2 sse rbr : · « ihn« D r r S h i« 01 bit« «

·
·« - · « d ««

ftådttsche Sanrtatsweserr nier- , » · s « · «· s· · -» »S»Z:; egkpgknkrngelgscsä L« allrsexue ·65» Vpzktgstjxzn"g, Freitag, d. 1.Sep-
den. alle Dieeni en welrle in Be u lm » - OMUTCPIQCHIG . .-

g- - S . TOIFZ tembsti - Bensfsk »für die erreu Ro-« I g
«· — «)

-

zg « «« -- in »Jeder Woche, von 6 Uhr« ab, im b K« I
z - «— H -Auf des Gessktsdhstkswstev d« - l T r l Locaiesdexkiikkikiexxiiseheu Masse. An— ·VII?k"Z)ehk.erZund«JRSJFIchFEIEKILUF-« H« U« El W

«» O»·
··

· . «.sz s e -
« . » . ·. · ·

·

· zeige ierim an, da -i im· erlejt- ·Fd.«Löwe, gesprochen von R b. «K""l .selben m schriftlicher Fzzsoruu ou das W! TMZX MIYTIYZIIUZY"Y«F« um. nerschen Hause, Holmstraße Nr. Z, eine Hierauf: Cousin ·(s·.c·ui1. . Iusispigs
Dorpoter Stadthaiisit als Prasidenten r » » .-

»« . · » O O · ·1 ·Act you Dr. Schweitzeu -.8;urn Schluß:
der« SanitätssCotttnkisfiort zu richten. «.

F· sÄxlnfkng 9411112 TIERE? - · - t Ftksåtåaktkekgndgzgrspiglderx4såiitkifrrecgDorpah Rathhaus, am 25. Auguft1878. · »Am e Tsuuen ure igie er ein« M, ne, habe Und S . in u d s . - ·— -

«»
m

·
» c»en na ·-

Stadthaiipt E. von 9cttrrtgen. SEND« WI««I01·1- ·» s · l den?Hause verabfotgtprfpleskdexpr « «« ZTZIHIIIZIIIJFUGDHZeHZFHU TO ZW- l«
WÆLIDWHH DIE kolkekNokks - PM- Hürgeuu " Aufzug« hart« ·8 uhkl «

Wubkicclkiolt De: Besuch derVoxstetluu "tG » «.
. · I,Y;jj· YYY » . ., «;

« , · genis
Vom Dorpater Stodtoirttc werden - « g HGB - - Ivläckhkekåzckälxljlkkglseedffckäeses Had-

qlle diejenigen: Väter-arm, nie!- ( I C · ( . I » l l Es si de . · -« «ch », V »

chedas siiidtische Wuhiekkecht III. . · THE-se Is- , siFxmgkkk "l""« «« ««

zu erwerben, resp. zu conserviren « Fkelttkbgs den 1. September 1878 «’I’IJBN.-IIAI«I«E. s l
Dcubsitiitigeir desmittelft aufgefordert, r r » » s s Yie Tutnübungen älterer »Derren
die von der Stodtvcrordrieteiibersumms · l « J";»««-,,-.- begannen TM 25s AUg--UM 7 UhtvUiicht
jung mzf sechs Ruhe! M· Jahr nor» »; -sz.·::« ;s1·:; :-·.·"·3·; .h·alb acht) Abends und finden wte im vo-·-
Inirte sog. Lireratenfteuer bei . s « « » « «Lhagstatt·VII«
diesem Skadtmljt im Laufe des S» s m der höheren Reitkuhsh Pferdedressur undGkymnastiksz · · »Alle DISJSUTSSIIJ 77810118 IIOOII s «

tcueibersritokiots einzusoblen « TJWFCIILS .Allfcktkccsl Ckkk IIGPIYIIIMIC «

- l? GDorpah Rathhaus, g«31.August1878. kijnskjekj M« « I «!- "
a Bett -

Stodthctitpt G· U. Orts-jagen» « ·
··

a IYSS Je» org' an das djesjähuige Dorpatsche Aus—
Nr— 394- spszxaxgseszczåj Stint-sure Anfang der Goiioertriiusik uiii 7 Uhr, der Vorstellung uiu 1128 Uhr. Jssilssgszcsmlks Z« Dass« ’EYUFEIUZEI-« « -

————""

·»
»

- — - e n i mir. ersiio so c e is

» YUUICJUETOIL ··

Pxsexse der« P1atze: « l spätestens de« 15. s«epråmhek1h. a.
Von Einer« KMferlEdJ Dörptschen 1 Loge für 4 Personen 6« Rb1., Logensitz « 1 RbL 50 Kopk Nume- bei Herr« Bd« DWSS Sinzukeichens

Polizei-Verwaltung wird liierdiirch zur rirter Platz 1 Bblz « erster Platz 75.Ko1l)«., zweiter Platz« 30 Kop., ...

o« AUSSYIUVUS·VVMFTC-allgemeinen Kenntniß gebracht, daß dritter Platz 25 Kop. « Dis 3 HSVITSU StUdiI7611dsv- die am
zufolge höherer Anordnung ausram »« Hochaehtungsvoll N· dleses DTOVEES sie« i« HAVE«
girre KronGArriEericpferde » « «

l— ·- set) » J a» Tadel-Ists« gfzbadkk Und EOTFCZiiiiiisisi sssksiisi sue» P» esse:
undzwor in Wilnu not« 7.Septe1n- —

«

« »» ««·«.
.. M» . wollten aheh ihre Name« nicht; ;

b« d· J· an· Bau· 600 ·»·· Bobwsk . . · Ilireustallmesster sin Ists-justus des Kontos von ltalieu . gegeben-· ersuehe sph hiermit II»
.

«.
- . unt! cavasier des italienischen Kronen-drittens. »

. -

vom 31. August an, gegen 550, inT—-SUUXIVS W« 1 RVY 89 XVI)- SOFM ZU

Dünabiirq Vom 24. Dlilgust d. J. D i e enkäjcskszenc PS II« TSUJSITCIX dokh
»« gegen 850 rund is« Flecke» Oisciiii r «

« Zääinsgkkåääikäåksn«IT.HZTL-»JESETITZIJLT
Vom l. Septemberd I. tm gegen R. Hchsamny »

» seiuHdass bei mir kein credit; ge·
600 Pferde. Zugleich ist zu bemerken, ausgestattet mit den neuesten Apparates» erzeugt vollständig fufelp währt wild— "
daß u; Orcmi und Wsxikikzm der Zahl freien. hochgkudigcu "
dkr Pferd-e anderen darben-« auch O, . « « Æ · . v ··-«;.-;:;j,-;z.;zk.s.··sz«»,z«.·»» . , . :

s.

viele grosse, stattliche, junge Pferde l ·, - »« «grciuer Farbe nierden verkauft werden. E« ««

? « « s - . e
DVTPAT TM 31- AUgUfk 1878« Derselbe ei· net fi an -be·o d «s F ' «« «

.
«
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Ein SpcciapTelegramm in unserem gesirigen
Blaue hat uns das Resultat der Oisräsidentenwahl im
Deutfchen Reichstage gemeldet. Hat diese Wahl
allerdings; nur fur die ersten vier Wochen der Session
Geltung, nach deren Ablauf die desinitive Befetzung
des Pkäsidium zu erfolgen hat,eso unterliegt es keinem
Zweifeh daß wie in den meisten früheren Fällen auch
dieses Jjikal aus der definitiven Wahl dieselben Staunen
hervorgeben.tvürden, vorausgesetzn daß die gegenwär-
tige Session überhaupt eine vierrvbchentliche Dauer
erreichen sollte. Jn jedem Falle ist die Bedeutung der
vorgestrigen Wahlen« nicht zu unterfchäsem Bedeu-
tungsvotl vor Allem erfcheint uns, das; bei derselben
das Centrum völlig unberücksichtigt geblieben, das;
somit die Verständigung der reichdtreuen Parteien des
Reichstages die eine Zeit lang zweifelhaft erschienen
war, im letzten Liugenblicte thatfächlich doch erfolgt ist.
Wenn wir von der Wahl Forckenbecks absehen, über
dessen hervorragende persönliche Befähigung zur Leitung
der Geschäfte. unter allen Parteien des Reichstages
ein e Meinung vorhanden ist, so scheint die Besetzung
der beiden Vicepräsidentenfielleu des Reichstages aus
einem Compromiß der nationalliberalen und« der deut-
sehen Reichspartei hervorgegangen zu sein, somit ein
Ueberwiegen der liberalen «Stirnrneii im Reichstage
constatirt zu sein. Andererseits hätten die Con-
fervatiberi zweifetsohne Anspruch auf die Be-
sehung wenigstens der zweiten Vicpräfidentenstelle
erhoben. Jn jedem Falle« bleibt das Resultat des bei
dervorgestrigen Wahl zu Tage getretenen Stimmen-
verhältnisses -ein bedeutungsvolles und sehen wir
nicht ohne Spannung den näheren Nachrichten über
die ziffersniäßige Vertheilung der Stimmen der einzelnen
Parteien entgegen. - si Noch in den letzten Tagen vor der Wahlwaren die

i D gseurtletn n.
I.una kenn-ins.

Seit fast einem halben Jahrhundert hat man sich
daran gewöhnt, den Mond für einen ausgebrannten
Weltkörper zu halten, mit einem Male aber tritt der
Astronom Dr. He rmann J. Klein in der ,,Köln.
Z« mit ganz neuen Beobachtungen und Aufschlüsfen
hervor. Or. Klein, der« sich das detaillirte Studium der
Mondlandfchafterc zur Aufgabe gemacht, fand bald, daß—-
die Gegend des Niederrheiiis für seine Beobachtungen
oft ausgezeichiret ruhig und klar sei, und mit Hilfeeines Fernrohrs von bewundernngswerther Schärfe war
es ihm möglich, tief in die Eigenthümliihkeiten der
Mondwelt einzudringen. Es ergab sich auf diese Weise,
das; der Mond zahlreiche Spuren ehemaliger Wasserbe-
deckung span sich trägt, und szwar sowohl in Gestalt
von Thcilern als von Terrassem ähnlich denen, die auf
der» Erde alte Nieeresufer bezeichnen. Auch tief einge-
schnittene schmale, flußartige Gräben, die sich durch die
Ebenen schlängeln, zeigen sich auf dem« Monde, ebenso
großeeingerissene Schluchten, die denjenigen gleichem
welche die Wildwassersin den Alpen ausgehöhlt haben.
Aber ausgedehnte Wasserma-sfen wurden auf dem Monde
nicht mehr entdeckt— Sie find aller Wahrscheinlichkeit
nach längst von der» festen Masse des Mondes aufgesogen
worden. Man weis, das; Aehnliches auf unserer Erde
der Fall ist, wo sseit den früheren zoologischen Epochen
die Wassermenge sich entschieden vermindert hat. Mög-
llchertveisehabeu sich die letzten Reste der Feuchtigkeit
des Mondes in das tiefe Innere der vulkanartigen
Formatronen znrückgezogem welche· dort zahlreich vor-
kommen. Gelegentlich machen« sie ihre « Anwesenheitdurch eine Art von Nebel kund. Dr. Klein sah kleinevulkanisthe Kegelberge in solchem Nebel verschwinden.Einzelne Regionen des Mondes sind lange Zeit ——-

vietleicht sogar Jahre lang —- von solchen Nebeln ver-hüllt— »BEl0«UD8ks·2IUkgE Der merkwürdigen Risse oder
Njllen bleibst! Oft lange mit Nebel ausgefüllt und sinddadurch«uiisichtbar. Die szNebel srnhen stets auf» de-r·

Reichstagdsireise nicht wenig durch das ziemlich besiimmt
austretende Gerüehtteunrnhigt worden, Herr v. Funken-
beck trage Bedenken, djgPräsidialgeschäfte zu über-
nehmen. Den dabei bei Herrn v. Forckenbeck voraus-
gesetzten Motiven trat die ,Köln. Z.« u. A. mit fol-
gendenden Ausführungen: entgegen: »W«as es heißen
soll, daß Herr v. Forekenbeck esiablehna ,,Comproiniß-
Eandidatti zu sein, ist uns nicht ganz klar. Eine
geschlossene Mehrheit hinter sich zu haben, ist ihm
auch bei früheren Präsidentenwahlem die er alle ange-
nommen hat, nie vergönnt gewesen; eineMehrheit, die
seine Präsidesntenschaft wünscht und seiner Führung
derselben vertraut, fehlt ihm auch diesmal nicht. Ver-
bitter er Ach« daß ·von seinen Freunden vor der Wahl
Compromiß-Bediiigringeii, etwa bezüglich der beiden
Vicepräsidencschaftem eingegangen werden, so wird die
nationalliberale Fraction diesem Verlangen, wenn es
verlangt wird, gewiß willig entsprechen. Nur die
Voranssetzung daß »der Reichskanzler zu seinen poli-
tischen Freunden in einen Gegensatz getreten sei, der
ihm den Verkehr zwischen der Reichgregiernng und dem
Reichstag ersehwerets würde eine Ablehnung genügend
begründen. Wäre die Stimmung des Reichskanzler?-
nach dem 30. Juli dieselbe geblieben, wie sie während
der letzten Wochen vor dem 30. Juli in der Wahlagi-
tation aus der halbamtlicben Presse, namentlich auchaus der ,,ProvinciabCorreipondenzN hervortönte, dann
würde Herr v. Forcszienbeck mit vollsten: Rechte die
Präsidentschast ablehnen dürfen für eine Reichstags-
iession, welche für den Reichskirnzler dann nur den
Zweck liaben könnte, Gründe oder Vorwände zu einer
neuen Auflösung zu bieten, damit er in neuen Wahlen
die diesmal mißlungene Bildung einer reactionären
Mehrheit. noch ein mal versuchen könne. Wären aus
Seiten der Reichsregierung solche Gedanken und Ab—-
sichten zu vermuthen, dann. würde es dienatürliche
Pflicht gegen das Vaterland und gegen seine Partei
Herrn v. Forckenbeck gebieten, für diese Session sich
gänzlich der Leitung seiner Fraetion zu widmen und
es der gegnerischen Reichsregierring «! überlassen, in
dem einstweilen noch ziemlich consusen Fractionengewirr
des neuen Reichstages sich einen Vorstand des· Hauses
anderweit wählen zu lassen, wie sie ihn wünschen
mag und erhalten rann. s-Allein ——V ganz so schlimm
ist in unseren Augen die Lage doch noch nichtl Gleich
nach dem 30. Juli haben die halb-amtliche und die
freiwillig gonvernementnle Presse ganz unverkennbar
eine versöhnliche Schwenkung gemacht und schienen
andeuten zu wollen, das; dem grausamen Spiel des
Andiewanddrückeiis der Liberalen riunmehr wieder ein—
Ende gemach: werden solle. Solche versöhnlishe An-
deutung in Worten bedarf allerdings noch der Bestä-
tigung durch Thatenraber uen diese Bestätigung durch
Thaten der Reichsregierung möglichst zu erleichterrk ist

Mondoberflächez freischwebende Wolken giebt es dort
nicht. Merkwürdig sindauch einige grüne Flächen von
großer Ausdehnung. Die grüne Farbe ist völlig deut-
lich, sie kommt aber nur in sehr tief gelegenen Gegenden
des Mondes vor, und zwar vorzugsweise da, wo sich die
Spuren ehemaliger Wasferbedeckung zeigen. Kurz
nach Sonnenaufgang ist die Farbe noch nicht wahrzu-
nehmen, sie wird deutlich, wenn die Sonne jene Ge-
genden längere Zeit befchienen hat. -

— Nach Dr. Klein’s Ansicht« wird die grüne Färbung
unzweifelhaft durch Pflanzentouchs verursacht, doch glaubt
derselbe, daß im Allgemeinen dichte Pflanzenbedeckutig
fiel) für uns meist durch Verdunkelung des Terrains be«
merkbar tnacheti muß. Wirklich finden sich in den
flachen Gegenden des Mondes große dunkle Strecken,
von denen sich mehre ixn Laufe der Jahre verändert
haben; einige sind sogar ganz verschwunden. Sie
kommen stets bleich aus der Mondnacht hervor, werden
unter der Einwirkung ·der Sonnenbeleuchtung dunkler
und bleichen in Tder langen Mondnacht wieder ab. Nur
organifche Körper können ein solchessVerhalten zeigen.
Damit stimmt auch überein, daß sich diese dunklen
Flecke nicht im wilden» vnlcanischen Berglande des
Mondes finden. Diese Regionen slassen sich— mit nichts
Jrdischem vergleichen. Die Piondoberfläche ist wie ein
Sieb von vulcanischen Oesfnungendurchlöchert Dr.
Klein sah in einigen- Regionen die Krater in allen
Größen bis zum kleinsten noch wahrnehmbaren Puncte
dicht aneinander— gedrängt stehen wie die Sterne des
Himmels. Jn einem solchen Kratergewimmel kann sichNiemand orientiren nnd nachweisen, ob eine vulcanischeNeubildrrktg stattgefunden hat oder nicht. Doch gelanges dem genannten Astronomen im vergangenen Jahre,
nachzuweisem daß nahe der Mitte der Mondscheibe ein
großer neuer Kratereinbruch entstanden ist. . Bezeichnend
für die Klarheit des rheinischen Himmels ist es, daß in
England selbst« mit den größten Teleskopen den- von Dr.
Klein um den neuen Krater herum gesehenen unbeans-
gezeichneten Fomationen nichts Neues zugefügt werden
konnte. Uebrigensihat derselbe Beobachter noch eine
zweite Region» des Mondes nachgewiesen, Tiknder in den

des Herrn v. Forckenbecks Präsidentschaft der. erste
entgegenkommende Schritt, den die Liberalen des
Reiebstages zu thun haben! Und Herr v. Forckenbeck
würde in unseren Augen sehr Unrecht thun, wenn er
durch seine Weigeruiig diesen nothwendigen Schritt
vereiteln wollte. Alles, was in den letzten Wochen
vor dem 30. Piißliebiges geschehen ist, das müssenunsere gemäßigt-liberalen Freunde —- gern und willig
»in der Lethe stillen Strom versenkenE

Auf den Heidelberger Ministerconferenzen haben
sich die Finanzminister der Bundesstaaten zum ersten
Mal des Näberen über die in den einzelnen Staaten
des Reichs herrschenden Finanz- und Steuersysteme"orien-
iirt. Vislang waren die Schwierigkeiten zur Auffin-
dung eines geeigneten Steuerplanes für das Reich, so-
wie für eine allgemeine Sieuerreforin eben deshalb so
groß, weil man im Dunkeln über die in den Einzel-
staaten herrschenden Sceuersysteme war. Nach Prüfung
dieser Steuersysteme ist in Heidelberg von allen dort ver-
tretenen Bundesregierungen der einstimmige Beschluß
gefaßt worden —- und hierauf dürfte sich die s. Z. ge-
meldete offieiöse Noliz beziehen, daß in Heidelberg ein
Einvernehmen zwischen den Regierungen erzielt wor-
den — daß für das Reich in Zukunft nur indirecte
Steuern in Anspruch zu nehmen sind, alle directen Sten-
ern aber den Einzelstaaten verbleiben sollen. Ueber die
der Voksvertretung dabei zu gewährenden constitutio-
nellen Befugnisse scheint in Heidelberg keine Discussion
gepflogen worden zu sein. Nachdeni die Landesregiei
rungen sich über das Princip geeinigt, gehen einzelne
der Staaten bereits an »die Arbeit, dasin denselben
herrschende Steuersystem einer Reform zu unterziehen,
um für den Fall der Bewilligung der indirecten Steuern
durch den Reichstag von den Ereignissen nicht überrascht
zu werden. Auch« im preußischen Finanzrninisterium
hat man an diese Reform Hand gelegt, während in«
dessen die eigentliche große Reform in Peußen nicht wird
erfolgen können, bis das jkeich über sein Steuersystem
fiel) entschieden haben wird. Bei Vorlegung des Staats-«
baushaltsetats im preußischen szgilbgeordnetenhause dürfte
bereits der Finanzminister Hobrecht einige Aufklärun-
gens über die Heidelberger. Conserenzen und den vom
Reiche in Aussicht genommenen Steuerplary sowie über
die damit in enger Verbindung stehende preußische Steuer-
Reform geben.

Neben der bosnischen Frage beschäftigt« die österrei-
chische Presse nichts so sehr wie die großartigen Feld-
manöver, welche vier Armeecorbs des italienischen
Heeres wenige Meilen von der österreichischen Grenze
ausführen. Es sind hunderttausend Mann feldxnäßig
ausgerüstet, die sda an der Grenze des Kaiserstaates
Krieg spielen nnd die österreichischen Patrioten alar-
mirenx Warum —- fragt eine Wiener Eorrespondenz
der Stab-Z. —- müssen die Jtaliener gerade in die—

letzten Jahrzehnten ein augenscheinlicher Vulcan ent-
standen ist. Dieser. kegelsöirmige Berg mit großem,
tiefem Krater liegt zwischen zwei niedrigen Landriicken
und hat das Terrain rings um sich offenbar stark ver-
wiisteh denn es ist rauchartig dunkel und zeigt sich im
Vollmonde als schwarzer Fleck. Jn der Nähe desselben
liegt ein anderer Fleck, der aus noch unbekannten Ur-
sachen bisweilen unsichtbar ist« Seitdem haben britifche
Mondbeobachter darauf hingewiesen, daß in einer dritten
Region des Mondes mitten in einem uralten Riesen-
krater zahlreiche kleine Krater sichtbar geworden sind.
Dieselbe Gegend wird seit einiger Zeit auch hier unter-
sucht, da sich dort zahlreiche dunkle, oft grünlich und
selbst hell schitniiternde Puncte gezeigt haben, deren
Wesen äußerst geheimnißooll ist. Mit Sicherheit kann
man indeß heute behaupten, daß Analoga unserer
Städte oder selbst Dörfer auf dem Monde nicht Vor-
handen sind. Es kommen dort einige auffallend regel-
mäßige Bildungen vor, dieselben sind« aber wohl zu
groß, um sie für Kunstproducte zu halten. Dr. Klein
macht daraus aufmerksam, daß die ausfallendste Bildung
dieser Art — nämlich zwei neben einander stehende vor
40 Jahren völlig übereinstinimende Kurier, die wieiein
Komet mit einein Schweife geziert sind "—— ganz. uner-
klärliches Veränderungen zeigt. Der westliche Krater
zeigt nämlich bisweilen Verzerrungen seiner Gestalt, die
allen Regeln der. Perspective Hohn sprechen, im ver-
gangenen Monat ist er sogar plötzlich an Umfang und
Tiefe gewachsen. Dr. Klein verfolgte die Zunahme von
Tag, zu Tag, ohne von der Art, wie sie erfolgte, ·auch
nur eine Llhnring gewinnen zu können; kein Nebel,
kein Rauch, keine Bewegung konnte wahrgenommen
werden. Und diesen Mond, aus dem sich solche Dinge
abspielen, hielt man so lange» für eine nnveränderliche
"Masse,;den Repräsentanten des Todes und der ewigen
Ruhe! Naihdern die vollständige Unrichtigteit dieser
Anschaurntg endlich zweifellos nachgewiesen ist, swird
auch die Zahl der wissenschaftlichen Mondbeobachter sich—-
sicherlich bald bedeutend vermehren und der irdische Blick-
immer tiefer sindringen in die Geheimnisse der laue-·«
redivivek - - .

;

- . «
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sem Jahre, wo wir schon sotief in· allerhand Schwi·e-
kigkejkkn stecken, m unserer unmittelbarenNahe in
soichen Heeresmasfenerscbeineiw Das ist diesorgen-
volle Frage, welche· allerorten gehört werden-kann.
Man giebt sich "«d»eit Anschein, zu fürchten, daß Italien
das unvorbereitete Oesterreich überfallen könnte. »Jur-
1ien kann heute, läßt sich die »Als-sue» Fu Pr.-«.fchrei-
den, dank seinem Eisenbahnnetz, der Rocadelinie der
Altakltalidklsahn von Turin bis Mestre und den drei
großen Hauptlinien,- die von Süden nach Norden
führen, dank der Möglichkeit, die es besitzt, Menschen
und Material aus deni Süden und ans Sieilien über
Genua, Livorno und La Spezzia nach dem Norden
zu befördern, binnen 16 Tagen 6 und binnen 21 Ta-
gen 10 Armeecorpz das Corps zu 35,000 Mann,
entweder an der Etsch oder aeiTagliamento ansmar-
ichirt haben. Binnen 30 Tagen sollen dazu noch circa
250,000— Mann ans den distretlzi militari stoßen
können. Das italienische Heer ist heute nicht mehr
das— von Cusiozza nnd der italienische Generalstab
arbeitet unermüdlich. Mir liegt nichts ferner-als
alasrmiren zu wollen, allein man sollte keinen Augen·
blick aus dem Auge verlieren, daß im Süden an un-
serer« Grenze ein großer Militärstaat existirh mit dem
wir in jeder politischen Actioii rechnen müssen. ——-

Außer dies-n so verdäcbtigen italieiiischen Manövern
ist es die Affaire Vereint, welihe das osterreichische
Blut in Wallung versetzt. Die Jtaliener beschuldigen
die ösierreichiichen Behörden, bei der Untersuchung in
Sachen der Ermordung des italienischen Consuls bei
Serajewo nicht den nothweiidigen Eifer entfaltet zu
haben und verlangen, wie es heißt, außer einer ganz
enormen Enifchiidigung für die Hinterbliebenen PET-
rod’s, noch besondere lsieniigthuuiig für die beleidigte
italienische Nation. Es ist zwar sehr fraglich, obdiese
Meldung nicht ein Phantafiestück eines besonders
eifrigen Correspondenten ist: jedenfalls halten es Viele
für möglich, daß Italien folche Ansprüche an Oestm
reich aus Anlaß der Ermordung Perrod’s erhebe.
Man beschuldigt gleichzeitig die italienifche Regierung,
Perrod zum Generabcsonsnl in Serajewo ernannt zu
haben, weil man ihn als einen enragirten Feind
Oesterreichs kannte; er soll denn auch früher die anti-
österreichische Bewegung der Bosniersauf das Eifrigste
befördert haben. Genug, es macht sich ein Mißtrauengegen Italien hier geltend, das, wenn es nicht bald
beschwichtigr wird, unvermeidlich zu unliebsamen Aus-
eiuandersetzungen zwischen den Cabineten von Wien
und Rom führen muß. ,

Es wurde bereits gemeldet, daß sich das englische
Cubinet nun doch entschlossen hat, in kurzer Zeit das
Parlament aufzulösen. Was das gegenwärtige Partei-
verhältnis; im Unter-hause betrifft, so ist die minifterielle
Partei jetzt gerade so stark, wie vor fünf Jahren, ob-
wohl seit den letzten fünf Jahren nahezu 250 Wahlen
stattfanden und 120 neue Mitglieder eintraten Dies
scheint immerhin zu beweisen, daß die öffentliche
Stimmung sieh nicht wesentlich geräiidert hat. Geistig
sind gewiß die Kräfte der Oppositionsführer bei Weitem
diesbesseren im Vergleich zu den Tories. Dse Glad-
ftone’-sche Politik zieht jedoch nicht. Vor zwei Jahren
schien, in Folge der nicht befriedigenden inneren Poli-
tik der Regierung, ein oppositioiieller Umschivung sich
in den Wahlen zu vollziehen. Seitdem ist jedoch
wieder eine « entgegengesetzte Strömung eingetreten.
Der Schluß auf die Landesmeinung in Sachen der
orientalischen Frage liegt nahe. Lord Beaconssield
scheint denn and» indem er an die Wähler appellirh
seiner Sache sicher zu sein. «

Ratt) »den legten Eliaebrichten aus Cysiern wird die
Situation dort mit jedem Tage ernster. Die wahrhaft
erschütcernden Nachrichtem welche fortwährend von
dort einiangen, lassen keinen Zweifel mehr übrig, daß
die für die Occupatioii bestimmten Truppen dem mör-
derischen tilima zum Opfer fallen werden. Wer diese
Regimeiiten vorzugsweise die beiden Highlanders-Re-
gimente»r, das 42. und 101. gekannt und gesehen hat,
diese frischesm kräftigen Gestalten, die in ihrer mal-eri-
schen schottifchen Tracht eine Zierde der englischen
Armee bilden, den muß wohl aufrichtiges Bedauern
bei der Kunde erfüllen, daß schon üsiitte August das
42.» Regimeiit 170 und das 101. Regiment 130Fieber-
tranke hatten· und die Krankheit insravider Weise von
Tag zu Tag uinsich greift! Auch die Artillerie-Bat-
rerie verlor 6 Osficiere und ein Drittheil ihrer Minim-
fchast Jn Nicosia befinden sich 136 sllratroseiy von
welchen gleichfalls 84 am perniciösen Fieber erkrankt
sind. 1 Officier und .19 Mairosen von der Fregatte
,,«Pallas«, welihe sich dort besindet, « wurden in Baffoansgeschifft;. sie waren kaum 3 Wochen dort, als sie
alle. ohne Ausnahme, am Fieber erkrankt, ins Spital
gebracht werden iiiußten Ungefähr zwei Drittheile
des Sänitätspersonals liegen gleichfalls mit Fieber be-
heftet-darnieder. Das Thermometer zeigt 105 Grad
Fsshksklhekti DE! englische Botschastssecreiär Mk.
Baringi welcher von Fionstantinopel nach Cvpern in
Mission entsandt worden, ist ebenfalls am Fieber: ek-
krankt.. Vor etwa drei Wochen wurde ein Detachement
Piouiere zum Zweite« der Exploration in das Innere
der-Insel expedirtz nachdem lange Zeit keine Nachricht
von» ihnen kam, sah man— sich veranlaßt, mehre
Patrouillen nach demselben "anszusenden. Nach mehr-
tägigemsSuchenwurde endlich das Detacheinenh nnd
zwar hilflos in einem abgelegenen Fcirmhause, sämmt-
licheckSoldaten im höchsten Fieberdelirium darnieder-
li·egend, vorgefunden. Ungeachtet dieser traurige-n und
abschreckenden Thais-gehen sind noch immer viele Leute
aus Shriem Aegypten und Griechenland auf der Aus-
wanderung nach Chpern begriffen. —

Unter den Fragen der auswärtigen Politik ist es
vornehmlich die Afghiiniftan-Frage, welchr die MS-
lische Politik beschäftigt. Die Stellung Rußlands zu
dem Einir ersheint anch der »Dann· Nisus« asls seh!
bedenklih Das Blatt meint, es sei jeder. Grund

vorhanden, zu glauben, daß die Mission des russischstt
Gesandten nicht ausschließlich auf commercielle Arran-gements beschränkt,fei. Der auswårtige Mtnisierstdes
Czars affectire kaum, die Thatsachs ZU Vskhkblslll Dsß
Genera! Ahramows Mission dazu benimmt set, « fcks
eine Erwiderung auf die aggreslkvtå HEIUUBFVFVEKUUSLord Beaconsfields zu dienen. »Die Ergehnifs"e»szde»r
englischen Gegenmiision würren·zetgen, bis zu· welchem
Grade Shir Ali der Compltce der rusltfchen Re-
gierung geworden sei. Die »Dann News« glaubt,
er dürfte eingewilligt hoben« DIM Cz« SMM Theil
sein» «» die rnsstsche Provinz Turteltan stoßenden
nördlichen Territorien abzutreten. Jrgend eine solche
Gebietscrbtretttng an Rußland könnte von der britifchen
Regierung unmöglich mit Gleichgiltigkeit betrachtet
werden. Englische wie indische Staatsmänner seien»
nahezu einmüthig in dem Gedanken, daß Russland
nicht gestattet werden könnte, einen überwiegeitdett
Einfluß in Kabul zu erwerben, ohne die Sicherheit
Indiens zu gefährden. Den Absichten Iliußlands
müßte ubthigensalls durch Anwendung von Gewalt
entgegengearbeitet werden. , »

, I nl as n d.
Womit, 1. September. W e r i st Herr J o -

han n es «L ü tke n s? —- mit dieser Frage schlossen
wir unseren gestrigen Artikel. Jn Nachstehendem seies uns gestattet, einen« Beitrag zur Charakteristik der
bisherigen öffentlichen und journalistifchen Beziehungen
d es .Mannes zu bringen, dein es beliebt hat, so streng
über die Baltifche Presse und deren Vertreter zu Ge-
richt zu sähen. Es handelt sich um die Zurückweisung
der gegen die Redactenre der Rigaschen Blätter, in-
sonderheit gegen den der Rig. Z» gerichteten Anschuls
dungen und Verdächti.ung. Da uns die Kenntniß
der hier zur Sprache gelangten localen und vielfach
rein, persönlichen Angelegenheiten abgeht, so geben wirunserem Collegem dem Redacteur der Rig. Z» das
Wort zur Selbstvertheidigung

Nachdem der ,,Zur A bwehr« betitelte Artikel
des genannten Blattes den Inhalt des Nachwortes an
aufmertsame &c. Leser im Allgemeinen gekennzeichnet,
geht der Verfasser der ,,Abtvehr«-zu den Antlagen über,
die Herr Johannes Liitkens aus öffentlichen Vorgängen
gegen die Rigasche Presse geschniiedeh aus denen er
hat beweisen wollen, wie »durch und durch unwürdigti
das Gebahren dieser Presse — mitalleiniger Ausnahme
der Neuen Z. f. St. u. Ld. —-gewesen sei.

Was wir, schreibt Herr — d., so Schlimm-es an
dem Publikum verbrochen haben, daß wir, »durch und
durch unwürdigen Gebahreiisit bezichtigt werden, das
haben wir an k- Herrn J.Lütkens verbrochen. Min-·
desiens »in den meisten Fällen, die er gegen « uns ins
Feld führt. Man prüfe. s

Erste Anklage. Herr J. Lütkens hält öffentliche
Vorträge; ein Referat über den ersten derselben geht
uns zu: wir fügen die Bemerkung bei: »Wir verhaltenuns zu diesen Vorträgen ausschließlich referirendf Und
hiervon ausgehenm schlägt Herr J. Lütkens über den»Dünkel des Redacteurs Lärm, ja er schweift zu einer
Aktaque auf das Christenthum dieses Redacteurs ab.
Und Alles das um jener Randbemerkung willen! Will
Herr Pastor Llltkenscwissem warum wir sie hingesetzt?«
Nicht etwa weil wir damit darlegen wollten, daß wir
mit den »Meinungen«, die er in seinem Vortrage«
ausgesproihem nicht übereinstimmtem sondern weil wir ;
die Behauptungen, die er als Thatsachen gegeben,
für allzu falsch erkannten, um uns nicht gegen jede miß-
verständliche Deutung verwahren zu müssen» Wir fra-
gen die Clafsifchgebiidetem ob eine-Zeitung, die ruhig
den Satz drurtt: »Der Begriffdes Sittlichki
Guten gehe den Griechen und Römern!
a b«, sich nisht dem Schritte felisamer Janoranz aus-«
setzen würde. — Dies das erste unwürdige Gebabren
gegen das Publicunh d. h. gegen Herrn J. Lunens.

Zw e i i e A n k la g e. Jn den Zeiten der Wahlen·
nahm die Rief. Z. einen anderen Standpunkt ein, als
Herr J. Lütkens: wohlverstanden die Rief. Z» und
nicht der Redacteur allein, und mit der Rig ein«
Kreis gleichgestnnter Männer. Daß dies der Fall war,
hat Herr J. Lüttens zu verschiedenen Malen in den
vorbereitenden Sitzungen erfahren. Der Widerspruch«
der ihm und seinen Geifinnungsgenossen gut-Theil,
wurde, wird jetzt generalisirn »Unsere Presse arbseitetj
wider uns-·, will er oft, oft gehört, haben; die Presse, ;
sagt er, habe niitit der Gesaniiittheit gedient, bis end-s
lsch Jemand sich genöthigt sah, in der Versammlung?
den Llittrag zu stellen, es möchte von Seiten des Wahk J
coinitös die Bitte an die Pressegerichtet werden: »Mehr sNücksicht auf das Coin«tes, tnehcVorstcht gegen die
Leser! Und Herr J. Littlens erzählt weiter, aus Rück-
sicht auf seine Mitbürgen die, obgleich inhaltlich wohl·
größtentheils gleicher ·Ueberzeugung, doch sichtlich für
Schonung jenes Vertreters der Presse gestimmt
waren, hat der Antragsteller »dann die formelle Erle-
digung seines Antrages nicht gefordert, sondern densel-
ben zurückgezogen Und nun die Hanptfünde der Rig. .Z.:
,,Rigas ladet« macht dem ersten« Comitö den Vorwurf,
dieses hab-e in ganz anderem Sinne gearbeitet, als die
hiesige deutsche Presse es versprochen habe« -

Es war unvorsichiig von Herrn J;.:L-ütkens, an dieWahlvorgänge zu erinnern. Dem Wahlcomittä wikdses
nicht weniger im Gedächtiiiß sein, wie uns, wie da-.
mais die Presse in dem Sinne des ersteren zu handtlltxbereit trat, und daß sie nicht vergeblich gearbeitet hat.
Es wurde ihr sogar vom Präses des Contitösein
Dilvk ausgesprochen. Wie aber, stimmt die Geschichte
von jenem ,Jemand«. und feinem Antrage hierzu? —-

Diesec Jemand hieß Herr J. Lücke-is, der seinen An-
kksg Oh II e frühere Angabe seines Inhalts pocht-richte»
UUD zWsIk Mchk gegen die Presse, sondern allein gegen.

die »Rigasche Zeitung« richtete: man steht, fein Ver-
»,hä-ltni·ß«"war fchon damals zu ihr ein zärtliihes und die
kurze; Randbeinerkung nicht vergessen. . Erst auf die
VPajrteilichkeit sein-es Antrages hingewiesen; rishtete er
,ihn" gegen die gesammte Presse und zog ihn dann auf
sWunfch der Versammlung« zurzeit« — Dies,
; der! zweite Grund. die Presse eines durch« und durch

unwürdigen Gebahrens zu bezichti gen. »

Hier sei nun gleich ein anderer Gedächtnißfehler
des Herrn J. Lüttens zurecbtgeftellt Er schreibt: »Wenn
eitle Ehrfucht die Macht— wäre, die mich bestimmt, so
könnte ich möglicherweise wohl selbst im Rathe « der
,,Verordiieten« tagen. J ch ha b« s n i cbt gewollt«

. u. f. w. Er erinnere sich etwas genauer des Hergangs :.

als sein Name in dem Comitej der dritten Wählerclafse ’

»zum Ballotement kam, erklärte Herr J- Lunens, daß
er »in dies er Classe« nichtgewählt zu werden wünsche;

; Jn den Comiteås der zweiten wie der ersten Classe
l hat er diesen Wunsch nicht geäußert, ist in« beiden vor-

ges-hingen worden undin beiden ohne die nöthige Un-
terstützung geblieben. Dies nur eine- Illustration der
Gedächtnißtreue des Herrn J. Lütkens. Man verzeiheuns die Jndiscretioitz die Angriffe des Herrn J. Lüc-
kens sind so persönlikth daß die Entgegnung es auch
nicht ganz vermeiden kann, sich mit· seiner Person zu
befchäftigem sEine Liebe ist dex anderen werth. .

Dritte Anklage. SielautetaufPasrteilichkeitin dem-Streite zwischen ihm und Herrn von Heykingx
» Die Klage haben wir vorausgeseheryg als« wir unsere;s Notiz in Nr. 177 schrieben. Herr J. Lüikens verlangt;

I daßwir feinen« Gegner schärfer hätten tadeln müssen
— ist er etwa Richter in dieser Frage? Er wirft uns
vor, privatim "—" wieder diese leidige Herbeiziehung
privater» Gehe-räche — schärfer über die Novellesgei
sprochen zu haben, als öffentlich. Und wäre dem so
-— wir erinnern uns in der That unserer Worte nicht
— so würden wir uns nicht schämen, mit größerer
Besonnenheit das öffentliche und gefchriebene Wort zu«
wägen, als es wohl in der bewegten Unterhaltung ge-
schieht Um jedoch ein Bild jenes unseres Prioatgei
spräches zu geben, hätte Herr J. Lüttens hinzufügen
sollen, daß es stattfand, als wir seiner ,,a bg e-
nöthigt e n YJieinungsäußerung« die Ausnahme ver-
sagten, also doch wohl sein Urtheil. schwerlich damals
durch größeren Tsiigorismus übertrnmpstem Diese Zu-
rückweisung — das ist denn wohl unausgesprochen der»
Kern der dritten Anklage. . ,

V i e r t e A n k la ge. »Eine Ausgeburt slch selbst
überhebender EitelkeitN »unleidlich anmaßend« nennt-
Herr Lütkenseinen Ylnsspruclx den er schlaiikrrseg er-
funden und der »Rig. ZU« dann untergejchobeii hat.
,,Uns liegt der Beruf der öffentlichen-Arbeit ob«·, hat-
ten wir geäußert; Herr Lüttens aber interpellirk daß
hiermit die Retacteure a u s s rh l ieß li ch si ch als
mit öffentlicher Arbeit betraut proclamirem Ueberhes
bung und Anmaßung liegen nur in dem Worte »aus·
schließlich« und das ist Herrn J. Lütkens Zugabe zuunseren Worten. Man wundert fich über die Nai-
vetät des Herrn Liittens der unseren Sag» riihtig
abfchreiby und jene kühne Verstellung desselben gleich
hinzufügt —-— Hatte Herr J. Lütkens nicht größere Be«
fchwerden gegen die Hiiigafche Zeitung«? Weil der«
Redakteur die Verantmoktlichkeit "für des Herrn L ü t-
tensVortrag ablehnte, weil er dem Herrn Lütkens
in der Wahlarbeit widerfprach, weil er Herrn L ät-
ke n s nicht in seinem literarischen Streite zur Seitesprang und weil Herr L ütk e nss einen Pafsus in«
der Nig. Z. fand, cer sich mit geringer Veränderung
zu einer Uebirhebung — besser zu einem Unsinn —-

gestalten ließ, erhebt Herr J. Lütkens die durchaus
sachliche, durchaus abgeuöthigte, durchaus
sittlich und politisdo bearündete Klage gegen die Zei-
tung oder Vielmehr gegen deren Nedacteurp Er, der per«-
sönlich Verletzte -- und wodurch Verletztecs —- nimmt das
Amt des öffentlichen Richters aiuf sich. Er sübtt aller!
Apparat, der ihm zur Verfügung steht. ins Feld, er öffnet
der Heimath eine erschreckende Perfpective, wenn sie so stch
weiter treiben läßt, ker wirst seine Brust all der Unwirk-
digkeit entgegen- diejzstch hier als Presse breit macht;
»Wenn diese schweigen, werden die Steine schreienF

Was Herr J. Lütkens der Presse in allgemeinen
Vorwürfen entgegenschleuderh läßt sich mit seinen ei-
genen Worten ant Besten wiedergeben. Er schreibtr
»Und folibem durch und durch unwürdigen Gebabren
unserer Presse» gegenüber, das nur eine Ausnahme
bietet« Cdie »New Z. f. St. u. L.«, gegen die Herr
Lütkens einst einen Protest unterzeichnete), »so-me man,
verpflichtet sein, um- der· Confequenz,, um sder Kirche, —
um des Friedens willen zu sch w ei g e n ? Sollte
verpflichtet sein, ihre Vertreter in— dem W a-h n zu bei»
stärken. sie nnd ihre Zeitungen seien eine impontrende
Macht. Für sie habe der kateaorische Jsttverakiv seine
Geltung! Sie stünden« bei a l l il) k UT! V E k W s ! f·-
lichen Treiben über aller Verpflich-
tu n g! Das sei« ferne» - . -

Giebks folche-r Sprache gegenüber eine. ernsthafte
Antwort? Jst das. die Rede eines Vianues,» dem Ernst,
Würde, Wabrheitsliebe,· Gerechtigkeit antHerzen liegen,
eines Mannes, der sich als ei,n Nachfolger auf der»
Kanzel Knöptens empsiehlt, der Lefstngkgelesen hat
und ihn im TJJZUUTE führt? .

J e tzt, aber erti jetzt wird es· freilich dem Herrn
J. Lütkens unmöglich sein, anonym. zu schreiben, nicht»etwa weil —- wie er mit überrafchend naiver Selbst-
fchätzung buchssäblich erzählt -— die Eigenthümlichkeit
feiner Schreibweise darin besteht, daß ermöglicht? genau.
das in« Worten ausdrückh was er wirklich, denkt. Nein-» —

nicht an dieser Schreibweise wird Herr Lüttens »er-
tannt werden, sondern an seiner Dentweism - —

’

Jii einer· amerikanifchen Stadt war, einst zwischen—-
dein Geistlichensuns der Zeitung ein» dsttsks SIMT
entstanden. Je größer der Eifer de: Stre-it»enden- Umso. größer Ergötzeir und Schadens-eure der scandalksüchtigen Menge. Da trat: eines« Tages der zGetstliihq

Nspeusev Dskxptische;-Zei,t»11:x-g.sz-



»in das, Vüreau seines Gegners: ,,Lasse»t1 Sie uns-»Jur-
den machem sSirf ,,W»ozu, weshallyschvn Mk« sksZAkS
der. Redakteur. »Die Partie ist zu ungleich-« Stillst«
der Geistliche, »Sie leben.·vom.Scandal, ich» s—··ste·t.l«e
kdaranf . -. , ; " s « ·

De: Mann; war spso demüthig, wie slsUss »

sz Einmal, l. September» Wijezbexäilsspk Ekwäkltlks M!
am i4. und 5. d. DREI. in W.a"l"t·eineK-ttchfp·leks«
richte r -V e r s a m m l u n gz"um«Zweckg,t-ttkS1Uscha-st-
tichek Berathuttg über«os.srschiedene,« dte Functtonen der
Kikchspietiskkchiek verehren» Fragen abgehalten werden»
Za oeksekhekk jene» sich iiithtjnur die Kirchspieserichterp
Des Wekkdgzpssggiktschen ,Kreises.»einfinden, sondern folg.
len sich, zväe wikeiner von einem Kirltspieisrichter des
lettischen Districtesåder Z. f. St. U« Lds ZUSESCTISCUEU
Correfpondekxz entnehmen, woinöglich»die,Kirchspie is«
richte r d es ganzen Lsan d es ssoivie deren » Sub-
stitute an« derselben betheiligte Der Gedanke gelegen«
liilter oder regelmäßig wiedertehrender Versammlungen
der Kirohfpielzrichtey dieser durch ländliche Jtolrrthelt
einerse:ts, und vielverzweigte Thätigkeit andererseits so
sehr auf Relastion unter einander« angewiesenen Beam-
teten, M, bemerkt diegedachte Zusibr.ift, nicht neu, hat
aber erst im März 1876 Realitäst gewonnen, als »s1ch,
auf ergangene EinladungJtwa zehn Kitchspielsrichter
und mehre Substitute aus: dem lettisclsett Theile des
Landes« zutarnmenfanden, und» naszchs befriedigender Thä-
tigkeitvon dem Wunsche beseelt.sch.ieden, e; möchten
sichderarrige Vcksctm»ar»lungeii,«»wenn· knöglich jährlich,
utttet Theilnahme and) der Kirchchielsrtihter der esti
ati f then Kreise wiederholen. -— Leider siteinst diese
Extenrirung bei der Unanfechtlsarteit ihrer theoretischen
Berechtigurtg praktisch von nachtheiligett Folgen für das
Unternehmen' gewesen zu sein, da von· den zwei, auf
den sJJariuar und 17. August 1877 anberaumtens
Versammlungen, die erstere vollkommen gescheitert, die
letztere aber, ungeachtet des erweiterten Interessenten-
kkeises hinsichtlich ihrer Frequenz hinter derjenigen vom
März 1876 weit« zurückgeblieben ist. D3mnächst" wird
es sich nun erweisen, oh der im August v; J. zu Wol-
mar gesaßte Plan, die in Rede stehenden Versammlun-
gen Jahr um Jahr zwischen Wall rund Wolmar werb-
seln zu lassen, den aewünschten Erfolg haben-und nicht
vielmehr die, was Contmunicationsmittel anlangt, un-
zgünstig gestellten Südlivlånder vom Besuche der· Ver-
sammlung zurückhalten wird, ohne ihr das Aeqnivalent
aus dem estnischen Norden zuzuführen. —- Hoffen wir,
»daß diese Befürchtungen sich« nicht verwirklichen, hoffen
wir insbesonderhsdaß die auf die Heranziehung der
Kirchspielsrichter unseres estnischen Dtstricts gerichteten
Bestrebungen von Erfolg begleitet sein mögen. Eine
alljährliche Zufammentunft würde nicht nur den Be-
rufsgenossen persönlich von hohem Nutzen sein, sie
dürfte auch auf die Handhabung unserer landischen
Rechtspflege directen Einfluß ausüben und dadurch fürunser ganzes Landhervorragende Bedeutung gewinnen.

—- Vlus dem Nachlaß des Aiademilers Carl Ernst
vo n B« a er sind, svie wir der Fliereii Zeit« entneh-
men, vekschiedene Documente und h a n d set) r i ft lich e
M ate r i alie n der St. Petersburger Alademie der
xWissecischaftu übergeben worden. Diejenigen» Dorn«
snente und xUia—te-rialien, welche sich auf. Nieteorologie

.-bezie«’.)en, lind dem physikalischen HauptsObservatorium
zur Bearbeitung übergeben worden, während die übri-
gen Handschriften in dem Besttze der Alademie ver-
bleiben. . . - " r

Ins Riga wird der am 28. v. Mts. erfolgte Tod
des dim. LootiewCornmaitdeurs Eduard G i r a r d

gemeldet. Der Dahingeschiedene war, schreibt u. A.
die Illig. Z» seit dein Jahre 1843 im Amte eines
Riaaer LootsernCotnsnandeurs thäng, bis sein hohes
Lllteri ihn vor wenigen Woher: veranlaßte, einer
tThätigkeit zu entsagen, in welchser ersieh durch außer-
ordentlichen Mannesmutiz durch Berufsteisntniß und
Befähigung auf das Rithsnlichste heroorgethan hatte.
Ein glänzendesCapitel aus der Geschichte seines

Lebens; bilden die zahlreichen Rettu·ngswerke, die er
mit Kühnheit und-Aufopferung.vollführt. — Zahl-
reiche Medaillewunsd OrdensDecoraiionen wurden
ihtn als außere Aiertennuna seiner Verdienste zu Theil.

» «—- Heute sollte, wie wir der»N. f. St. u. Lin.
entnehmen, in Riga der B a l-t if. ch e F o r st-
V e r e i n zu seiner Jahres-Versammlung zufammen-
.treten. «

St. Yeters1iurg»30. Llugust Nicht leicht in es bei
aller Aufmerksamkeit, den O p e r a t i o n«e n d e r
dsterreichischen Ocrupati"onstrup-
pen zu folgen und einen klaren Einblick von den
bisher ercuugeneu Resultaten sich zu verschaffen. Die-
selben scheinen nicht gerade sehr glänzende zu sein,
wie namentlich aus der turzenk darum aber um so
aufsätligeren Notiz von dem Rückzuge des General-
xiJiajors Zach hervorgeht, und jedenfalls wird-Desw-

reich sich noch nicht so baldseiner Aufgabe entledigt
haben. Nach der Meinung des ,,Gol«os« gestaltet sich
die Lage der Oesterreiiher sogar« von« Tage zu Tage zueiner schwierigeren, da Jsie von« Nordwesteni Westen
und Sitdtveften von Jnsurgenten umringt seien— und
sich auf den härtesten Kampf. mit den wilden Berg,-
Vöikertt des zwischen Meist-desto. jund Serbien.gelege-
UPU Limdstrims gefaßt. , machen · müßten. .·Angeftcbtg
dlsssr Schwierigkeiten ertheilt der ,,Golos« der: Wien»
Regierung den guten tliathssp sie— möchte doch, »die—-
dpilse Serbiens und .»Mo.n.ftenegros
in Anspruch nehmen. »Es i-st«,»"nizeint das Blatt,
,,sti.swer zu begreifen, warum. Oeslekkeich bisher; hakt-

Ttläckkg Olls MIßnahmen- WEIche"»khM" seine Aufgabe »er-
Ieichtern könnten» von« der Hiud gewiesen hat. »P2an"
draucht nur einen Blick auf die Karte desszjetzigen

Rtiegsfchatspmtzes zu»werfen, um sichs davor; zii für-er-
zeugen, daß eine Mitwirkung Serbiensund Btontenei
».gro’s gegenwärtig überaus werthvoll für die Habsbup
sgische Dytmsllt seit; würdej Das, mit geirissen Zuge·

ständnissekr zu« erkausende Einvernehmeu mit Serbien
würde est beispielsweise Oesterreich gestatten, seine·
Trupperi dukch Serbien zu dirigirens ·sz·u«nd denJnsrrrsgenten in ten Rücken zu fallen, wodurch« dersiflnsgang
der ganzer: Casmkfiaanessentschiedrxl Werden tö·tl«ll"tsp« JDiszEsz
Nothwendigkeit eines Lsinverneshmenss mit den» Slave»«n(
der Ballastihaklbinfeksfkz hat sich Tfür Oesterreiscljt ganz«
duaenfällig»ergebe.n»Ttrnd nur aus der»Mcl.gyOlENfUtchtI«
läßt sickrdie sonderbare Thatfacbe erblärenz reiß- edas
Wiener Cabinet bis hiezu noch nicht diese« Politik ein-·
geschlagen hat«· Jesläsnger es aber- inilsdiesem Srhrittezögert; um« so schwieriger wird derselbe; szsEs«-«k,ö«nntees.-»sogar der· .Zeitpunct.e.intre»ten, wes-er« unmögliehxzgeceor-
den,sweil- Serbien und Jliontenegro aus einer Coop"e-
ration mit» Oesterreich keine Vortheile mehr erwachsen
würden-B Der ,,Go-los« deutet; --sor»ni;t.i-qfISHKcUV—Al1-;
daß Oesterrseich rillein init den Jiisurgenteir imögliclzets
weise überhaupt nicht-zu Strich kommen werde« J

—- Fükttv Z e r e t e l e w, weirher den früheren
Botschaft» Grafen Jgnatjew Hauf, mehrenIJJiissionene
begleitet hat, ist, wie« der »Pdl. Corrpsgemkeldet tritt,
zum Delegirten beider Qrganisacions-Co.mmissiion für«
Ost-Nummer; ernannt worden.

·« e« J
Vorn iilral wird gemelder,»,da.ß die· »U"r"»al.er

B e r g w e r k sb a b n ·« amI i15.,Sep"temiber,-»ir·i ihrer
ganzen Ausdehnsurig von« Verm. bis hiekaterinburg »er-
öffnet sein wird( nachdem dies Streck"e,gvo1rzJelaterin-
burg bis Kuschwts bereits am 18. und» die von Verm
nach Tscihussowaja am. 24. August» dein allgemeinen
Verkehr übergeben rvsorderristx «Dte" UraPsihe Berg-i
rverskäbcihn zerfällt, »wie»-der St. Bei. Her. bemerkt,
in zivei Linien: . die Hauptlinie führt von Perm nacd
Jetateriribarg die. Nebenzlinie zu denzLunjenrscheri
Steintoblengxuiketu die Eröffnung dieser letzteren, der
sogenannten TschufsotvajckKifelowka-Linie,i erfolgt-nicht
vor 1880. Von den drei Millionen Pud Schienen,
welche · .dte.Herstellung. der Uraler Bahn erfordern,
sind 1 Million— russiscben und 2 ·s-Millionen Pud aus-
ländischen Ursprungs. Dagegen : stellt sich das Ver-
hältnis; des. einheimisch bezogenen Fabrparks zu Gun-
sten Rußlands Die meisten Wappons wurden bei
dem siolomggyschen PiafchinerpEtablissement bestellt;
die Bernadatcsche Fabrik hat.«3l5» aroeckte Eistret-
waggons geliefert. Die Liraksche Eisenbahn-Gesell-
fchaft ist die erste, weihe bei ihren Beste-klungen vor«
nehmlich die einheimische Industrie berücksichtigt hat.

Nene"fte«««Poft.-i ,
St. Pctersbnrxn 3·1. August. Der ,,Neuen Zeittwirdaus Nustschuttelegraphisch gemeldet, daß der Rückmarsch

des 12., is. U. 14.Qlrmeecorps» nach Rußlatidsistirt wor-
den sei. « - - "

Milan, 29. August. (10. Septemberx Heute hielt.hier das aus der Activen Armee nach St. Petersburg
zurückkehreude Leibgarde-Husaren-Regiment Seiner Ma-
jestät Rasttag

Berlin, 11. September (30. August). » Reichstag.
Bei der Prcisidentenwahl wurden 359 Stimmen abge-
geben; davon erhielt Forckenbeck 250 und« FrankensteinCCentrum) «l.14..,» Forckenbeck ist somit gewählt; er
erklärte unter Ausdriicken des Dankes-daß sehr die Wahl
annehme. . » « . « « « l

ten, 10. September (29."Angust). Beim Empfanqe
einer kroatifckzen Deputation äußerte Kaiser Franz Josefgestern, daß er tief gerührt sei durch die Tapferkeit der
Kroaten und der Armee überhaupt, sowie durch die von
ihnen in jetziger Zeit gebrachten Opfer. spGleichzeitig
forderte der Kaiser, die Deputationf auf» Von - diesen
Gefühlen der Bevölkerung Kroatiens Mittheilung
zu»machen. s « « s«

Um die Proclamirung der---Unabhä1igigkeit Serbiens
durch irgend einen freundschafrlichen Act zu kennzeichnen,
hat Fürst Milan an alle Potentaten die ssJnsignient des
TokowaeOrdens gesandt. E— « e

»Hu-is, «10. September (29. August). Heu-te. wurde-s
allen Expvnenten ofsiciell«1nitgetheilt, daß die Preisvew
-theilung am 2·I. (9.j October erfolgen werde. Der
Tag, an welchem die Ausstellung geschlossen werden soll,
ist«r1och nichtckbestimmh doch glaubt man, daß dieses
nicht vor dem .20. (8.) November geschehen, wird.

«Cl1rtti1I·je,»10. ·September"(.29. ArignstjsNach langem
Zögern hat. Fürst Nikolaus, Angesichts des hartnäckigen
Widerstrebens der Pforte, seine Trnppen nach Podgoritza
gesandt und wird sich demnächst auch persönlich zu seiner·
Armee begeben, um »die Kriegsoperatioiiensp gegen die
Türkeiwieder uufzunehmen Nach hier eingetroffenert
Nachrichten haben Deutschland und Oesteireichx welchediesem Conflict vorbeugen möchten, der Pforte Vorstellun-
geU«gE-M«i1chk, im! sie. zU bewegen« »die— iMontenegrog
durch den Berliner« Tractat zugefprochenen Gebierstheilek
freiwillig-zujübergeben.- . » z« . - «

Te leg re! m? ein«-e 7 «

, der Jntern Te-l--e·graphen-Agent»ur.
St. steter-sinnig, «31-. August. .Wie kaüssk,-Jalta « vorn

gesirigen Tage » gemeldet« "wifrd, Hist, in- Anlaß des »Zi«»arnke«;ns-»
festes Sr.,.ri’aif. Mute-stät derszttriegsrninisterk General«
Adjutasrit Ptiljutin in denGrafenstandgsdessrussischerrs
Reichs erhoben rvordenp —Dem«iG"e"neral«Todlesoen · und
dem GrafenHeydeiiksind die Jnsignieti des St.·A«ii»d»reas-
Ordens v«er»liehen«worden. General Skobelew II, ist zum
Gerieral-A»djutanteri« ernannt und GeneralSkdbelew I
dex St. Georgs-O,rde,n Classe verliehen ""wsordetr.
« « Eine z-al)szlreiche"Me11ge« höchster und sholyer Witwen-

sträger war zunisgestrigen Tage "nach.Jalta· gekommen,
·"um peksönlicht KaiszMajestät ihre. Glückrvüiische
darzubringenspdarunter der Admiral Atlas, « der com?
mandirende Genera! Ssemeka, derKofakenhetmann Krasfnm

kutski,»· der Adelsmarschall des Gouvts -·Moskau, Graf
Bohriuski.·und rnehre General-Adjutanten. .«,Auf· der.Rhede

»-»lsa-;-t;t·e«.zzei»ne »statt·li»che Escadre russischer "Dampfer," · unt
Flaggen bedeckt, geworfen. ·« ·

H:- Iierlitiy Donnerstag, 12. September (81·. Augusty
Bei derzWjahl des ersten Vicepräsidenten des Reichsta-
spgestspwlstde einezwseimalige Stichwahl nothwendig, wo«-
bei Stauffenberg tnationalliberals Frankenstein (Centrurn)
und v. Seydewitzsdeutschæonservativl inFrage standen.

Frist. v.- «St-au·ffenberg, welcher in ·der zweiten Stichwahl
I·«7;:«7··;gegeszn, 2142 Tötiiriliien erhieltxdie Heu. o. HFrankenstein
zufielen, wurde somit zum sersteriVicepräsidenten gewählt.
Fiirst «Hohenlohe Eangenburg sdeutsche Reichs-Partei)
wurde im ersten Wahlgange mit 212von 335 Stimmenzum zweiten Vicepräsidenten gewählt; 117 Stimmkzettel
wurden unbeschrieben abgegeben. i »
» Fortbau, Mittwoch,- 12. September (31. August) Reu-
ters: Bureau wird aus»Athen"berichtet:· Der Kriegsm-
nisters erließs eine Ordre,· welche alle beurlaubten Offi-
cierejttnd Soldaten— zu den Fahnen einher-ritt. Die
Regierung· erklärt, daß dies nur eine Vorsichtsmaßregel
-sei,- die ossicziöseii Journale behaupten, wichtige Gründe
erheischten dieselbe. · · "

, LerealesJ s 3
· Wir glauben an dieser ·Stelle die Literaten unserer»
Stadt, welche» das städttsche Wahlrecht zu erwerben
respx sich zu sichern beab-ich·t·tgen,»auf die"von dem
Stadtatnte erlassene Pnblrcatlotiaufmerksam machen znmüssen, inwelcher die Aufforderung enthalten ist, die
L i t e· r· a tse n st e u e r , ·welche in dankenswerther
Weise von« ,16 auf 6 Bibl. sährltch ermäßigt wordemiin
Laufe dieses Monats be: dem Stadtamte«einzuzahleii.

» JLiterarifches.
Das uns soeben zugegangene Augnstheft der· Botti-

schen Monatsschrift hat solgenren Inhalt: Ein—-
-Bei·trag zur Eriminalstatistik R»igas. Von It. v. Jung-
Stillingz Skszzen aus dem öfsenilichenHciushalte Ruf;-
»lands. (Das BankwesenJ Von H. Heinrich: das
musikalische Drama von Eduard Sitzt-re. Besprochen
von Leopold Schrödeu Scenen ans einem Trauerspiel
»Patku,l’s Tod«, von Leonhard Marholm ·

- Ver-entschied. .,i«
Ein Opfer der Wissens·chc1f·t.·-Jn-Prag ist in voriger Woche der Prof. Dr. August

Fisch e r , ein junger Ghmnasiailehrey der. zu ten
schönsten Hoffnungen für die Wissenschaft lsereltztsgtz
eines jähen Todes gestorben; derselbe warlurzvorher
von derHochzeitsreise zurückgekehrt und ging guts-onli-

jabend in das phhsikalische Cabineh um hier dei- seiner
großen Vorliebe· für die Chemie einig-»- Experimente
vorzunehmen. Er schickte das Dienstmädchen des
Schuldieners zum Materialisten um Salt-riet,- mischte
diesem Chtnkali bei und kostete die Flüssigkeit. »So
»weit7«,"sprach er zum Dienstmädchen, ,,hat es schon die
Wissenschaft gebracht, das; selbst die so gefährliche Wir-

kung. des Cyankali aufgehoben· »Ist-erben kann« Doch«
kaum hatte er die. Lösung gekostet, als fiel) große Un-
tesrteisbsschmerzen beiihm einstellten. Sofort sandte er
das Mädchen zu einem Arzt; doch bevor derselbe her-
beikam, war jede— nienschliche Hilfe unmögliax In
wenigen - Minuten. war Dr. Fischer eine Leiche. --.

Derselbe freute sich schon sehr lange auf deir3. Sev-
-tetnber, weil an diesem Tage seine ihm erst vor Kurzem»
angetraute Gattin den Geburtstag feiern sollte. Jn
seiner Wohnung fand man auf dem Sehreibtische ein
Gesuchæin den Kronptinzesx in trsel..oein" er an diesen
diespBzitte richtete, der Kronprink möge den Thier-

.·sc»hutzderetnen, deren sittlichen Einfluß er erörterte, seine
Protection angedeihen» lassen. Ein tvsiteres Gesuchswar
an den Unterrichtsminister Stremayr adressrrn welchem
eine Abhandlung über »das Unterrichtswesen being,
um deren Berücksichtigung der eifrige Lehrer den Mi-
nister -dat. Auch wurde unter seinen Schriften ein—
Buch mit dem Titel: »Die Unsasiidlichmachung des
ChankalH vorgefunden. - «

.". Handels— und Mrt"en·iTsrxhriiisien. «.
»

« siigqszs August. Dielegten Tage waren, mit Ausnahme des
gesteigert, durchweg regnerischen Sonntag-J, heiter und rechtwarnn
Demnach »sind-"die noch r;esti·renden« Erntearbeiten durch di·e».Witse-.
rnng tiicht gestört worden. « Das Getreidegeschäst an unserer Börse
istspnur uzm ein Weniges lebhafter geworden, dbgleich sich von dem»

»He-Einfluß· der wiederum weitbendenTendenz der Wechselcourse mehr
«e"rwicrtensließ. 120psündiger Roggen wurde Mehres auf Octo-
berlieferzung zcu 8172 Kop. dro··Pr·id gemachtund bleiben dazu

·.Ve"ikäufer. » Uine Partie lzltpfundiger Waare kam. in lot-o zu Z?
Kost. zum Abschluß. Jnsfrtschetn Hafer ging ebenfalls Rechtes:
auf Octoberlsieferung zu Js- Kop pro Pud um. 111 loeo wird
Hafer nach« Qualität zu 80 bis··83 Kop. genommen. Von Umsa-
tzen ·«in anderen Producten-Ist unssxnichts bekannt geworden.
Schiffes-Find im Ganzen 22.79, davon 2096 aus ausländischen Hafen,-
angekornmen und 22«t4·au,dgegangen. ·

«-T-"E·T Waareistpreise (·»en get-pas. « «.

U: Reval, den 29. August.
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Politischer Tagesbericbt

Den 2. (14.) Seht.
Die heute uns-vorliegenden Berliner Blätter ent-

halten den Wortlaut der Thronredm mit welcher am
Montag dieser Weihe der Deutsche R eichstag er-
öffnet morden. Dieselbe. von dem Stellvertreter des
Reichslanzlers Vicepräsidenten des preußischen Staats-
ministerium, Graf Otto zu Stolberg-Weruigei«ode ver-
lesen, lautete wie folgt:

- Geehrte Herren! Jm Allethöchsten Auftrage haben
Se. kaiserl. und königl. Hoheit der Kronprinz des
Deutschen ziieiches und von Preußen mich zu ermäch-

— tigen geruht, im Namen der verbündeten Regierungen
die Sitzungen des Reichstags zu eröffnen. ——— Als die
letzte Sessron geschlossen wurde, befand sich das deut-
sche Volk noch unter dem Eindruck der tiefen Erregung
welche ein gegen die Person-St. Majestät des Kaisers
gerichteter OJiordoersuch hervorgerufen hatte. « Schon
wenige Tage daraus hat sich abermals und mit un-

; heilvollerem Erfolge die Hand eines Verbrechers gegen
das Oberhaupt des Reiches erhoben. Gottes Gnade«
bewahrte. zwar auch diesmal das Leben des Kaisers,
aber die erlittenen schweren Verwundungen haben Sie.
Majesiät genöthigt, bis zur völligen Genesung Sieh
der Regierungsgeschäfte zu enthalten und die Wahr-
nehmung derselben Sr. kaiserlichen Hoheit dem Kron-
prinzen zu übertragen. —— Schon nach dem ersten
Mordanfall waren die verbündeten Regierungeu über-
zeugt, daß die Frevelthat Unter dem Einflusse der Ge-
sinnungen entstanden sei, welche durch eine auf Unter-
grabung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsord-
nung gerichtete Agiiation in. weiten Kreisen erzeugt
und genährt werden. Sie haben deshalb dem Reichs-
tage den Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, welches
diesen gemeingesährlichen Bestrebungen ein Ziel zu setzen
bestimmt war. «-- Die Borlagewurde abgelehnt. —-

Jetzy wo der Nation ein erneutes Verbrechen die dem
Reich und der ganzen bürgerlichen Gesellschaft drohende

. Jrnillcta-n.
Pariser W"eltausstellungs-Correspondenz.

Von O. von Breitschwert
Die Verschiebung der Ptämienvertheiluug — Schmerzen der Aus-

steller nnd Schmerzen der Jury. — Musikalisches —— Spanische
Roniantik und englische Prosa.

» Paris, 5. September.
Oblgeich die großartige Gedächtnißfeien welche am

Dienstag in d·er NotresDakueKirche vor sich ging, das
Interesse an der Weltausstellung für einen Augenblick
in den Hintergrund gedrängt hat, so fehlt es doch nicht
an sensationellen Dingen, welche in den jüngsten Tagen
das Publicum und. besonders die Kreise der Qlnssteller
und Gefchäftswelt lebhaft beschäftigt haben( Jn den
letzteren hat die Regierungsmaßregel welche die sV er-
theilung der Preise, die am Its. d. M. stattfindensollte, auf den 21. October verschob, große Erregung und
Unzufriedekiheit hervorgerusen, deren Echo auch in den
jüngsten Ministersitzungen sieh vernehmen ließ. Unzwei-felhaft schädigt der Beschluß der Regierung die Ansstel-ler in empsindlicher Weise. Das, Publjcum wie die
Interessenten werden in Folge desselben blos zehn Tage
lang Gelegenheit haben, die Angaben über Auszeichnun-gen und Prämien, die den zur Schau gestellten Gegen-
standen zu Theil werden, als neue- Geschäftsetiquetten
in den Galerien des Ausstellungspalastes zu Kenntnis;zu nehmen. Das ist gewiß eine kurze-Zeit für den Ab-
schluß von Fjeschäftem die eine solche Prüfung Seitens
der Jnteressirten mit sich bringen kann. Der Minister-rath hat sich denn auch die Reclamationen der Ansstel-
ler zuspperzerrgenommeti und die Angelegenheit bereits
m mehren Sitzungen zur Sprache gebracht. In« einer«
derselbe« Wurde der Vorschlag discutirt, das Uebel durchvorzeitige Verösfentlichung der Prämienliste, jedoch unter
Festhaltung des» Datums der Preisvertheilung wieder gut
zu machen. Fur die Aussteller wäre dies eine Genug-
thuung gewesen, aber es tauchten auch hiegegen Beden-

Gefahr mehr und mehr zum allgemeinen Bewußtsein
gebracht hat, werden Sie, geehrte Herren, durch Neu-
wahlen zur Mitwirkung an der Gesetzgebung berufen,
aufs Neue zu prüfen haben, ob das bestehende Recht
genügende Handhaben zur Unsehädlichmachung jener
Bestrebungen bietet. Die" verbündeten Negierungen
haben ihre Ueberzeugung nicht geändert. Sie sind
nach wie vor der Ansicht, daß es außerordentlicher«
Maßregeln bedarf, um der weiteren Ausbreitung des
eingerissenen Uebels Einhalt« zu thun und den Boden
für eine allmälige Heilung zu bereiten; sie halten
ebenso an der Auffassung fest, daß die zu wählenden
Mittel die« staatsbürgerliche Freiheit im Aklgemeinen
zu schonen und nur dem Mißbrauch derselben entge-
genzuwirken haben, mit dem eine verderblicbe Agitation
die Grundlagen unseres staatlichen und Culturlebens
bedroht. ·—- Ein von diesen Gesichtspuncten aus aus-
gesietlter Gesetzentwurf wird Ihnen unverzüglich vor-
gelegt werden. — Die verbündeten Regierungen hegen
die Zuversicht, daß die neugewählten Vertreter der Na-
tion ihnen die Mittel nicht versagen werden, welche
nothwendig sind, um die friedliche Entwickelung des
Reichs gegen innere Angriffe ebenso sicher zu stellen,
wie gegen äußere. Sie geben sich der Hoffnung hin,
daß, wenn erst der öffentlichen Ausbreitung der unheil-
vollen Bewegung ein Ziel gesetzt ist, die-Zurückführung
der Jrregeleiteten auf den richti-gen« Weg gelingen»
wird. —- Auf Allerhöchsten Befehl erkläre ich im
Namen der verbündeten Regierungen den Reichstag
für eröffnet. » · "

Vor wenigen Tagen ist in verschiedenen Berliner
Blättern eine Notiz " aufgetaucht betreffs Erwerbung
einer deutschen Colonie in Centralamerika Hier:
bei mag, wie der ,,N.-Z.« geschrieben wird, in zeit-
gemäße Rückerinnerung gebracht werden, daß schon im
Sommer 1874 in Berliner unterrichteten Kreisen die
Kunde circalirte, man beschciftige sich » an höherer
Stelle ernstlich mit der Erwerbnng einer außer-
europäischen Insel Behufs Errichtung einer Sta-
tion für die deutsche Kriegsmarine und
habe zunäobst das Augenmerl auf die der hol·
ländischen Krone zugehörige, 33 englische Meilen
lange und 6 Illieilen breite westindische Jnsel Curacao,
die» auf 120 6« nördlicher Breite und 680 59« westlicher
Länge von Ejreenwich liegt, gerichtet. Der Hafen die-
fes Eilandes, Santa Aue-c, ist, wie dem Gewährsmann
aus persönlicher Anschauung bekannt, einer der schönsten
der Welt, hat eine Tiefe von 5——13 Faden, kann die
größten Flotten aufnehmen, ist gegen alle widrigen
Winde geschützt und mit verhältnißmäßig geringen Kosten
stark zu befestigen. Die jetzigem sehr priniitiven Fortifi-
cationen, die« die Einsahrr beherrschen, sind äußerst gün-
stig auf ca. 600 Fuß hohen Bergen belegen. Curacao,
mit einer Schiffsbewegung von ungefähr 1000 Segeln
per Jahr, ist der Sammelpunct europäischer Industrie

ken auf. Man fürchtete nämlich, daß die vorzeitige Pu-
blication der Prämienliste der Ceremonie der Preisvew
theilung, die in Gegenwart des Senats und der Dem:-
tirtetiknmmer stattfinden foll, jedes Interesse rauben würde,
und glaubte darum auf dieselben verzichten zu müssen.

- Die Angelegenheit ist aber noch nicht definitiv erledigt,
soll vielmehr ihre Lösung mit Rücksicht auf die Ergeb-
nisse einer Berathung erfahren, welche die Präsidenten
der Gruppen-Jurys am Niittwoch mit einander gehabt.
Diese Herren haben sich nach langer und eingehender
Debatte fiir die Festhaltung des 21. October als Preis:
vertheilungsTermin und gegenzjede vorzeitige· Veröffent-
lichung der Prämienliste ausgesprochen. Diese Beschlüss e

. werden selbstverständlich nicht ohne Einfluß auf die Maß-
nahmen der Regierung bleiben können. (Während dieseZeilen unter der Presse sind, erfahren wir, daß Hr.«Kranz» der GeneralsCommissar der Ausstellung seine
Demiffioii gegeben hat). »

Es scheint übrigens nach dem, was über die Ve-
schlüsse der Preis-Juki) verlautet, daß nianche Ausfteller
wenig Ursache haben, sich auf die Veröffentli-
chung d e r Pr ä m ie nli sie zu freuen. Besonders in
der englischen Section herrscht Unzufriedenheih weil man
dort nur eine kleine Anzahl Preis-Medaillen erwartet.
Die Franzosen, heißt es, würden den Benjamis-Antheil
an Preisen und Ehrenauszeichnungen erhalten. Wenn
dem wirklich so sein sollte, so wäre dies nur ein neuer
Beweis , daß man besser daran thäte, mit« dem Prämien-
System ganz aufzuräumen. Ein System wird man
überhauvt eine Einrichtung kaum nennen dürfen, bei der
erfahrungsgemäß Laune, Liebhaberei. Willkür eine weit
größere Rolle spielen, als sachgemäße Prüfung, die ohne-
hin bei vielen Gegenständen außerordentlich schnser ist.
Ein Franzose, der Mitglied-der Jury in der Classe der
Kunstbronzen ist, äußerte sich kürzlich über.diesen Pnnct
mit großem Freimuth in folgender Weise: »Es sollten
eigentlich — meinte er — gar keine Preise vertheilt
werden. Alles, was man von uns verlangen sollte,
müßte blose Berichterstattung sein. Man thut nicht wohl
daran, auf Ehrenmedaillen zu lauern. Eine Firma, die

für die südameriianischen Republikem dabei der Schlüs-
sel zu Venezuela und Neu-Granada und concentriren
sich daselbst die gesammten Interessen-für den deutschi
westindischen Handel. -Trotz der hohen Temperatur ist
der Gesundheitszusiand im Allgemeinen ein guter und
sind z. B. Werhselfieber und Cholera aus Curacao noch
nie vorgekommen. Die ganze Insel mit der Haupt-
stadt Wilhelmsttidt hat cirea 20,000 Einwohner sperrt-
scher undvlämischer Abstammung und außerdem einige
freier Neger. Felsig, aber fleißig angebaut, liefert das
Eiland als Hauptproducte Zucker, Baumwolle, Jndigo
und Seesalz Seit sieben oder acht Jahren ist durch die
Packetdampsschisffahrt des Norddeutschen Llohd von Bre-
men aus eine direkte Postverbindung zwischen Deutsch-
land und Curacao herstellt. Der politische unt: mercans
tile Werth der Insel —- so wurde schon damals dem
vorerwähnten On dit beigefügt —- sei für Holland gleich
Nicht» und da das Mutterland außer den Kosten für die
Jndienststellung der Stationsschisse auch noch einen Zu-
schuß von 200,000 Tblrn jährlich zur Bestreitung der
Landesausgaben leisten müsse, so sei hofsentlich der bal-
dige Verlauf dieser Insel zur Flottenstation für die kai-
serliche Mariae Seitens der holländischen Regierung an
das deutsche Reich zu erwarten. Ob nun durch die
Vermählung des Prinzeu Heinrich der Niederlande und
den neulichen Besuch des Königs von Holland am kai-
serlichen Hofe jenes Colonialproject eine wiederholte
Anregung, resp. eine nähere Vereinbarung gefunden hat,
bleibt abzuwarten. Bedeutsam dürfte es jedenfalls sein,
daß, die Colonial-,» beziehungsweise Statlonssrage un-
mittelbar nach der Familienverbindung tses preußischen
und des holländischen Regentenhauses neuerdings aufs
Tapet gebracht worden ist«. Oh das westindische Felsen-
eiland, als eventuelle deutsche Flottenstation und als
Schlüssel zu den Territorien Venezuela und Neu-Gra-
nada, noch als zukünftiger Luftcutort für »unter-gra-
bende Elemente« in Betracht gezogen werden mag —-—

quien sahe? sagt in solchen Fällen der Spanier. Geo-
graphisch unbestreitbar ist es mindestens, daß gleich die
Ecke herum Caheune liegt. «

Jn Frankreich habend die Vorgänge, welche» das
Verbot des in Paris abzuhaltendett internationalen
LlrbeitevCongresses hervorgerufern ein bedeutendes
Aussehen erregt. Wie schon gemeldet( gestattete die
pariser Polizei nicht, daß der internationale Arbeiter-Con-
greß, gwie beabsichtigh am 5. September eröffnet
werde. Die Organisatoren desselben hatten, da die
Regierung sie zur Abhaltung einer ösfentlichen Ver-
sammlung nicht ermächtigt hatte, eine Privatversamw
lang veranstaltet und zu diesem Zweck einer derselben,
Namens F i n a n c e , den Ballsaal in der Rue des
Entrepreneurs gemiethet. Da die Polizei den für acht
Tage gemietheten Saal nicht als ein Privatlocal an-
sehen wollte, so- schritt sie ein und sandte den Polizei-Eommissar Element, zwei PolizeisOfficiere und eine

gewöhnt ist, auf Ansstellungen Lorbern zu ernten, ist
schwer geschädigt, wenn sie die Ausstellung nicht als
Sieger verläßt. Eine andere wieder, die ihr Bestesthut, um sich emporzubringen, findet dazu kein Mittel,
wenn wir sie nicht mit einem Preise bedenken; ihre
Frundschaftwird ihr abwendig, und der Gedanke greift
Platz, daß die Firmanicht mehr so leistungsfähig ist
wie früher. Oft genug auch werden unsere Entschei-
dungen von individuelIem Geschmack bestimmt, über wel-
chen man sich keine Rechecrschaft geben kann. Hier habe
ich einen kunstvollon Caudelaber vor mir, der aber nichtvollkommener ist als ein anderer; aber mich» dünkt, er
sei schöner als jener, und ich schlage vor, den Fabricaw
ten zu prämiiren Es ist das keine Frage des Verdien-
stes mehr, sondern meiner Liebhaberei. und meine Vor-
liebe für das eine Object mag vielleicht daher kommen,
daß ich es mit irgend einer Erinnerung aus meiner Ju-
gend in Zusammenhang bringe. Wenn wir sechs Fabri-
cate von gleicher Vortrefftichkeit finden —— und dies ist
mir mehr als einmal begegnet ——— was soll geschehen?
Mein Rath an meine Collegen war, das Loos entschei-
den zu lassen oder mit Münzen »Revers oder Medaille«
zu spielen unddie Welt von unserem Verfahren in
Kenntniß zu setzen. Aber das wurde als excentrisch ver-
worfen. Die Menschen lieben nun einmal bequeme
Pfade und im Allgemeinen auch etwas Humbug Da
meine Collegen meinen Rath nicht angenommen, so habe
ich meinen Plan gefaßt. Was glauben Sie, was mein
Votum bestimmen wird? —- Vor einigen Wochen kam
eine junge Dame in meine Wohnung. Sie wurde in
das Zimmer geführt, in welchem ich frühstücktez an je-
der Hand hielt sie ein hübsches Kind. Eine Bonne
folgte ihr mit einem Paquet Geschäftsbüchen Jch hieß
die Bonne in ein Nebenzimmer treten. Als die Dame
ihr Anliegen vorbrachte, brach sie in Schlucbzen aus. »Ich
thue einen an ßergewölmlichen Schrith sagte sie, aber ich
kann mir nicht helfen, meine Bedrängniß muß mich
entschuldigen.« Jch machte eine Verbeugung, und sie
erzählte mir dann, daß sie die Frau eines Ausstellers
sei, dessen Bronceu ich in der Ausstellung wohl· bewun-
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größere Anzahl von Polizeidienern nach der-Nur des
Entrepreneurs um das All-halten der Versammlung
zu verhindern. s Als die Polizei vor dem Loeal an-
kam, fand sie dasselbe geschlossen. Sie schloß dasselbe
ein und ließ Niemand mehr eintreten. Ein großer
Volks-hause hatte sich vor dem Hause angesammelt,
verhielt sich aber vollständig ruhig. Bei Ankunft der
Polizei waren nur sel)r wenige Arbeiter-Delegirte an-
gekommen, und einige derselben parlamentirtelt mit
des: Polizei, um in den Saal eingelassen zu werden.
Die Polizei w:e3 fie zurück und mehre von ihnen
wurden festgenommen, sda sie zu heftig proteftirten
Gleiches Schicksal hatte ein Theil derer, die sich in
den Saal eingesihlossen hatten. Widerstand selbst
wurde nicht geleistet. Der »Soir·· theilt über die
Asfaire noch Folgendes mit: »Die erste Person, welche
verhaftet wurde, war Financiz der bei Oeffnung der
Saalthür den PolizeiCommissak Fouqueteau an der
Gurgel faßte. Nach ihm wurden Chabry, Deville,
Conesie und— Massard verhaften Deville, der die
Polizei auf dem Lausendeir erhalten haben soll, wurde
nach dem ersten Verhbr allein in Freiheit aesetzr Die
in den Wohnungen der Verhafteten mit Beschlag be-
Iegten Schriften führten zur Vsrbaftung von Hirsib
CDS isi dies ein bekannter soeialistischer Schriftsielleu
der seit Jahren als Correspondent socialistischer Blät-
ter in Paris lebt) Du: bei demselben aufgefundenen
Papiere sind sehr wichtig. Der ebenfalls verhaftete
Däne Schuinann gestand ein, der Jnternaiionale au-
zugehören Oliach eruderen Blättern ist Schumann
ein iIannoueraiierJ Bei allen Verhasteten fand man
Briefschafrerh welche ihre Beziehungen mit dem Aus-
lande feststellen. Zwei russisase Frauen« wurden eben-
falls nach der Polizeipräsectur gebracht. Der größte
Theil der Verhafteten wird unter der Anklage der un-
erlaubten Versammlung und der geheimen Verbindung
vor Gericht gestellt« So der »Soir«.« Die Russinneir
wurden in Folge von Angaben der russischen Agenten,
wglche der Versammlung anwohntem verhaften Ein
Oesterreilshen der auch anwesend war, soll ebenfalls
Verhaftet worden sein.

Der jähe Tod, welcher OUehemed Ali auf feiner
Friedensmiisiort in Albanien getroffen, begegnet überall
in der, deutschen Presse den Aue-drücken lebbafresier
Theilnahme. Der taofere General (Charles Damit)
hatte noch während seiner Anwesenheit· auf dem Berliner
Congresse daselbst die allgemeinsten Shmpathien ge-
funden. Man erzählte, daß er bei dem Besuche seiner
Vaterstadt Magdeburg geäußert habe, er wolle seine
rnilitärisihe Laufbahn aufgeben und in einer Stadt am
Harz zurückgezogen leben. Nicht blos feine staatliehe
Stellung, sondern ganz besonders seine Persönlichkeit
lenkte die Aufmerksamkeit des Publicum auf ihn und
gewann ihm eine offenbare Zuneigung Der unter-
setzte, kernige General. mit dem eckigen und zugleich
urdeutsch gutmüthigscblauen Gesichh der sich überall
heiter sehen ließ, verleugnetsze seine sächsische Heimath
nicht. Kein großer Slaatstünsiley sondern ein derber
Landsknecht aus altdeutscher Zeit sprach aus diesen
nicht scharfen, aber lnochigen Zügen. Nirht an ihm
hat es sicherlich gelegen, wenn er am Loxn nicht reizt
zum Oreinsckslagen kam. Un wie fest das Vertrauen
war, schreibt die »Nat.-Z.«, welches man selbst in
Konstantinopel ihm stets bewahrte, zeigt auch seine
letzte schwierige Sendung« Es galt, in Albanien die
Bevölkerung in die Pläne der Pforte hinzuleitem oder,
wie der ofsieielle Ausdruck lautet, die Albaneien zur
ruhigen Unterwerfung unter die Bestimmungen des

dert haben müßte. Jch gestand, daß ich dieselben
bewundernswerth gefunden habe; »So wollen Sie doch,
fuhr Sie fort, in diese Rechnungsbücher blicken und sich
überzeugen, welch’ schrecklich große Opfer wir gebracht,
um auf der Ausstellung mit Ehren zu erscheinen, und
wie nahe wir dem Ruin sind. Nur eine Ehreninedaille
kann uns rettrnt . . .« Ich gestehe, irh war erweicht
.und Versprach, ihren Gemahl» bei der Zuerkennung der
Prämien in erster Linie zu bedenken. Er figurirt unter
den vornehmsten Pariser Firmen. Jst es nicht besser,
einem Ertrinkenden die Hand izu reichen, als Einem, der
aus solidem Kahn in eine Prachtbarke steigen will?
—- Es giebt auch Fälle, in denen die Aufichten der
Besucher der Ausstellung zur Kenntniß genommen wer-
den.solfllen. Wenn die Urtheile von Frauen in der
Abtheilung für Stickereien vernommen würden, dürften
sie nicht sehr fehl gehen. Warum sollte inan die
Frauen also nicht ersuchen, ein Bülletin über das, was
ihnen am besten gefallen, niederzuschreibeii und es in
einem Kasten neben dem Eingang zu werfen? Nur in
technischen Fragen, die besondere Kenntniß erfordern, ist
das Publicum kein geeigneter Richter; wo aber Jurhsbestehen, sollten sie wenigstens mit reifer Ueberlegung
thun, was die Presse oft genug hastig thut.« Soweit
das Juryknitgliea das sicher nichts als die Wahrheit,
diese vielleicht aber doch nicht ganz sagt.

Die musikalische Welt wendet ihr Interesse neben
den O r g el c o n c e r t e n und den officiellen Ausfüh-rungen des franzbiischen Orchesters und Chors im
Palast des Trocadero, u. A. auch der Kenntnißnahme
des Claviers mit doppelter Claviatur zu, auf welchem
der berühmte Pianist Zarebski am Mittwoch ein Concert
gab. Noch mehr wird sie gespannt sein, die seltenen
musikalischen Instrumente und Manuscripte kennen zu
lernen, die etwas verspätet aus Japan zur Ausstellung
gesandt worden und vor einigen Tagen in Viarseille
eingetroffen sind« Es befinden sich unter, diesen
Instrumente und Notentexte die ein Alter. von 2000
Jahren besitzem

Es fehlt übrigens in keinem Theile der Ausstellung
an merkwürdigen Dingen, welche die Schwärme der
Vef11chekfesseln.- Das gilt insbesondere von der aus
Tausenden von vielfarbigen Flaschen in maurischerArchitektonik erbauten Grotte im spanifchen Pavillon,

Berliner Vertrages zu bewegen. Die Albanesen sind
wohl der mindeste, unabhängigste Stamm der europäi-
chen Türkei, zum Theil bis heuer noch niemals voll-
kommen unter die Staatsgewalt der— Pforte geworfen.
Die Abtretungenan Montenegro scheinst! Do« DAZ
ietzte Band mit der Pforte zerrissen zulieb-n und es
wird allem Anscheine nach« für die Pforte und Diome-
negro nochfchwerer werden, den Vertragsparagraphen
dort zur Wahrheit zu machen, als für Qesterreich in
Bosnien Jn dem tragischen Abschluß, den das Leben
des tapfer-n Deutschen fand, liegt eine innere Folge-
richtigkeitk Die Consequenzen einer Stellung, die er
selbst sith gewählt, sind über ihn ergangen. Aber es
knüpft sich an diesen betlageuswerthen Mord manches
politifche Bedenken von größerer Tragweite. Wo ist
die Pforte noch ihrer Herrschaft sicher? Ja Bosniem
Herzegorvina tllbaniem Rumelieiy Kreta, Shrien
haben wir nun schon den Ausstand oder die Anarchie
Wird die Pforte auch nur mit den Gebieten fertig
werden, welche nicht an an andere Staaten abgetreten
werden sollen?

Sei: zwei Wochen bringt der Telegrapb fast täglich
Nachrichten über das Anivachsen des gelben Fiebers
in; Süden der Vereinigten Staaten von Amerika,
und es ist noch gar nicht abzusehen, wo und wann die
Seuhe enden wird. Den neitest"en, bis zum 22. Au-
gust reichenden neivyorker Zeitungen entnehmen wir die
folgenden Mittheilungem Aus Grenada (Missouri)
meidet man der ,,N.-Y.-Times« vom 21. August, daß
die Farbigen weder einander helfen, noch sich ärztlicher
Behandlung unterwerfen wollen; sie haben weder Arme,
uoch Krankenwärterinnen oder Medicin und ihr Zu-
stand tst daher sehr schlimm. Die Sceneii zu beschrei-
ben, ist unmöglich. Es gehört großer Muth dazu, ge-
gen die Plage anzutämpfein »Wir thun nichts dage-
genis telegraphirt der Correspondenh »ich habe Leute
gesehen» welche über Sdhmsrzen in verschiedenen
Theilen ihres Körpers klagten und dann plötzlich mit
den Worten aufsprangem ,,i.h habe es««. Dann gehen
sie sofort zu Bett und befinden sich binnen 15 Minu-
ten im stärksten Fieber. Die Krankheit· wirkt bei ver«
schiedenen Personen verschieden Einige deliriren und
verlangen, daß man sie im Bett festhalte und bedecley
andere fallen in Schweiß und verlieren das Bewußt-
sein. Einige sterben in 24 Stunden, andere schleppen
sit) Tags lang hin;.alles hängt von der Pflege ab;das
Fieber· selbst dauert drei bis neun Tage. Eine Kranken-
wärterinsaus sJtew-Orleans sagte mir, daß sie gar nicht
glaube, die Seube sei das gelbe Fieber, dieselbe trete
viel stärker und gefährlicher auf, als das schlimmste gelbe
Fieber, welches sie jentals erlebt habe. Viele Neger
sterben liebenalsdaßsiein ein Hospitalgehen Die Aerzte
in «Jiew-Orleans find über die Bösartigteit des Fie-
bers oft bestürzt: der Kranke stirbt bisweilen, nachdem
er 7 bis 9 Tige der sorgsamsteii Pflege unterworfengewesen, in wenigen Stunden. Ja Grenada fehlt es
an Medic-in und Nahrung, sechs Procent der Bevöl-
kerung sind gestorben und seit Tagenist Niemand mehr in
die Stadt geiommenf — Ja Piemphis war in Folge
des feuchten Wetters das Fieber von Neuem mit großer
Hkftigteit ausgebrocheid natidem man schon angenom-
men hatte, daß dasselbe versowunden sei. Selbst die
Regel: ivelche bEsher geglaubt hatten, daß sie durch
ihre Race gegen die Krankheit geschützt seien, geriethen
in Aufregung und verließen die Stadt. Dem »New-
Vork Herald« wird aus Grenada gemeldet, daß na-
mentlib die« wohlgenährt-n Neger der Seuche zum
Opfer fallen; überhaupt sei kräftige Nahrung gefähr-

ein finnreich ausgefiihrtes Feenstück, ebenso bunt iind
köstlich wie der Inhalt der zahllosen Flaschen, welche
das seltfameMaterial zu dem Bau hergeben. Beurl-
deiiswerth Diejenigen, welche diesen Inhalt zu prüfen
die Gelegenheit erhalten! Den Herren Chemsikern vom
agronomischen Nationat-Jnstitut wird— diese sich bald
bieten, da Der Ackerbaw und Handelsrninister den mit
großes-n Beifall aufgenommenen Beschluß gefaßt, eine
vergleichende chemische Untersuchung sämmtlicher ausge-
stellter Weinsorten ohne Unterschied des Ursprunges (es«
sind deren über 10,000 vorhanden) durch das erwähnte
Institut anstellen zu lassen. «

Wenn die Spanier ihren Weinen eine ganz beson-
dere Romantik gewidmet haben, so haben die Englän-
der ihren Enthusiasmus einem viel nüchternen Gegen-
stand zugewandt, der B a u m w o l l e. Verwundern
kann dies nicht. Jst doch die Baumwolle Und wasaus ihr fabricirt wird die Are der englischen Politik
und ein Thermoineter des Weltfriedens, die beide von
60 Millionen Spindeln mehr beeinflußt werden als
von allen persönlichen Einflüssen in St. James Die
englischen Aussteller haben denn auch ihrem Manchestew
faden Monumente errichtet, die von einem wahren
Cultus zeugen. Die Etageren in denen sie ihre
Baumwollfäden zur Schau stellen, haben bald die
Form von Tabernake«ln, bald von kleinen Kapellen bald
von Säulen und Domen, aus verschiedenfarbigen Spulen
erbaut. Eine schottische Firma, J. dis- P. Coats aus
Paisley, hat ihre zahlreichen Baumwollproben u. A-
zu einem sinnreich aus Spulen zusammengesiigten
Ballon formirt, der die allgemeinste Aufmerksamkeit auf
sich zieht.- Die Firma hat damit vielleicht symbolisch
den Aufschwung andeuten wollen, den sie seit dem Be-
ginn des Jahrhunderts, wo sie mit. bescheidenen Anfän-gen dabütirte genommen hat, und vermöge dessen sIEsteh zugleich über zahlreiche Concurrenten erhebt. Von
allen Industrien, in denen England seit lange das Mo-
nopol» der Wohlfeilheit und vorziiglicher Qualität be-llst, 1It·vielleicht keine, bei der diese Vorzüge so in dle
Augen fallen, wie bei der Fabrication der Niihbaum-wolle. Fabriken, die mit Tausenden von Menfchenhäns
den und auf das Höchste wervollkommneten Maschinen
einen anscheinend so einfachen Artikel herstellen wie die
äliähbaumwolle können diesem Artikel eine Vielseitigkeit

lich, Die Eisenbahnzüge jagen mit Windeseile an
der vervesteten Stadt vorüber, und auf den nördlichen
QuarantaineStaiionen werden die größten Vorsichts-
Maßregeln getroffen, um die Ausbreitung des Fiebers
zu hindern. Die Pjtlik ist überall seh! Stoß, und die
Staotbehbrden gerathen daher oft in Conflicc mit den
Directionen der Damvflchkffrk und Eisenbahncompak
nien, weil sie die Aus- und Einfahrt zu hindern suchen.
Jn Cairo müssen alle Läden von 5 Uhr Abends
bis 8 Uhr Morgens geschloffen bleiben, weil die Nacht-
luft die Acrsteckunabesonders befördern soll. Jn einigen
Städten werden Kononen abgefeuert und Theertonnen
verbrannt, um dieLuft zu reinigen. Früchte uns) Ge-
lnüse sind in den Hotels schwer zu haben, weil der
Verkauf deser Artikel auf dem Markte verboten wird.
Von— Politik iii nicbt die Rede. zNerkwürdig und neu
ist die weite Verbreitung der Panih während» früher
in ähnlichen Fällen nur die in nächster Umgebung des
Seuchenortes befindlichen Städte von derselben ergrif-
fen worden. Man schreibt dies dem Umstande zu,
daß jetzt im Süden so viele Nordländer wohnen,
welche bei dem ersten Erscheinen des Fiebers nach
Norden fliehen.

« «? il i u il d.
stimmt, 2. September. Ueber die in slltitau zusam-

mengetretene baltische Lehrer-Conferenz,
deren Verhandlungen in den weitesten Kreisen unserer
Heimatd mit Theilnahme enigegengesehen wird, liegt
in der neuesten Nr. der Rig Z. der erste Bericht vor.
Die Versammlung wurde, demselben zufolge, am 25.
v. Mis- um 12 Uhr Mittags, von dem Curator des
DorpatscbenLehrbezirts persbnlich eröffnet. Nachdent
in der folgenden Sitzung, am 26. v. Mts., zu Proto-
collführern die Herren Seeselnanm Friesendorfh Dan-
nenberg, Kurs, Semel und Waldmznn erwählt worden,
behandelte die Versammlung in fünf Sitzungen unter
Leitung des vom Curator designirten Präses Directors
Krannhals die ihr vorgelegten Fragen in eingehender
Discussiow soweit durch die vorbereitende Bearbeitung
derselben das erforderliche Material zu beschaffen mög-
lich gewesen war. An den Berathungen nahm auch
das von der Universität Dorpat delegirte sJRitglied,
Professor Dr. E. Petersen, mit lebhaftem Jnteresfe
Theil. Am Dienstag, Jcachinittags 3 Uhr, fand die
Schlußsitzung statt. Sämmtliche Theilnehmer an den
Sitzungen gewannen aus den Verhandlungen die Ue-
berzeugung, daß eine solche collegiale Bespreehung unser
Schulweseti betreffende: Fragen für die gedeihliche Ent-
wickelung desselben von der hbchsten Bedeutuna sei.
Der gegenseitige Llustausch von— Ansichten und Erfah-
rungen, hat zur Klärung der Ansichten überivichtige
Aufgaben der Erziehung und des Unterricbts geführt,
und eine gegenseitige Verständigung-vermittelt. Die
beantragte Veröffentlichung der Sitzungsprotocolle wird
es später möglich machen, eine nähere Einsicht in die
Verhandlungen und die. gemeinsame Lieb-it der Con-
ferensz zu ge1vinneii. Ja zwanglosen abendlimen Za-
sammenkünften war durch die zuvorkommende Gastlich-
keit des Mitauer Lehrercollegium den Lehrern derber-
fchiedenen Ghmitasien —- es hatten im Ganzen 12 der-
selben ihre Vkrtreter gesandt —- zuzleih die Gelegen-
heit geboten, sich persönliih näher zu treten. Ein ein-
faches Mittagsmahl im Saale des Gewerbevereins
vereinigte zuletzt noch die Mitglieder, bei welchem, nam-
dem das auf Se. Mai. den Kaiser Vom Preises aus-
gebracbte Hort) begeisterten Anklang gefunden und der

und eine Vollendung geben und zugleich ihn so»billig
machen, daß die Consumtion dabei ihre Rechnung fin-
det, aber auchdie Prodnction neue Antriebe Von dieser
empfängt. Unter den zahlreichen englischen Fabrikanten
dieses Artikels ist es besonders die obenerwähnte Firma,
welche durch allmälige improvements wie es die
Engländer nennen, ihren Productionszweig aus eine
Höhe gebracht hat, von der aus sie jeder Concurrenz
die Spitze bieten kann. Die in Schottland sowie in
Rhode-Island (Vereinigte Staaten) und Canada er-
richteten Etablissernents dieser Firma beschiiftigen heute
mehr als 3000 Arbeiter und benutzen eine Dampftrieb-
kraft von 6000 Pferdekraft Dank diesen dsjilfsniitteln
und mehrsznoas der vortrefflichen Organisation der ein-
zelnen Arbeitszweige hat diese Firma e; dahin gibrabb
jede Art von und Hat-Baumwolle mit besonderer
Berücksichtigung der verschiedenen Handwerte in eben so
großer Güte wie Billgkeit zu liefern. Die Vielartig-
keit und Solidität all’ dieser Erzeugnisse zeigen, daß
die Medaillem Didlome und Betohnungem welche der
Firma auf fünf Weltausstelluitgen zu Theil geworden,
dem wirklichen Verdienste gelten; sie bethätigen aber
auch aufks Evidenteste die Thatsache das; wo über
technische Vorzüge von Fachmännern geurtheilt wird,
die Wahrheit sich von selbst Bahn brichb

« V e r m i f ch t e s.
Zur Hebung der deutschen La n-

despferdezucbt finden am 24. Sei-ihr. zu
Gotha und am 17. Oetbru zu Berlin qroßartige Ver-
loosungen von hochedlen Pferden (Vollblnthengfte,
Zuchtstutem Reitpferde en) ferner von eleganten Gatti-
pagen und sonstigen werthvollen Gewinnen für den
landwirtbscbaftlichen und Stallgebrauch Statt, im
Ganzen 3061 Gewinne irn Gesammtwetth von 385,000
Mark. Dieselben werden von einer besonderen Com-
mistion ungetauft, die Zuchtpferde von der ob ersien
Gestütsbehbrde geprüft, auch vermittelt das Comittå
auf Wanst) den Verkauf der gewotnenen Pferde. Für
das gro÷- Jnteresse dieses für die deutsbe Pferd ezucht
hochtvichtigen Unternehmens ipricht schon die Th1t1a-t)e,
das; ein Consortisrm deutsxber Züchter 19,000 Loofe
fest übernommen hat. . «
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dem Curator des Lehrbezirks in freudiger Dankbarkeit
gecvidtnete Toast demselben telegraphisch übermittelt
worden, eine Reihe ernster und heiterer Reden die
xfröhliche Stimmung bis zur Stunde der Trennung er-
hielten. Die Mitglieder der Conferenz schieden von
einander, all-e in gleichem Maße von dem Wunsche
beseelt, daß ihnen auch künftig Gelegenheit geboten
werde, in regelmäßig wiederholten Versammlungen
ldurch gemeinsame Berathung das Wohl der Schulen
zu fördern und aus demeVerkehr mit ihrenFachgenoss
sen neue Kraft und Luft für die schwierige Arbeit des
Berufes zu schöpfen s

— Als wir vor Woehenskist zurück einen Beticht
iiher die am 31.— Juli in Tarwast abgehaltene
SchulmeistewConferenz veröffentlichtem
glaubten wir, bei einzelnen uns aufgesiiegenen Zweifeln
an der vollen Authenticitäh desselben ausdrücklich be-
merken zu müssen, das; derselbe auf gelegentlichen
Mittheilungen beruhe, wollten ihn jedoch, »in Erman-
gelung ausgiebigeren Materialsth unseren Lesern nicht
vorenthalten. Zur Vervollständigung desselben und
zur B e r i eh t i g u n g namentlich einer der daselbst
enthaltenen Mittheilung ist uns das nachfolgende
Schreiben zugegangenk

,,Hochznehrenoer &c. Jhk gefchätztes Blatt bringt
in seiner Nr. 195 einen Bericht über die am 31. Juli
d. J. in Tarwast ahgehnltene Schulmeister-Conferenz.
Abgesehen von dem sonstigen Inhalte dieses Berichte-«»
nöthigt ein Passus.desselben, der von mir namenclich
handelt, als thatjächlich unrichtig, rnich zu eit1er",Zu-
rechtslellung Es heißt dort: ,,Nun:nehr kam die
Gründung der Alexanderschule zur Sprache. Ein
Ihiil der anwesenden Pastorem namentlich die Pasioren
Hausen und sJJiaurach, erklärten, von der Gegnerschaft
gegen die Alexandetschule zurücktreteii und von nun an
die Gründung dieser Sehule fördern zu wollen« —-

Das habe ich nicht gesagt, noxh auch sagen können.
Vielmehr habe ich bei Befprechung dieses Gegenstandes
daran erinnert, daß ich die ursprüngliche Jdee der
-Alexandcrschule, als eines gemeinsam von allen
Landestindern zu griindenden Dentmals an die Frei-
lassung der Bauern, mit Freuden begrüßt und als da-
maliger Schulrevident des Fellinschen Sprengels auch
heiürwortel habe. Jch habe aber ferner erklärt, daß
sich die iliichtung welahe der Angelegenheit später ge«
geben, und die Tendenzen, welche mit ihr vermisazt
worden, nicht habe billigen und darum auch siir För-
iderung der Sache, als eines nunmehr mit dem wahren
Wohle des estnifchen Volkes streitenden, nicht habe.
mitwirken können. Endlich habe ich geäußert, wenn
aber die Sache der Alexanderschule dereinst, was ich
wünsche und hoffe, von dieser falfchen Richtung zurück-
gebracht und von diesen, der ursprünglichen Jdee
.rsrexnden, Tendenzen gereinigt werden sollte, dann, aber
auch nur dann, würde ich aufhören, ein Gegner der-
selben zu sein und wieder ein eifriger und warmer
Freund derselben werden. Mit mir stimmte, wie ich
glaube, Herr Paslor Hausen vollständig überein.

Oberpahlen, 31. August 1878.
Hochachtungsvoll &c. C. M a u r a ed.

-— Soeben ist von dem früheren Docenten der
xhiesigen Universität, Dr. C. Reuheh der, wie wir
hören, in St. Petersburg einen ebenso weiten als
lohnenden Wirkungskreis für sein Specialfach gesunden
hat, eine Sshrift »Die antifeptische
Wundbehandlung in derKriegschirur-
g i e « (Leipzig, Breitkopf und Härtelz Separat-Abdruck
aus der »Sammlung klinischer Vorträge« veröffenilichy
worden. Von vielen Seiten wird dieses, nur 56 Sei-
ten umfassende Werk als ein in der Kriegschirurgie
epochemachendes bezeichnet und allerorts mit hervorra-
gendem Jnteresse ausgenommen. Der berühmte Mün-
chener Chirurg Dr. von Nuß l- a u m bat, wie uns
aus hiesigen akademischen Kreisen mitgetheilt wird, die
in der erwähnten Arbeit niedergeleaten Resultate flir
geradezu bahnbrechende erklärt und die Sthristu.A. als
»eines Göttergabe für die ChirnrgiJi bezeichnet. — Wir
können nicht uns-hin, urserer Freude darüber Ausdruck
zu geben, daß die Leistungen früherer Schülern unserer
ajoihschule auch im Auslande eine so glänzende Aner-
kennung finden.

— Wir· wollen ez nicht unterlassen, zu registriren,
daß die« P o l e m tk zwischen den Herren Pastor J.
H u rt und dem Redacteur der ,,Sakala«, C. J q-
r o b f o n über die Grenzen Unserer Heimath hinaus
auch in der« ruisifchen Presse Eingang gefunden hat.
Der ,,C)olos« giebt die »vortreffliche«· Erwiderung des
"Redacteurs der ,,Sakala« mit dem Bemekken wieder:
»Aus dieser Llntwort kann der Pastor christliche De-
mnth lernen- welche ihm selbst wahrscheinlich abgeht«
Aus welchem Vaffus der ,,Erwiderung«· gerade die
Tugend ,,christlicher»Demuth« gelernt werden könnte,
ersa)eint" uns mindestens zweifelhaft.

— Auf Grund der in Nr. 169 der N. Dörpb Z.
verösfentlicbten und in der Folge auch ia die St. Ver.

übergegangenen Warnung vor dem angeblich für
kirchliche Zwecke sammelnden Armenier Jaco b
Benj aminsohn ist derRig. Z. von dem Ober-
Pastor R o o s in Tiflis eine Zuschrift zugegangen, in
welcher der Verluste! Pstfelben aus Grund genauer
Erkundigungen öffentlich zu erklären in der Lage ist,
dsfrgenanntecn Jstcvb Bentaminiohn kein Vertrauenzu schenken sei, ja mit ihm» als einem die christlichenTe Gemeinden im Jn- und Auslande schändlichst aus-
beutenden Subjecte verfahren werden müßte. . . Wie
Vislck solcher gewissenlofer Bettler vor ibm (man wird
gehört haben von eine-n Johann kJohnj Banns,
Alexander Abesalomowx sammelt er nur sük Mk, Um,
wenn er das soErbeutete verlebt hat, eine neue Bettelfahrt»zu beginnen« —- Es ist, heißt es weiter in der er-
wähnien Zufcizrisn keinem dieser ohne zuverlässige Vg-
glaubigung ihrer Sache auftrerenden persischen Nestpkikp
ner oder Armen-ten ob proteftantisch oder katholisch, zustritten, mögen sie mündlich oder schriftlich, in eng-

lischer oder deutscher Sprache ihre Nothsiände vor-
bringen, mögen sie sich der Photographien angesehener
Männer unserer Kirche oder anderer älltittel als Be-
glaubigung bedienen. Diesem Bettel kann man für
die Zukunft nur dadurch begegnen, das; man Drum,
die da kommen, nichts giebt, sie mit voller Entschieden-
heit abweist. ·

—- Die Gesetzfammlung publicirt u. A einen Utas
des Dirigirenden Senats, nach welchem die Ueberfchüsse
der bis zum 1. Januar l875«·in einigen Slädten auf
Grundlage besonderer Allerhöchit bestätigter Verord-
nungen erhobenen O u a rtie r st e u e r den städtischen
Einnahmen zuzuweisen sind. . ·

— Nach zweijährigen! Harren ist, wie der Rig.Z.
initgetheilt wird- die Telegraphenlinie
Lemsal-Salis-Hahnasch zu Stande ge«
kommen. Von wie großer Bedeutung diese Linie für
die beiden Hafen- und Handelsplätze Salisund Hah-
nasch ist, deren Verkehr mit den ausländischen nnd in-
ländischen Hasen in den letzien Jahren bedeutend zu-
genommen, kann nian leicht ermessen, wenn man sich
vergegeiiivärtigh daß bis. hiezu Telegrainme 40 resp.
45 Werst bis zur nächsten Telegraphenstation Leinsalzu schicken waren.

— Wie die Z. f. St. u. Ld.· erfährt, hat der
Landrath v o n R i ch te r auch für den September-
Monat die Residirung übernommen. «

—- Vom stellvertreteuden livländischeu Gouvernenr
ist am 24. August d. J» nach« auf dem dtesjährigeir
Landtage erfolgter Wahl, der dimittirte Adjunct des
Fellinsihen Ordnungsgerichts, Victor v o n H el-
m e r s e n, als Substitut der Adjuncte des Felliip
schen Ordnungsgerichts bestätigt worden. —- Der
Assessor des Linländischen ijofgerichtsy Theodor v o n
Helmerseih ist, wie man der Z. f. St. U. Les.
mittheiln im Amte eines Rathes der genannten Be:
hör-de bestätigt worden. Hierdurch ist der von der
Oeselschen Ritterschaft zu beivählende Posten eines
Assessors des Hofgerichts vacant geworden.

—- Der Gehilfe des Ministers des Jnnern hat
unterm 23. August das Statut einer dritten« Sterb e-
casse in Fellin bestätigt. «

—- Für den Bau griechisehwrthodoxer Kirchen
in den Ostseeprovinzen sind, wie dem soeben ini Druck
erschienenen Budget des Ministerium des kJiinern z1i
entnehmen, 150.000 Rbl. assignirt worden. .

In Revis! ist, wie die Rev- Z. berichtet, am 30. d.
Miit. mit dem Piorgenzuge die Leiche des in Odesfa
verstorbenen Generals Magnus von B r e v e r n ein-
getroffen, um zu Lande zur Beisetzung nach Hapsal
übergeführt zu werden. —— Am Tage zuvor war sie in
St. Petersburg angelangt. Bei Ueberführung der
Leiche vom Nikolai-Bahnhofe zum Baltisihen Bahnhofe
folgte Se. Kais Höh. der Großfürst Thr o nfo l-
ger dem Trauerzuge zu Pferde. .

—— Aus der zu heute, Sonnabend, anberaumten
Sitzung der Stadtoerordueten Reoals steht u. A. ein
Antrag des Stadtamtes auf Bewilligung eines Credits
zur Bensirthung der heimtehrenden
R e g i m e n t e r auf der Tagesordnung.

In Witau ist, wie wir den daraus bezüglichen län-
geren Bericbten Rigascher Blatter entnehmen, am 27.
v. Mts die Feier der Aufhebung der
L ei b e i g e n s ch a ft in Kurland begangen wor-
den. Das »Freiheitsfest«· nahm; im Sihirtenhöfew
schen Garten in üblicher Weise seinen Verlauf, nach-
dem es durch den uuisichtigen Leiter desselben
Adoocaten A. Weber eröffnet worden. Derselbe hob
in seiner Eröffnungsrede die hohe Aufgabe des Festes
hervor, die darin bestehe, das; es die Liebe und Ath-
tung der Letten ihrem Herrn »und Kaiser, ihrem
Vaterlande und ihrer Freiheit gegenüber erhalte und
eine tüchtige Anregung zur geistigen Fortentwickelung
des ganzen lettiscbeu Volkes gebe. Jn einer zweiten
Rede schilderte Herr Chr. Bange aus Riga die ver-
schiedenen Eiitivickexungsperioden des lettischen Volkes,
worauf das Festmahl im Shirtenhöferscheci Saale be-
gann. Advocat Weber brachte hier zuerst ein Hochauf Se. Mai. den K a i f e r aus; ferner wurden
Toasie ausgebracht von Herrn P. Allunan auf den
G o U v e r n e u r von Kur1and, von Herrn Kron-
bergi auf die anwesenden R e p r ä se n t a n t e n
der lettischen und russischen Presse,woraus Redakteur G. Mather im Namen der lettischen
Presse für· das denRepräsentanten derselben zugerufene
Hoch·dankte. Schließlich wünschte Redner ein »Gut
Heil« dein g e m ein sa m e u Zusammenwirken der
russtscheiy deutschen und lettischen Presse zum Wohleunserer baliifchen Lande, deren Söhne wir ja doch
Alle seien. —- Advocat K a l n i n g betonte in seiner
ifiede, daß das lettische Volk in seiner bisherigen Ent-
wickelung stets die Voruktheile und Meinungen seiner
Gegner widerlegt habe, die Zeit des »Jungle«tten-
thums« scheine nun vergangen zu fein. Das Lllles
lasse uns immer mehr und mehr in eine bessere Zu-
kunft hineinblickem Er brachte endlich ein Hoch auf
die Bestrebungen des 1ettisch·en Volkes aus. --— Um 7
Uhr Abends wurde im Theater das einactige Lustspiel
,,Laura« und die nach dem Deutschen (Hermann und
Dorothea) von A. Allunan und P. Vlaiveiieek bear-
beitete Operette »Aus un Anlihse« von dem Theater-
personal des Rig. lett. Vereins, unter der Leitung
ihres Directorsd Adolf Aclunam aufgeführt. Das
Theater war bis auf den letzten Platz besetzt.

St. Iieiersiiurxp St. August. Trotz der glücklich er-
folgten Subscription auf die Zweite Orient-Anleihe
und der Uebergabe Batum’s haben sich für die Fi-n a n z l a g e Rußlands keineswegs günstigere Aus-
siihten eröffnet und Diejenigen, welche von dem Ein-
tritt der eben erwähnten Ereignisse eine Hebung des
Wschsetcourses erwarten mochieiy sehen sich nunmehr
bitter enttäuschh der russische Lisechselcours ist nichtnur nicht gestiegen, sondern ist stetigem Rücikgange
unierxvorseii geblieben. Nicht wenig · mögen dazu die

ungünstigen Gerüchie beitragen, welche mit Vorliebe
von den ausländischen Börse-i, dann aber auch selbst
von rufsifchen Blättern über die Geld - Operationen
der Reichsbanl in Umlauf gesetzt werden. So fcheut
sich beispielsweise die Börf.-Z. naht, den ganzen Er«
folg der ZweitenspOrienkLlnleihe offen;
anzuzweifelm Das Blatt giebt zunächft feinem Miß-
trauen hinsichtlich des Umstandes QIusdruck, daß ge-
rade St. Petersburg sich im Vergleich zu alle« tim-
geu Städten des Reiches so unverhältnißmäßig stark
an der Zeichnung auf die Anleihe belheiligt habe, in«
dem es allein ca. fünf mal fo viel als das ganze
übrige Nußland aufgebracht. Nach Ermi»ttelungeir, die
sich näher-er Coulrole entziehen, will ferner das ge-
nannte Blatt berechnet haben, daß mehre Bauten
Summen, die ihren wirklich vorhandenen Cassenbestand
bei Weitem überstiegen, gezeichnet hätten, und sprich:
es geradezu aus, daß von diesen Bauten die Sub-
scription tm Contmisf-ions-Auftrage der
R e i ch s b a n k ausgeführt worden sei. — Die
»New Zeit« tritt dieser in der That äußert? befremd-
lichen Enthiillung mit aller Enifchiedenheit entgegen
und verweist diese ganze, auf dunklen Gerüchten sich
gründende Combitiaiion in das Gebiet der Fabel;
nichtsdestoweniger aber dürften auch solchse Gerüchtz
trotz ihrer Haltlosigleit nicht wenig zurweitereit Er-
fchütterung des StaatssCredits beitragen: sie sind
leider schwerer zu widerlegem als auszusprechen. ·

»Aus Churllolv sind, wie unterm 30. V. Miit. rele-
grapthirt wird, aus dem dortigen Gefängniß mit einem
Mal nicht weniger. als z w b l- s A r r e ist a n t e n
e n t sp r u n g e n. Die« Flucht hatten sie durch eine
unter der Mauer ausgegrabene Oeffnung bewerlstek
ligt. Von deu zwölsFlüchtliiigen sind elf gewöhnliche,
zur Zwangsarbeit verurtheilte Verbrechesy Einer der-
selben ist ein der Ermordung eines Gendarrnen an-
geklaater politischer Werber-eher, Namens Fomiik Vier
der Entwichenen sind übrigens in der Umgegend
Charkows bereits aufgegriffen worden.

In dessn geht, wie der russ. St. Bei. Z. gemel-
det wird, das Gerücht, daß Uebelgesinnte das G e-
bäude des MilitänGerichtes in
Bra n d zu stecken beabsichtigten. Demzufolge ist
dasselbe gegenwärtig mit verstärkter Wache versehen
worden und nach 9 Uhr Abends können sogar die An-
gestellten und dort Wobneuden »,nur noch mit Mühe.
Einlaß in dasselbe finden.

N e! n e ft e P o sit.
..St. Petersbitrxp l. Septbrn Wie dem Golos tele-

graphisch gemeldet wird, hat der KriegsGouverneur von
Erzerum, General Duchorvskh den Befehl erhalten, die
Stadt Erzerum zu riiulnen und den Türken zu über-
geben.

Jn Batum ist am 29. August der Genera! Konra-
row eingetroffen. Das Gebiet Lasistan wird; allmälig
von den Rassen oceupirt Die Bewohner— desselben be-
gegnen den russischeu Truppen freundlich; »

Yiliihlisattseii i. E.,«10. September (29. August)
Nach einer Meldung des ,,Miihlhauser Anzeigersk
wurden bei der gestrigen Stichwahl im hiesigen Land-
rathskreise 3531 St. abgegeben, davon 3516 für den
Grafen Wilhelm Bismarek und 15 sür Prof. Reuleaux.
Die der liberalen Partei angehörigen Wähler enthielten
sich der Stimmabgabe Die Wahldes Grafen Bismarcl
erscheint sonach unzweifelhaft.

Wien, 11. September (30. Augustx Bei den letzten
Berathungqn der bsterreichischsungarischen Minister unter
dem Vorsitze des Kaisers Franz Josef soll beschlossen
worden sein» die Armee in diesem Jahre nicht über Se-
rajewo hinaus vorgehen zu lassen und sieh energiseh mit
der Organisation der bereits besetzteki Landestheile zu
beschäftigen »Dieser«iEntschluß soll durch die Nachricht
veranlaßt sein, » daß die älnsurgeiiteii in großer Anzahl
bei Novi-Bazar stehen und dort sehr starke Befestigungeu
errichten. Dem gegenüber würde Oefterreich eine viel
stärkere Streitmacht ins Feld führen müssen und dabei
ohne besondere Hoffnung auf Erfolg.

Wien 12. September ist. August) Der russische
Botschafter in London, Graf Schunsalom welcher sich
zum Besuch feines kranken Bruders hier aufhält, wurde
gestern Mittag vom Kaiser empfangen und in Schön-
braun zur Hoftafel gezogen.

Pest, 11. September (30. August). Gesterns sind
hier Verwundete von den Truppen des Generals Sza-
part; angekommen. Sie erzählen fürchterliche Dinge
über die von den bosnischeu Jnsurgeiiten berühren» Grau-
famkeitem sowie über die Leiden, welche die österreichi-
schen Truppen durch Hunger und Entbehrungen aller
Art zu erdulden haben. « .

«Z.loudo1t,-"12. September (31. August). »Reuter’s
Bureau« meldet aus Konstantinopel vom 11. September:
Die Pforte ist benaehriehtigt worden, Marquis Salisi
bury werde dem» von Deutschland an die Mächte gerich-
teten Vorsehlage beistimmem bei der Pforte gemeinsame
Schritte zu thun, um die Ausführung des Berliner
Traetats durchzusehen. -
· - Koustautiuopeb 11. September (30. August) Mar-
quis Salisbury hat Lahard aufgefordert, von der Pforte
zu verlangen, das; sie energische Ojtaszregeln ergreife zur
Unterdrückung des Vlufstandes in Albanieid und » sich
beeile, mit Oesterreich die Convention abzufchließen.·

Konstautiuopeh 11. September (30. August). Hier-
selbst wurden viele Softas arretirt Man glaubt, IZFIßdiese Verhaftungen mit einer Verschwörutig der Anhan-
ger Murad’s in Verbindung stehen. Die Truppen,»
welche das Palais bewachen, sind verstarkt:· Einige
Bäckereien wurden in Folge des Fallens der Kaimes ge-

lossen.sch
Serajewa 9. Sesstember (28. August) Gesterrt

wurde Hadschi Afti. ein vermögender Kaufmann, wegen

Fortsetzung in der Beilage.
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» .»« «; . Einem hochcseehrten» Publlcum beehre ich mich Zur Kenntniss zu bringen
» »

s s
.

s
· A«« exanderstra e 6.«

welcher« in allen Gymnasialkachern . dUntekrspht zu ertheilen fähig wäre aus en mo erns en oen ange ei ig , »ero ne ae.
· ich e ann , aß ich Von nun an

wird fee-e. eine» Knabe» von m Jahreä » sestelldliiligsii werden schnell ausgefuhrt —— Reellste Bedienung zu sehr cåism kOåomberge Hausgllrszätiivolziiie:
insüdsßusslancl gesucht. Nähere Aus— massjgen rmsesp Hochachtungsvollst ese Enge« auf H« eh« e«

,

. . . , « « . genmantehPaletots,Herren--Kunst: ertheilt O. Mattiesens Buchclr. u. «, EZHUWUIJ dD Wäsche werde» a« en»ZEIT-Ip- Djkecce Ollerten Kjschjnejfe Und Futen« efe tt t und bitte Es glånenBessakabieiu poste restnt sub P. R« 32. E« " A s g uxlcheFtckslhjtgisauxngmir fernerhin chewclhkeeils? W? Bkosso » lISWU -Z» ;
eine Wohnung betindeFsicYll IF— 7011 verschiedenen ’ s Schneldekln YUÜUTJM gasche Strasse JIF Z, zwei Treps - i f «
werden nach ivie vor Zur A - «: - THE« - «

beit übernommen. WittweBibl;-
e ptiehlsz i « - . Ga«l. el.- m « . «

« l Bin l ,i . ·« «
.« »

M AS· wird anentgeltlich abgegeben Pens-i« liiiicieigese - eeeeeeeeesz »» »
- I

in Riga, kleine Sandstrasse Nr. 1 i s.- lln der Steinstrasse Nr. 24 werden»
(Sta(ll;)·

-jm——e-
««

o i

Zlll «« sCI , empåelill Ä 150 Kops or— Korb
jiir Damen werden ertheilt Bote-ni- im Exzesse von. Aliclclmdorf .
sehe stkasse Jn- 8. L. Nylander. «.-,«i am gib-w« Markt. Fortsetzung der Anzeigeic in der Beilage.

Von es: Censur gestattet. Dorpat, den 2. September 1878. .
«

Dkuck und Verlag von C. Mattiesem



Theilnahme ein«-der Jnsurreetion«füsilirt. Er bot ver-
gehjiickj ijfür sein Leben Esein Vermögen von 2»0,000 flz
an» D» ebenfalls siisilirte Secretär von Hafiz Paschs
erklärte in der Uuterfuchu»ng-. Haftz habe die» Juli-stec-
tion geschürt und bei» Belalovatz auf der Ruckreises von
Zkgitza zum Widerstande ermuntert Jn einer Moschee
wurde ein Conventikel hon 30 Petspklelb WPIchS SM-
jewo in Brand stecken wollten, entdeckt. Verhaftmlgen
wurden vorgenommen. ; Weitere Erhebungenzsiiid im Zlkges

Washington, 9. September (28.»August). SudstaatlicheCongreßmitglieder Find eineiReihe andere-r »politi»scher,
Persönlichkeiten erließen einen Aufruf, worin sie hinsicht-
lich der Hungersnoth welche voraussiclftlich der Gelb-
fiebewSeuche folgen wird- zur sofortigen Einrichtung
einer shstematisch geregelten nationalen« Hilfe ausforderir.
SprrinLTelegrammr der Mnensgidrptschen Heilung.

St: "Wrirriibnrg, Sonnabend, 2. September. Dem
officiellen Berichte.des.,,Russischen Invaliden« zufolge II!
Derwifch Pascha am Donnerstag mit den letzten türki-
schen Truppen aus Batum abgesegelt.

Die erstenRufsiscben Truppen sind gestern aus Er-
zerum ausgerückt, die letzten folgen diesen am 7. Sep-
tember. z . » » I

A « s"’«?Lecales
· z ——s. Ein erfreulicher« Beweis für dasAufstrebenunserer
Stadt bildenszdie infast allen Theilen derfelbecian An-
griff genomnienen zahlreichen Bauten. Aber nicht nur
auf— die eigentliche Stadt selbst, sondern auch auf unfe-
ren ehrwürdigen Do m scheint sich in diesem Jahre
der allgemeine UnternehmungsEifer erstreckt zu haben:auch auf ihm begegnen wir sastallenthalben Spuren
frischer- und- hoffentliigh recht. bald, zum Abschlusz gelangen-
der««Thä-tigkeit. Arn Fühl barsten ssür unser Publicu m
macht sich dieselbe wohl in der begonnenen, in letzter
Zeit aber, wie uns scheinen will, wieder etwas laxer be-
triebenen Renovirung der sog. Engelsbrücke geltend.
Zu beidenSeiten des HnilpbBrückengeriistes sind die neuen
MauersPfeiler erstanden —- es wäre jedenfalls sehr zu
wünschen, daß nun auch der noch erübrigende Rest
der Arbeiten niöglichstbeschleunigtwürde: ist doch be·-
reits seit Monatssrist»der- Verkehr auf der schönsten fund
besnchtesten DomsAllee gesperrt. — Nebenau gehen die
mühsamen und koftspieligen Arbeiten an der» Wölbung,
desSchrammschen Bierkellers gleichfalls ihrer Bellen-««
dnng entgegen: der zur Plateform an der Sternwarte »

sich hinziehende Abhang hat, von untenaus »bis·»znxn ober-
sten Rande neu ausgemauert werden« inüsseny -"—« Unter·
den sonstigen Veränderungen erwähnen ivirszuiiächstspxders
Herstellung einer umzäunten Platesorni mit schöner Aus»
sieht aus den BarklaysPlatz und die Haltestelle der Dampf-
schiffe; auch der steile Aufstieg zu demselben von dem-
Wallgraben her wird renovirt und neu ausgemauert, «
nachdem die für diesen-Zweck« an der Straße abgelager-
ten Steine längere Zeit einer ungestörten Ruhe sich er-
freut. — Ebenso« sind die Ausgänge zu beiden Seiten
des sog. Spielplatzes nn der Doinruine aufgebessert und
werden mit Geländern versehen und auch auf die neuen
Anlagen gegenüber der Ruine hat sich die Fürsorge der
Dom-Verwaltung«« erstreckt. Lange genug iftder gänz- «

lich unpassirbar gewesene Pfad an dem SüdoskRande
des Thalkessels dieser Anlagen den Spaziergängern ein
Dorn im Auge gewesen; . jetzt ist derselbe wiederum
aufgeschüttet und gangbar gemacht worden. I—- Wir-
glauben spzsiir diese sn»·.»regejFiirsjsnxge zur Vetsichbnekrung
les Dvlnes den Dank; unseres Pnblicum, . dessen Er—-
holung und Vergnügen sie vornehmlich dienen, hieraussprechen zu dürfen. «

Die Iininmer 198;-der »He. Dörpt -Z.« brachte ein
»Eingtfaiidt"«« in Betreff der« spOeko n o m ie -Ver -

waltung— im DorpaterHandwerker-Vereins, dass
zwar« einerseits an den-Vereins - Oekonom, andererseits
aber an den Vorstand adressirt ist. Darum erlaube ich
mir, daraus Folgendes zu erwiedern: «

Jst der Herr Einsender nicht Mitglied des Vereins,so benutzte er die Räumlichkeiten entweder unb«eresrhtigter·
Weise, oder« als eingesührter Fremder. In beiden Fällenwäre es unzart, die genossene Gastsreundschast zu tritt-«
siren. Jst er aberMitglied des Vereins, so mußte er·
wissen, daß Klagen über »die Oeskonornie nicht in der
Zeitung, auch nicht - etwa privatiin sbeim Oekonomem
sondern beim dejourirenden Vorstandsmitgliede oder bei
dem VicesPräsidenten mündlich oder schriftlich anzubrin-
gen sind. Eine öffentliche« Klage ist eine Verunglimpfiing
des Vereins, da die xAsnßenivelt sonsstiselten Etivas über
ihn erfährt. Osficiell ist aber in diesem Jahzrez2»über» die
Oekonomie wenig geklagt, « und in jedem vorkommenden
Falle möglichst Abhilfe geschafft worden» Ost ist dies
nicht möglich, wie an den beiden, von dem Herrn-Ein-
sender berührten Fällen nachgewiesen! werden soll. "

Die höchste Zahl der Besucher · des Vereinslocales
war in diesem Sommer (am Johannisabende) 800 Er-
wachsene. Wenn man nun -rechnete, daß am Krönungsi
abende die gleiche Zahl Niitglieder und noch etwa 200
Fremde den Vereinbesucheii würden, so glaubte man schon
eine recht hohe Zahl angenommen zu haben. Wenn
nun der Oekonom sich, um ein Beispiel anzuführen, mit
1000Butterbroden versehen hatte, so war das ein Vor-

rath, wie man ihn wohl nicht höher riskiren kann, denn
die übrigbleibenden Butterbrode sind« am nächsten Tage
WEtthI0s« Inder That besuchten aber-am Krönung·s-
abende ca. 1800 Erwachsene »den Verein, und so kames, daß um ·11 Uhr die 1000 Butterjbrode eonsnmirtwaren, Nach einer Viertelstunde waren aber wieder
Butrerbrode zu haben, und um» 1 Uhr Nachts noch

— sah ich eine Familie vom Lande warme Speisen genie-
ßen. Da sich aber die ganze Menge der Besncher auf
der Veranda und dem Platze vor derselben zusammen-
drängte, so gelang es den Kellnern mcht nnmer, das
Bestellte an den rechten Mann zu bringen, ja— mancher
Tasse Thee war es überhaupt nicht vergönnt, Durstiges
zu laben; ihr Jnhalt fand auf den Kleidern der wogen-«
den Menge oder bestensalls im Sande eine verfehlte
Bestimmung. —- Am Sonntage hatte der Oekonom bis
spät in den Nachmittag hinein "warme Speisen für die
von der Ausstellung Kommenden und bis 5Uhr Jvieoer
ein Diner für 50 Personen zu beschaffen. Um 4. Uhr
konnte darum noch kein Eaffee geliefert werden, »weil«
die Küchengelegenheit und das betreffende Personal riicht
ausreichte. Etwas später konnte man Caffee haben. «

Die Tischwäsche würde an Reinliihkeit nichts zuwünschen übrig» lassen, wenn jeder Speisende soweit
seine Selbstachtung im Auge·behielte, daß er die Speisen
mit demselben Alistande zu sich nähme, wie er in einer
gebildeten Familie beobachtet wird. An Tagen, wie die
in Rede stehenden, kann unmöglich für jeden speisenden
ein frisches Gedect aufgelegt werden, s und leider wird
hier in den öffentlichen Localen noch häufig auf so nn-
ästhetssche Manier gespeist, »daß der Tisch nach der
Mahlzeit in dem Beschauerldie Vorstellung«erweckt, er
befinde sich jenseits der Grenze von Europa.

Prompte Bedienung zu jeder Zeit wird im Vereine .
schwerlich zu erzielen sein«— Oft ist eine Woche lang und slänger so wenig Besuih da, daß ein Kellner genügen I
könnte, während wieder eine besuchte Theater-Vorstellnng
in den Zwischenacten oder ein wider alles Erwarten
stark besuchter Gesellschaftsabend so viel Arbeit bringen,
daß 8—·-·10 Kellner nicht fertig werden könnten. Wo
diese »Habt in jedem Falle hernehmen? Oft müssen
daher ungeschulte Kräfte verwendet werden, und· bei ein
wenig Geduld von Seiten des Publikum« würden. diese
auch genügen. Daß der Oekonom aber auch für ·ge-
schulte Kellner sorgt, · ,wird wohl durch die Thatsachegenugsam bewiesen, daß er sich jährlich solche aus dem
Auslande. verschreibt. Wenn man außerdemnoch be-
denkt, daß an den drei Ausstellungstagen das Dienst-
personal vom frühen Vormittag bis Nachts 3 Uhr un-
unterbrochen angestrengt war, so wird manüber manche
vorgekommene Unzulänglichkeit milder urtheilen.

Lange

Turm b etc r i«e·«b"" in T) o r p a r.
Von allen gemeinsamen— öffentlichen Angelegenheiten

wird in Dorpat wohl ·«keine so vernachlässigh wie die
Sorge für« die leibliche Ausbildung der Jugend, und
doch sollte inan..cltl,nehmen, daū ·,.hier· das Verständnißfür die Wichtigkeitlind sliothivcsndigkeit der Leibesübun-
gen vorhanden sein müsse. cireiliih genügt- die Einsichtallein nicht, man muß auch danach handeln; mit schönenRedensarten ist der Turnerei am Wenigsten gedient, vom
»,im Principe vollständig daxnisspeinverstanden fein-L wird JNiemand weder gesund noch kräftig oder gewandt, wird iNiihts gefördert, Nichts— geschaffen.

· Dorpat hat doch in allen aufsdie Fortschritte der-Cnltur bezüglichen Dingen lebhafte Fühlung mit demWesten Europas, warum schließt es die Augen vor den
Errungenschaften der Nachbareu auf dem Gebiete der
Leibescultur? Hat Niemand jene weiten, hohen Hallen
mit« mustergiltigen Geräthausstattungen gesehen, die aus-

slhlteszlichxden Lcibesübungenz gewidmet sin-d»z.-g, Ha; szkugnl
staunst« von« denkslsulnrnetrs vernommen, welelses ioftsszMugtk

: wohlhabendeGemeinwesen für die leibliche Ausbildung.
ihrer·«Jugend auswerfenk Ausgaben, deren Zinsen nicht«m klingender ENünze zurückgezahlt werden, die aber kderGesellschaft»dennorh»hnndercfältig Früchte trag-n. Dort
macht man» jetzt mit der vielgepriefeneu classlschen Bil-
dung wenigstens vollen Ernst, indem man· sich nichtdaraus« beschränkt, ldieYalten csjlassiker zuxzqzkrgjijedexll -ul1sd»vom griechischensGeiste zu reden, sondern indem man
sich bemüht, die-Erziehung in diesem Geiste zu gestalten,
jenem Ebenmaße der Bildung sich wieder zu nähern,welches » aus zder Entwickelung· aller Kräfte des Leibes«undder Seele hervorging.e »Wir« sughen das Schöne

»« mit mäßigem Aufwand« und suchen die Weisheit ohnel ·Weic»h»lichkeit.« , » » szf » « Hier behandelt man die Jugend meist totelörperlvse
lWesensp Man beschäftigt sich nur mit dem Geiste; mans
denkt naht daran, s daß das Gehirn auch ein leiblichesspQrgan ist, dessen Leistungsfähigkeit eine Grenze hat,

kdte imlzner enger -wj»ird, je mehr« der Gesalnmtorgcksksssspjugz .
sgeschlspäixhtwirdJ « -- » « T « H» « c «Wenn man von einemKnabelt oder. Mädchen eineetwas Anstrengung erfordernde tnruerische Leistung ver«-langt, sv EVfLThCMk »das iBslrlen wie eine Art Grausamkeitund sie fürchten gleich» allelnöglicheji »Schäden, this:
«"DM.IU3 xfük Gesundheit UND Leben erwachsen könnten«wenn "·"ciber von demselben ziinde berlarsgt.wir"d, den Tag «:

über 8 bis 10 Stunden zu sitzen unoidcis Gehirn an-zustrengen,· und zwar— Jahr aus Jahr»ein, iwähkeznd »der
, ganzen Zeit seiner Entwickelung, soshält man Tdiesesssükset-was ganz -Natürliches, zur Aneiguung des CulturerbesNothwendiges und nenntes Pflege des Geistes.It! einigen shiesigenKnabenschulen ist es— —.- aber
auch nur Dankjahrelangey unausgesetzter p«ri«b«at·«e"r·’
Bemühungen —- sznwöchentlich zwei Turnstunden ge-
kommen, · deren Besuch freilich noch-sehr iviellszu swüw
jchen übrtg.jl»äs3k. DIE? besonders in den oberen Classendes Gymnastum und der ParallelsClassen ein kaumnennenswerther ist;

In den Mädchenfchuletr hält man das Turnen meistfür ganzpntbehrlichg Irur in der Mellickschen Anstaltwird fchotsseit einer Reihe von Jahren von allen Schüs

leriiinexti die keinen triftigen Verhinderungsgrund haben,
im eigenen Turnstial«e"»«·der· Schule "geturnt·. InderStadttöchterschule geschieht nichts: für die leibliche-»Aus-
bildungz obgleich nur ein Hof dieSchule von der
Turnhalle trennt, findet man keine Zeit zum TurnenFür alle übrigen Lehrgegenstäude finoet sich Zeit, zurAusbildung des Körperszur Förderung der Gesundheit,
·ohne welche dauerndes Lebensglück undenkbar ist, findet
sich keine Zeit. Jede Handarbeitstundh jeder« Unter-
richt in irgend einer Sprache -oder Kunst» ·ist weit with-tiger, als· die Uebungeryxdurch die Gesundheit, Ausdauer,
Selbstbeherrschung«ux1«d·Schönheit gefördert werden .siollen.
So versündigt man sich an der gegenwärtigen Genera-
tion und an der kommenden· und bereitet Siechthum und
Kuinmer vor. - - «

«

-

szWann wird sich unsere- Stadt ernstlich des Turn-weseus annehmen? Wann wird Eder kleine. Kreis-für die
Turnerei wirtender Männer. der erlahinenden Mühe
überhoben werden, auf private Hilfe angewiesen« Almosen
gleich, spärliche Gaben zu sammeln, um die Mögliihleit
gewahrt zu sehen, einst seineden«Bediirfnisseiis"e«ijtspsre-
chende Turnhalle mit freiem Platz dabei, unserer Ju-
gend zu Waffen? , v T«

Wie viel könnte hier- für. die Förderung »und Aus-
breitung des Turnwesens geschehen, wenn man »diese«
Sache nicht get zu geletchgiltsig eiIIiJ1äiiig-.beh" edelste-
Wie förderlich wären z. B. Ausbildungsciiåe für
Schullehrer aus dem Lande und in« kleineren Stadien;
wie ivünschensmerth eine Vermehrung der Turnstundeii
und Theilung zu zahlreich besuchter Tsurnclassenz xwie
dringend nothwendig vor Allem die energisch durchge-
führte obligatorische Einführung des Turnens bei-allen
Schulen, ohne Ausnahme. Doch —- wozu das Alles?
Braucht man doch im Turnen kein Exaxneii zu Ysxchen !

. ..«B.e

K i r ch lich e N asch r ichtr n.
- « universitätssKisrchey · ·«

« 12. Sonntag nach Trinitatis: . Hauptgottesdienst mit
"Abendniahlsfeier um 11 Uhr. sp . «. . . . «

« Predigen Pastor H ö rsch elmann. «— :
Am Schluß des Gottesdienftes Cotlecte fijr die·zTaub-stummen-Anstalten in Livlandx

ei
Emas Der Cvllecte für die. .I.xiD-E.U1UiliievsixsxisspsRbls
Kosn i — « «.

»
·'

Beginn der Confirmandenlehre für« die«- « weiblicheJugend d. 11. September. ·
»

· s· »
St. Mar«ien--«Kir"ch«e.·s .·

Am nächsten Sonntage, Tden«1j0.··j·d. ""D"elitscherGottesdienst um 12·Uhr inskt Beichteaind "Abendmählsfeier,
zugleich Collecte zum Besten der Taubstuminen

». Meldung zur Cominunion am SounabendsksVormits
tags 10——12 Uhr im"Pastoz-r·atze.· »

·» Hi» iP r o c l a m i rt : der Provilor Heinrich gsilhelm
Julius Reinson mit GmiiieLFreidaiitsei .

G est o r b e n: Eduard Otto. Alexander Heinrichs,
5 Monat alt; des Schneiders L. AssakTochteszrJhhanna«Wilhelmine, 1"Iaher";" der

« Schneider Jakob Tijefodor
Wichmanm 39 Jahr alt. . . ».

Beginn der estnischen Confirmationsslehre»für-die
weiblichen liatechuinenen am 2.· Oktober· Vormittags 9
und Nachmitiags 4 Uhr« im Parochicktjciale.« T—-

· Wil1igerode.·
« "«V erin i fchte «« ««

Ae rYtliche VerhitltungssMckßregiiln
Nöniieii uight genau und ausführlich "g"enitg" fein. « Ein
Zin- Berlin wohnhafter zRentier nahm seit .·ei»i1ig«e«r· "Z"e«it
derart an Leibesfülle zu, daß es ihm jlästig «und «· er
deshalb bei seinem Arzt vorftellig wurde« Der Arzt
verordnete dem Dicken mehr zlzrrigxzkg-u»tig"zziknd· egab ihm
auf, täglich neun-mal »"d"e"nkKre«usöets«ijiiiau"ftin-d herabzu steigen« Nach Verlauf-einiger Wort-are« sucht· der.
Arztkseineii Patienten wieder auf: »Aber sioasustsdasz
Sie sind ja noch viel fetter undröthersgeworden s« s«-
,,Ja», ich kann nichts dafür, Ihren Rath habe ksch Tgauz
geii"au»befo»lgtj« —- ,,Als-o täglich neun mal zdengKxzeixzz
berg auf» und ab« Und«do"ib"lvi"eder«dickertl« —- JJCXJTSiekönnen sich"«übekzeugen, fragen Sie untenspsimksKaiseks
sleiii und oben auf Tivoli arti« — -,,Was heißt-sdase?«
»— »Nun, ich habe jedes TMal unten unvspioibeniiein
Seioelgeiruiikenlt —- ,Mecisch, das inacht ija itäglich
achzehn Seideh und da wollen; Sie, »mager· ·-;-»i·o-e,rd·e.·n?«
s——··-««7A"ber, Herr Doctor", davon haben Sie mirsspja gar
Ulchts gesagt l« » · «

·

issnsstsegrapvcschet goutsslietieix
· · St. Petersbnrger Bör-«-s«e««·3«-«·sz—««
V · · den l. September »1»8··78.» . »

W e a) s e»sli«»e·-.·,pl-s·x· r· f«·e-.;·»·s.
London . . . . . . . . .· . 243 2433 Beim.ixhainburw . . . . . . . . . Sitz» -«.2»11i2«,»ulihsm.
-»s,·isar»ts. . ·. . . . .

. .e .7--.·«I59 · HAVE "«Cent.
L - Freud« nnd Aexten-Cpurse. »

Prämien-Anleihe I. Eittxilfkoin .«.234;l- Be» 234« Gib.Prtimiewrinleihex Eiuiissioin . . 232 Be, Bis· Gib.
-.J1X·Zzi·szjtiptionen. . . . . s98z- Be»- ——" Gib.
oØsaiithcllete. .- . . . . . . 97 Be» 963 Eh.
Rigasdünaburger1lkisenb.-Actien» . 149 » Be» ists· Ihr.Bologuliybinster sitzend-Aktien . lzsiiz « Bat, 294 « »F»
Pfand« d. Rufs. Boden-Stigma· . ,I1«,l.·- :- · Bin, ins» Essai-to.« "B-e"r!lEii"i1e·r"Bb"äFg.; «

»«

den la. Er) Septemdeö ists.
Aiechselcours auf St. Petersburg . -

.- Es Wochen ei» . . . . . . . . 203 Rchsop
. Z Monate d» . . . .

. . 208 U.40"-1ich3so’f.
Rast. ukeoitvili.(filr:l·00sssi:lil.) . . . . 209 M. 10 Rai-ist—-

. Riga·, 1. September 1878. s· ·» s
Fla.ch.s,-Kron per Berkoivez "

. . . . . . .
.

.
—-

Tendenzfürsflcrchs . . . . .
«.

. . .

"-·-« ««

Dr. E· Mattieselk " Sand« Hiafsfelblatyg

Beilage zur illeuen Diirptscljen Zeitung Ue. 202.
Sonnabend, den 2.-(l4.) September 1878.



sisssiegxe Dökcjotsche Zeitung»

· · «« Std· d s « · »Mkskåågx Stand »-der.orpater»Bank Eme Hauswscchterstclle
de la Croixijuben die Universität· ··· ·

··

«am 31. August« 1878· « «»

· « ZJIUIYJZZ«FU,YTCHZUTY«SEU Hotel«L.on·veemssen « «««

·
«

-
»Dvrpat, d5151,2»2- August .1878. - . . -

- »

Nr— 6,18·:« -
-

- -
- «« - 3229-;491:««05 owikd «gefucht«Eat"-Ishwastr.-sN-r. 11.s»

Die ssderreiiStudirenden Ludwig· Zlnspn Mf Einl.sgev· .. .
- ·e— «« «« -.- 23535 43 ··"«·(kin gtißliFohienes eE

. s« «· :V«· »· .....
. .«. 476,659. 79 »,

«

;

AusSxhwiirtzkMoritsßaronWrang Unkosten« .i. .. .

. ll».;-.». .·· 2 «· . C» . «. - · . - · 102300 m« wird·gesucht«Cqrloxoastraße·Nr. 3,--1»ge· usidYoiggnn Dqmbexg habe« nssabestand
dies»Umuersitutsverlassen« e e « s Y « «

-

«NVE- 125547k379 LSO
«-DDtpclt-sdetl-523-«AugustlB·7B- J« « - - »· ·YUMVU- » ··

«·

. Nr.«627.« l. s. G.-Treffuek. -

» »1-864,188 "—;» 2.235,936« -—« wekkos·che»stkzsse, Haus Hex-hienie-
Ziufetsuud Gebührenfä · - « « . «»
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« · » Erscheint täglich » -

mifAusuabme der Somi- uno hohen Fsftkskses AUZSAIIC
um 7 Uhr Abends. DiejVuchdtUcketei und Expedition
sind nur an den Wochentageit von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, ausgetr. von 1"k—3 Uhr Mittags, geöffnet.

» Annahme der Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnsertion z« 5 Koix Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeilm

Dreizehnter Jahrgang.

Preis: in Dorpat
»

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich l RbL
50 Kop., monat1icl) 60 Kop. Mit Versendung durch die·
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.

vierteljährlich 1 RbL 75 Kot»

Abaimegnenls
auf die »New« Dörptfche Zeitung« werden zu jSDST
Zeit entgegen genommen. ,

·» — « Inhalt.
Politischer Tagesbericht

»

Inland. Dorpatx Die russische Presse uber unsere Pro-
vinz« Zu: Fehde Lütkens-Heyting. Auszeichnung. Personal-
nachrjchtem Fellim Die Literateit St. Beute-barg: Die
neueste Times-Enthülluiig. Zur Rückkehr der Gardetruppen
Von der Presse. Moskau: Truppenrückkehr. «

Neueste Post-« Telegramme Locales· Sommer-
Theater. Handg und Börf.-«Jiachr. Ziehungcsliste

Verräter-Ia. Bismarck über Gortschakotik

Politische-z Tagesderichc
Den 4. (16.) Sept.

»Der Deutsche Reichstag ist eröffnet worden. Die
erste Frage, die ihm entgegentönt, ist bezeichnenrer Weise
—- auf wie lange? Die Thrones-de vermeidei
nach Form und Inhalt Alles, was darauf hindeuten
könnte, die cnsit dem Auflösungsbeschluß eingeleitete
Politik habe einen Ruhepunct gefunden. Der Reichs—-
tanzte: bleibt den Verhandlungen fern und noch kein
Officiöser hat den Schleier gelüfiet darüber, ob derleii
tende Staatsmann überhaupt in dieser Session in Ber-
lin zu erfcheinen gedenke. Die Minister, welche inzwischen
mit delnneuen Reichslage zu verhandeln haben, find
gerade diejenigen, die nacd wohlbezeugteli Mittheilungen
am» längsten den Auflöfungsbefcksluß widerrietheli und
der Reichskanzler, de: in jenem preußischen Antrage,
allen Widerstand bei Seite schiebend, feinen eigenen
tin-d persönlichen Willen durchgesetzt hat, findet vorläu-
fig noch keine Veranlassung, der neuen Körperschafh die
ja gerade auf ihn zurückweish gegenüberzutretem - Wir
geben auch hier die ålliöglichkeit von« persönlichen Ver-
hinderungsgründen zu, obgleich. nicht einmakder Ver-
such gemach: worden, sie zu behaupten zaber die vor-
herrschend getheilte Meinung schreibt auch diesen Um-
stand auf das Conto der vertnnlheten Kurzlebigkeit

des Reichstagez Das leider schon zu sweit vorgedrun-

gktfrntllrtrstt. ,
Bismnrck über« Gortschakiom
Als in den letzten Tagen des Juni die Verhandlun-

gen des Berliner Congresses wegen des Gegensatzes,
welcher zwischen Rußland und England in Betreff Ba-
tums herrschthvollständig "in’s Stocken gerathen waren,
lud Fürst Bismarck zum. Erstaunen nicht blos der Jour-
nalisten, mit welchen er bekanntlich in ewiger Fehde lebt,
sondern auch der übrigen Welt den pariser Correspon-
deuten der ,,Times«, Herrn Oppert de Blowitz, zumDtner ein, um mit Hilfe des großen londoner Blattes
die englischen Politiker zu beruhigen und auf die engli-
schen Vertreter am Congreß einen Druck—auszuüben.Was. Fürst Bismatck damals zu Gunsten eines englisch-
russischen Comprornisses sagte, ist bekannt, allein es stelltsichjetzt heraus, daß zwischen dem Staatsmanne und
Journalisten noch andere, interessantere Dinge verhandelt
wordenstnwüber welche Letzterer bis jetzt aus unbekann-
ten Gründen geschwiegen hat. Welchen Zweck aber
der «»Times«-Correspondent mit der Mittheilung derselben
gerade in diesem Augenblicke verfolgt, wird sich wohl bald
zeigen« Doch lassen wir, ihn selbst reden.

« Nachdetn der Correspondent einige Mittheilungen
über das Fatnilienlcbert des Fürsten gemacht,»»ko1nmt er
auf-dessen Willeitsstärte zu sprechen. »Ich hörte ihn,«·so schreibt er, ,,am 2. Juli gelegentlich sagen, das; heut-zutage, mit Hilfe des Telegraphety ein Congreß nichtlängerals einen Monat dauern sollte. Von diesem Au«
genblicke konnte ich mit Sicherheit voraussagen, das; der
Congresy welcher am 13· Juni angefangen hatte, am 13.
Juli enden würde. Die Thatsachen rechtfertigten meine
Vorhersage und iiberzeugten mich zug"leich, das; er seines
starkensWillens sich so sehr bewußt«ist, daß kein unnützesWort seinen Lippen entschliipft.« Herr Blowitz glaubt,
daß Bismarck nicht deshalb so oft nach einem Worte
sucht, weil ihm die Fähigkeit, sich auszudrücken, fehlt,
sondern weil er die Consequenzen jedes Wortes erwägt.
,,Er- verachtet nicht, wie man wohl gesagt hat, die Men-schen im Allgemeinen, aber er glaubt nicht- an große
Menschen. Er ist der Ansicht, daß berühmte Politiker,welche sich über die Köpfe der gewöhnlichen Sterblichenekhebstlfihren Ruf dem Zufall und unvorhergesehenenlsmstanden verdanken und er lächelt skeptisch, sobald einerdieser Namen vor ihm genannt wird« Nach dem Corre-
spVUPcUkEkH bssitzt Bismarck einen natürlichen Stolz, wel-chepjhll sur-Lob gleichgiltig und gegen- die geringste
KMIk gskelzk Macht; er liebt den KUMPL allein jederRückschlag erscheint ihm als ein Fehle: des Schicksals,
und er wird niemals nach der wahren Ursache for-schen;er spricht von Anderen mit Vorsicht und Umsicht, nichtaus Nachsichb sondern weil er glaubt, daß jede Ansichtvon ihm ein historisches Urtheil ist, und daß er selbsteine wunderbare Tugend besitze, ohne welche er der ge-

gene Gefühl des Provisorischen, unbestimmten, Schwan-
tenden wird hiermit natürlich nur genährt; der un-serer Zeit so sympathische Pessimismus zieht daraus
neue Nahrung, und es ist klar, daß solche Stimmung
eher im Stande wäre, ein fest gegründetes Reich in-
nerlich anzufressen, als ein in der Entwickelung begrif-
fenes zu kräftigen und zu mehren. -

Inzwischen hat der Reichstag, nachdem die Wahl
des Präsidiucn vollzogen worden und"das Bureau des
Hauses sich constituirt hat, sogleich seine Thätigleit be-gonnen« Ja der Freitagssitzungdes Reicbstages erbat
sich. Präsident Forckenbeck die Genehmigung, eine
Glückwunschadresse an den Kaiser anläßlich der
Genesung und fortschreitenden Besserung desselben zu

richten und das Präsidium mit Ausführung der
Adresse zu beauftragem Unter Bravorufen gab das
Haus durch Acclamation seine Zustimmung. Jn
derselben Sitzung des Reichsiages kam auch die von
dem Abgeordneten MoslkBremen eingebrachte und
durch zahlreiche Unterschriften unterstützie J n te r -

pellation bezüglich des Untergan-
ges des »Großen Kursiirsten« zur
Verlesung und Beantwortung durch die Regierung.
Diese Jnterpellation hattefolgenden Wortlaut: »Ob-
gleich seit dem Zusammenstoße der Panzerschiffe ,,König
Wilhelm« und ,,Großer KnrfürstN welcher am -31.
Mai d. J. bei Folkestone stattgefunden hat, bereits
mehr als drei Monate verflossen sind, ist über die Ur-
sache dieses beklagenswerihen Unfallsh außer dem ersten
Berichte des Gefrbwaderchess vom Tage « des Unfallsselbst, keine amiliche Kundgebung erfolgt. . Da es aber
vom hbchsteu Jnteresse ist, Aufklärung hierüber zu er-
halten, gestattet sich der Unterzeichnete an den Herrn
Reichskanzler, die Anfrage zu richten: i) Sind die
Ursachen dieses Unfalls bereits ermittelt und eventuell
welches sind dieselben? 2) Sind bereits Maßnahmen
ergriffen, um die Wiederhoblring solcher Unfälle nachMöglichkeit— vorzubeugen und eventuell welches sind
dieselben s« —- «Der Chef der Admiralität, Staats-
minister von Stosch errviederte, daß ihm während
der schwebenden Untersuchung kein s Recht zustehe,

fährlichfte Menschgewesen wäre, Mit tiefem Respect
vor der Geschichte fühlt er, daß er eine hervorragende
Figur seiner Zeit, ist und er kann sich nicht vorstellen,
daß-die Geschichte ihm eine» jener Actionen vorhaltenkönne, welche das Andenken der Menschen beflecken Es
kümmert ihn wenig, daß man im vorwirft, hart-und un-
versönlich zu sein, feine Gegner ohne Erbarmen zu zer-
schmettern, die Größe seiner Nation durch Aufopferung
von Tausenden beeinträchtigt und die Entwickelung der
Freiheiten seines Landes verzögert zu haben, daß er skep-
tisch im Herzen und reactioniir in feinen Handlungen
sei, daß er den . .

.
. Stolz besitze, allein die Geschickeeiner Nation zu lenken, daß er in jeden Conflict sichstütze, ohne vor . . . . . zurückzuschrecken — kurz, es

kümmert ihn wenig, daß ihm all der Stolz und die Kühn-
heit, welche großen Männern eigen, vorgeworsen werden.

Dagegen kann er es nichtvertrageiy wenn ihm kleine
Fehler vorgehalten werden, oder wenn man ihn der
Falschheit oder Unehrenhaftigkeit fähig hält. Er sagt
allerdings nicht Alles, was er denkt, aber was er sagt,
sagt er derb, mit dem Gleichmuth eines Mannes, der
sich für stark genug hält, seine Jdeen nicht zu verbergen.
Seine Fehler sind ebenso groß, wie seine guten Eigen-
schaften. Er vergiebtDenen nicht, welche versuchen, ihnin den Augen der Geschichte zu verkleinern. Er hat es
dem Fürsten Gortschakow noch nicht-vergeben, daß dieser
ihn im Jahre 1875 für fähig hielt, die von den preu-
ßischen MilitänAiitoritäten gegen Frankreich ausgesonne-
nen Pläne (?) zu unterstützen. Man glaubt jetzt allge-"
mein, daß Bismarck in der That der ausgesprochene
Feind jenes Planes eines nicht zu rechtfertigenden An-
griffes war. Man sagt; daß er selbst in einem Augen«
blicke, wo er sich überwältigt glaubte und besorgt war,
Deutschland den Kaiser und sich selbst vor einem solchenSchritt um jeden Preis zu retten, Radowitz (in St.
Petersburg) den Auftrag ertheilte, die denkwürdige Un-
terredung zu führen, in welcher er die Pläne der Mili-
tärpartei enthüllte (!). Diese Unterredung bildete den
Ausgangspunct der europäischen Untersuchungen fund
führte zu Lord Derbtys Declaration, dem Circular des
Fürsten Gortschakow und -dem Verzicht auf alle Angriffs-
pläne in Deutschland Radowitz würde nicht, wie Alle,
welche Bismarck kennen, sehen müssen, seinen gegenwär-
tigen Posten inne haben, wenn er nicht nach den
Jnstructionen Bismarcks gehandelt hätte, ,und die Epi-
sode ist ebenso ehrenvoll für den Kanzler wie für die
Diplomatem welche so ihm gehorchten. Bismarck istjedoch nicht blos auf seinen eigenen guten Ruf, sondern
er ist auch auf denjenigen seines Landes eifersüchtig und
er leugnet, daß ein solcher Plan jemals gefaßt wurde.
Als ich am Ende meiner Unterredung mit ihm bemerkte,
daß Europa auf den Frieden» rechnete, sobald es wußte,
daß er ihn wünsche, griff er die Phrase begierig auf,«
um auf den ,,Schre"ckschuė (1875) hinzuweisen und

Thatsachen zu veröffentlicbem Aus der nunmehr ab-
geschlossenen Anllageschrift vor der lriegsgerichtlichen
Verhandlung Mittheilung zu machen, verbiete ihmschon das Preßgesetz Soweit er überhaupt zu er-
gründen gewesen, sei der Unglücksfall festgestellt. Was
die Verlegung der Acten an den Reichstag-betreffs, somüsse er bemerken, daß die Acten ihm nicht gehörten;
er werde aber für ihre Vorlegung eintreten. Der Mi-
nister ging sodann näher aus die Ausbildung der»Ma-
rine seit 1871 ein und hob schließlich hervor, die
Steuerleuie treffe kein Vorwurf, ebensowenig das Sy-
stem, noch das Geschwader-Commando. Bei der Unter-
fuchung werde Jedem sein Recht werden. Das Gesetz
wonach das Kriegsgericht verfahre, könne und werde
auch ihn nicht schonen, wenn ihn eine Schuld» treffe.Kaiser Wilhelm hat, wofern das in Aussicht ge«
nommene Programm ausgeführt worden, porgestern,
am Sonnabend, nachdem seine Badecur am Tage zu-vor beendet worden, Gastein verlassen, um über Salz·
barg und München nach Wilhelmsböhe bei Kasse! zureisen-wo der Kaiser vor dem Beginn der Manöver
des 11. Armeecorps erst noch einige Tage nur seiner
Erholung zu leben gedenkt. Die Ankunft auf, SchloßWilhelmshöhh wo der Kaiser Wohnung nimmt, sollte
gestern Abend -erfolgen. —— Die großen Manöver be-
ginnen am 20. September und sollentnit einem Feld·
manöver vier Tage später ihren Abschluß finden. ZurBeiwohnung derselben werden sich auch der Kronprinz
und die königlichen Prinzem sowie mehre Fiirstlichlebten dorthin begeben und während der Dauer der Ma-
növer ebenfalls im Schlosse Wohnung nehmen.

Die 51. Versammlung deutscher Naturforscherund Amte, zu welcher bis zum 11. September unge-
fähr 1000 Theilnehmer in Kassel eingetcoffen"waren,
wurde am— Mittwoch voriger Woche mit einem Hoch auf:
den Kaiser durch den Geheimen Rath DrFStilling er·
öffnet. , Nach den Ansprachen des Oberbürgermeifters
nnd des Negierungspräsidenteni begann die Abhaltung
der angekündigten Vorträge. .

»

Die Ausiösung des von der Jnternationale inParis geplantenfocialislischen Ar«b«eiter"-Ciongresses, sowie

jede Mitschuld an demselben entschieden abzulehnen, mit
dem Fürsten Gortschakow wollte er nicht abrechnen und
Deutschland sprach er von demunverantwortlichenPlane,der Europa schreckte, frei. Er sagte:

,,Jch würde nicht den Frieden gewünscht haben,wenn ich der Bösewicht gewesen wäre, zu welchem Gor-
tschakow mich 1875 machte. Die ganze Gefchichte,welche damals Europa schreckte und welcher ein Briefin der ,,Times« ein so lautes Echo gab, war nichts als
ein von Gortschakow und Gontaut (dem damaligen
französischen Botschafter in Berlin) ausgedachtes Com-
plott. Es war ein Complott zwischen Gontaut und
Gortschakow, welcher begierig war, von den französischenBlättern Lob zu ernten und der ,,Retter Frankreichs«genannt zu werden. Sie hatten das Ding so arran-
girt," daß es an dem Tage der Ankunft des Zarenplatzen sollte, welcher als Quos ego austreten und durchsein bloßes Erfcheinen Frankreich Sicherheih Europa
Frieden und Deutschland Ehre geben sollte. .

.
. Jenes

farnose Circular fing überdies mit folgenden Worten an:
,,Der Friede ist jetzt gesichert« und als ich mich überdiese Vhrase beklagte, welche alle beunruhigende Gerüchtebestätigt hätte, wurde sie verändert in: »Die Erhaltung
des Friedens ist jetzt gesichert«, was nicht viel wenigersagte. Jch erklärte dem russischen Kanzler: »Sie werden
sicher nicht· viel Grund zur Beglückwünschung haben,für das, was Sie gethan haben-s« indem Sie unsereFreundschaft fiir eine« leere Genugthuung riskirten. Jchsage Jhnen jedoch, daß ich ein guter Freund mit Freun-
den und ein guter Feind mit Feinden bin«. UndGortschakow hat dies, während er in den beiden letztenJahren in der orientalischen Assaire engagirt war, her-ausgefunden. Wäre die Assaire von 1875 nicht gewesen,so würde er nicht dort sein, wo er ist und er würdenicht die politische Niederlage erlitten haben, welche er
soeben ersahren«. "

Um diese letztere Stelle vollkommen zu würdigen,
muß man dagegen halten, was nach den srühcr veröffent-lichten Mittheilungen Fürst Bismarck darüber sagte, wie
Gras Schuwalorv die von dem Fürsten Gortschakoweompromittirte russisclye Politik wieder gerettet habe.Der Reichskanzler hat die letzte Phafe der orientalischenKrise als eine persönliche Niederlage des Fürsten Gor-
tschakow bezeichnet. Es ist allerdings nichtzweiselhashdaß die Art, wie Fürst Gortschakow den Abschluß der
Friedenspräliminarien mit der Türkei betrieb, die Ver-
heimlichung derselben vor Europa und namentich vor
Fürst Bismarck zu dem großen Rüclschlag führte, welcherRußland aus einer Reihe von Stellungen wars. Diese
Taktik Gortschakows leitet dann wieder aus das ge·spannte Verhältniss, beider Kanzler zurück. Im Uebrigen
verweisen wir aus die weiter unten wiedergegebenen
Aeußerungen der russischen Presse über dieBlowitzschenEntbüllunaen

MS. Montag, den 4. (16.)September 1878.



pig Vkkhafkung einiger Parteiführer ist, wie bereitshekvpkgehobem von den· gemaßigten Republ»icanern,
eigschsießtich der Anhänger Gambetta’s, sehr luhl »auf-
genoknknen worden. Zwar unterlassen die bezugltchen
Organe aus tactischen Gründen, dasLjerhaltender
Ltiegierungoffen zu billigen; allein das-Stillschweigen
dieser Blätter bekundet, daß die zBürgeÆ Finance,—-
Deville u. s.- w. keineswegs auf die Unterstützung der
rnaßgebenden republicanischen Kreisezählen dürfen. Hierzu
kommt, daß selbst einem Theile der radlcalen Senatos
ren und Deputirtem welsher in der parlamentariscben
Srhule der lehren Jahre eine gewisse Besonnenheit
und Mäßigung gelernt hat, vor der Bundesgenossen-
scbaft der Jnternationale zu grausen anfängt. Deshalb
kann man auch vorherfagem daß die Kammern nach
ihrer Wiedereröffuung sich init dem aufgelösten Arbei-
ter-Congresse kaum zu« befassen haben, beziehentlich
uber die jüngsten Vorgänge einfach zur Tagesordnung
übergehen werden. Dagegen führen die verschiedenen
Organe der Ultraradicalen und der Socialisten gegen
den Volizeipräfecteii und den Minister des Innern
eine so drohende Sprache, daß man beinahe glauben
könnte, sie suchten irgend einen Putsch oder eine
Straßenemeute herbeizuführen. Es inöchte ihnen dazu
auch wohl der gute« Wille nicht fehlen, aber man darf
ohne Uebertreibung behaupten, daß weder unter der
Restauratiom noch unter der Julimonarcbim noch unter
dem zweiten Kaiserreiche die öffentliche Ruhe mehr ge—-
sichert gewesen ist, als in diesem Augenblicke, und daßes den Führern nicht einmal gelingen würde, auch
nur die Parodie einer Emeute zu Stande zu bringen.
Die Auflösung des internationalen socialistischen Con-gresses war übrigens Seit-us des Polizeipräfecten ein
durchaus gesetzlicher Art und sogar schon deshalb ge«

boten, weil die Veranstalter des Congresses die das
Versammlungsrecht regelnden Vorschriften offen ver-
letzt hatten. Die französische Bohörde soll übrigens
die Beweise inHänden haben, daß der hauptsächliche
Zwei! desbeabsichtigten Congresses darin bestand, die
europäischen Cadres der Interna-
ti o n a le neu zu organisireiy und sodann, im Hin-
blick auf die aller Wahrscheinlichkeit nach in Deutsch-
land zu erwartenden Maßregeln, darauf bezügliche
Beschlüsse zu fassen.- Es muß nun natürlich erscheinen,
daß die gegenwärtige französische Regierung alle ihr
zu Gebotestehenden gesetzlichen Mittel anwendet, um
den Versuch zu verhindern, den Schwerpuuct der so-
cialistischen Aktion nach Paris zu verlegen, und zwar
uicht aus Gründen der inneren Sicherheit, sondern
auch besonders deshalb, weil dadurch möglicherweise
diplomatische Schwierigkeiten entstehen könnten. «

Die Gerücht« welche der italienischen Regierung
kriegerifche Rüstungeu zuschreiben und die in Ober-
italien stattsindenden Vianöver mit den angeblichen
Vorbereitungen eines Feldzuges gegen Oeslerreicb in
Verbindung bringen, sind noch immer nicht verstummt.
Diesen sensationellen Meldungen gegenüber weist nun
der gut» unterrichtete römische SpecialsCorrespondent
der Nah-Z. darauf hin, daß die italienischetliegieruiig
sirh seit langer Zeit nicht so wenig mit auswärtiger
Politik befaßt habe wie gerade jetzt. Inzwischen sind
jene Gerüchte auch officiös dementirt worden; insbe-
sondere erklärt der »Diritto«, daß die in Oberitalien
ftattfindenden Manöoer keineswegs den ihnen von den
österreichischen Journalen beigelegten Charakter haben.
Die Concentration dieser Truppeiy führt das dem
Ministerium Cairoli nahestehende Organ, laut einer
dem ,W. T. VI« vom 10. d. aus Rom zugehenden
Mittheilung aus, sei nichts Außergewöhnliches es
handle sich dabei um gewöhnliche, alljährlich stattfin-
dende Truppenmanövey wie sie von den größeren
Militärmächten in noch viel- ausgedehnterer Weise
veranstaltet würden. In Italien seien« thatsächlich
noch nicht einmal die Reserveclassen einberufen, wie
gegenwärtig in Frankreich geschehn eben so wenig
habe Italien die mobile Miliz einberufen, wie dies
thatsächlih in Oesierreirh bei den Manövern mit der
Landwebr der Fall sei, endlich habe Italien weder
das gute Einvernehmem noch die Bandegegenfeitiger
Interessen geschädigt, durch welche es mit der öster-
reichischningarischen Monarchie verbunden sei.

Ganz Bombay ist seit vier Tagen alarmirL
Die Rassen sind in Kahn! — das ist die Eltachrichh
die von Mund zu Mund geht. Es heißt, die Regie-
rung habe dnrch Briefe aus Kabul in Erfahrung
gebracht: es» sei daselbst, e-ine russische Mission, beste-
hend aus drei Officieren und einer. zahlreichen Escorte
von Kosalen und Usbegs,· angekommen. Der Chefdies« Expedition soll der General "Abramow, Gouver-
neur von Samarkand sein. Diese Mission ist am 22.
Juli »in Kabul angekommen« und vom Emir im Durbar
empfangen worden und«hat dem Emir zwei Vriefe
übergeben, ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers
von Rußland und ein zweites vom lööeneralgouoeriieur
Voll NUssisch-Tllkkestan. « Art! Z. Llugust wurde» zuEhren der russischen Gäste eine große Truppenrevue
abgehalten, zu welcher Ttuppen und Repräsentanten
aus allen Provinzen des Reiches herbeigezogen worden
waren. Der Inhalt der Briefe —- so heißt er, in den
betreffenden Mittheilungen ·—- und die Natur der
Vorschläge werden vom Emir geheimgehalten, obwohl
diebuntesten Gerüchte darüber versanken. Ziemlich
allgemein heißt es jedoch: die russische Regierung
wünsche einige Etablissements im « Nordwesten von
Afghanistan zu errichten. Die russischen Llbgesandten
sollen ganz offen davon sprechen, einen geregelten
Handelsverkehr zwischen R n ß l a n d und A f g h s! -

ni st a n zu eröffnen; sie loben die 9Jianufactur-Er-zeugnisfe von Kabul und sprechen die Ansicht MS, s«
konnten durch die Zulassung von europäischett Fgckp
leulen veroollkomntnet werden. Auch lassen fte Wünsche
vernehmen, Herat und die westlichen Grenzgegenden
bssuflsen zu dürfen. Man will in Bombay wissen: die
Regierung in Simla habe beschlossen, eine G e g e n-

mission nach Kabul zu— senden, an deren
Spitze General Neville Chamberlain liebst! XVI-W· Es
wäre dies zein Gesiändiiißxdaß die indische Regierung
durch die russische Mission alarrnirt ist. Man schließt
in Bombah aus der Ankunft dieser Mission, da÷ »ein.
rufsiiches Truppencorps in aller Stille durch Mittel·asien bis san »die- Grenze von Asghanistan svorgeruckt
sei, während die allgemeine Aufmerksamkeit auf den
kussjschaükkischen Krieg gerichtet war, und daß das
Einverständnis; zwischen dem- Emir und RußkaUD Pet-
fect sei. Neueren Nachrichien zufolge« spkl Des« Emkr
bereits die beiden russifchen Sendschreiben beantwortet
haben. Seine Antworten sollen bereits durch einen
speciellen Courier nach Tafchkent -befördert worden
sein. - Die indische Presse thut ihr Möglichstes-, um
die Aufregung zu steigern. ·

» .Iuland
Worpah 4. September. Nicht allzu häufig wird un-s

Gelegenheit geboten, auswäriige Urtheile üb e runsere Provinzen und« die Stellung derselben zum
Reich zu vernehmen. Heute liegen uns zwei derartige
Urtheile, eines aus der deutsschenPreffe und im An-
schluß daran ein folches aus der ruf-fischen Presse vor.
Vor Wochensfrift zurück-brachte die-Köln. Z. einen
Artikel, in welchem sie, anknüpfend an die Ent-
lassung der Minister v. Reutern und v. Wahlen, den
Nachweis zu führen suchte, daß gegenwärtig die Zeit
vorüber sei, in der vornehmlich» die Deutschen der Oli-
seeprovinzen in den höchften Posten im Reich stehen.
»Es ist«, hieß es daselbst u. A» ,,-nun einmal
der Geist der Zeit, daß für diespldandhabung der
staatlichen Gewalten die nationale Idee maßgebend
wird. . .

. Ob zum Glück, ob zum Unglück, das zu
entscheiden ist nicht an uns, darüber wird man dann
richten, wenn auch dieser Schöfzling des menschlichen
Jdealismuszum Allesbefchattendem Baume ausgewachsen
sein wird und neue Formen fich an ihm und unter
ihm entwickelnwerdein um endlich auch das Nationa-
litätsprincip zu untergraben und zu stürzen. Vor der
Hand hofft das Russenthum die Glückseligkeit von der
vollkommenen Entfernung aller Fremden. . . Wir ha-
ben keinen Grund, das Russenthum dessen anzuklagen
oder es darum zu tadeln. Aber wir haben eben so
wenig Grund, mit Bedauern auf so gewaltige Thälig-
keii zuriickzublickem dieMänner deutschen Blutes dort
seither eröffnet gewesen ist. Wir mögen vielmehr mit
Stolz auf die lange Reihe bedeutende: Köpfe hin-
schaueiy welche besonders unsere einstige deutsche Ost-
rnark Lioland den russischen Geschichtstafeln geliefert
hat, bis auf die letzien herab in dieser Reihe, deren
Namen noch eben in Aller Munde find« — Die
,,Neue Zeit« erkennt bereitwillig die aus diesen Aus-
führungen sprechende, »unverhofften« Unparteilicbkeitdes
deutschen Blattes an und verspricht zum Dank dafür
auch ihrerseits diese Frage vollkommen leidenfchaftlos
zu erörtern. »Unsere Geschichte«, schreibt u. A. hier-
aushin das Blatt, ,,weist eine R ihe talentvoller Män-
ner deutscher Herkunft auf, die Rußlcind treu und auf-
richtig dienten. Jhre Liamen werden neben den Namen
der besten russischen Niänner in der Geschichte stehen« blei-
ben undkeine Erbitterung derParteien wird sie verwischen.
Aber ist die russifche Gesellschaft nicht so weit heran«
gewachsen, daß sie gegenwärtig sich allein aus ihre
eigenen Kräfte verlassen kann? Wir sind der Meinung,
daß die deutschen Namen wenig bedeuten und der
Ueberzeugung, daß es nothwendig ist, die Llbkbainilinge
Kurland’s, Livland’s und Estland’s, welche Provinzen
einfache Gouvernements geworden sind, von den aus
Kursk und Woronefh Stammenden nicht zu untekfchei-
den. Jn dem rusfischen Charakter existirt überhaupt
kein seindseliger Zug gegen irgend welche Familien.
Feindschaft kann bei uns nur gegen die bevorzugte
Herrschaft eines fremden Elenientes und die Bedeutung
des russischen aufkommen. .

. Wir wünschen Einigungz
wir wünschen, daß es nicht Kurländeiz nicht Livländen
nicht Esiläliden jisniiht einmal Kursker oder Tulaer
gebe, sondern russische Männer und daß nicht die
Herstammung aus dieser oder aus jener Provinz dem
Maxine die Carridre eröffne, sondern Talent, Kenntniß,
geistige Kraft. Wir glauben, daß die ,,gewaltige
ThätigIeitE des deutschen Elements durchaus nicht
nöthig in, weder fest, noch spåterhin, wenn »das
Nationalitätspriiicip zum Alles beschattenden Baume
ausaecvachsen sein wird«,«" sondern daß das deutsche
Element der bnltischen Lande, aufgelöst tm russischen
Meere, in unserem Leben eine ihmizufagende Stelle
finden und daß ein-hohes Talent von der russtfchen
Gefellschast immer gescbätzt werden wird, möge es auch
eineni Manne eigen sein, her hundert mal in Riga
geboreiik . .

—- Die ,,Neue. Zeit« erkennt an, daßunsere Ostseeprovinzen bisher zahlreiche JJiänner dem
Reiche geliefert haben, auf die Rußland mit Fug und
Recht stolz sein könne. Gleichwohl erklärt sie das
Aufgehen des deutschen Eleinentes der baltifchen
Lande in das »russische Meer« für eine Forderung
der Zukunft. Es fragt sich nur, was wird die
Regierung von einer derartigen nationalen Nivellirung
vortheilen? Wird nicht der frische Pulsschlag geistigen
Lebens in unseren Landen zum Siocken gebracht
werden und wird beim Schwinden unserer berechtigten
nationalen und cullurellen Eigenihümliehteiten die Zahl
derjenigen Männer, auf die ganz Rußland stolz sein
konnte, sich nicht mindern, statt sich zu mehren? Oder
VFkIOUgt die »Neue Zeit« auch dieses Mal nur Nioel-
liruag auf Grund des -— Princips?

·—- Zu der literarischen Fehde Lüt-
« U Z · HZ Il k i n g haben wir zwei neue Kungebuns
gen zu· reg·istriren. Die zweite, mit dem Jliachwortan autaieksanie ernste und nachdenlliche Leser« verse-
hene Auflage der ,,»)Jieinungsäußerung« des Herrn Jus,
hannes Lüttens ist, wie wir den Rigasizen Blättern
entnehmen, soeben in dritter Anflage erschienen und

zwar mit einem Vorwort, das steh, derRig Z. zufolge,
wiederum speciell damit beschäftigt, die ,,a.nmaaßliche
Allerweltsvormundschaft der-Herren Redaeteurett nachs
weisen zu wollen. —- Die andere Kundgebnng bestehtin der nachfolgenden, in der Z. f. St. u. Lin von
deren Chefredacteur erlassenen ,,E r k lä r u n g««:

,Meine Entgegnungsschtist Aufdie ncueste Broschüre ,
des Herrn Oberpastor Lütkens ist gedruckt und mit der
erforderlichen Genehmigung versehen worden; sie ist
zur Ausgabe bereit. —- Sie wird nicht ausgegeben
werden. — Jch habe in dieser zweiten Entgegnung
Deinjenigety der mir die verletzendste Beleidigung hat
atlthlm Wollen, so geantwortet, wie es daraus zu ant-
worten allein gebührte. Jcb habe ihm das gesagt, was
z.u sagen er mir das Recht gegeben und wozu ich das .
Material in Händen« hatte. Ferner habe ich, in Folge
der Aufforderung, private Briefe und private Gesptäche
wiedergegeben. ——— Als das Alles gedruckt vor mir lag,
habe ich mir sagen müssen, daß, indem ich Denjenigen-
treffe,"dem der Striich allein gilt, auch weitere Kreise -
darunter leiden müßten, wenn· dieser« schon zu lang-««
währende Streit fortgesetzt und neu angefacht würde.
«— Jch bin kein Sohn dieser Stadt; aber ich glaube
es der Stadt, in« der ich lebe und arbeite, lchuldig zusein, soviel an mir liegt, Alles zu vermeiden, was
Unfriede und weitere Aufregung derGemüther erzeugen s
könnte. Jrh räume den Kampsplag s« « « «« .

Riga, 1. September 1878. s . .·

Edmund von Heyking «
— Zur Aufcnunterung der— S i u dir e n d e n,

welche für ihre Preisarbeiten einer goldenen oder fil-
bernen Medaille gewürdigt worden. sollen, wie die
,,-.iieue Zeit« erfährt, in Zukunft besondere J n s ig-
nien der Auszeichnung, welche gieichallen
anderen Decorationen zu tragen wären, verliehen
werden. -

— Mittels? Verfügung des Dirigirrnden des Lin-«-
ländiscben Cameralbofes sind an Stelle des verstor-
benen hiesigen Kreisrentmeisters C. Schröder der- bis«
herige Bello. Rentmeister der Pernaussihen Kreisrenteh
Gouv.-SecretärJacobsohnsNeumaun, und
an dessen Stelle zum Pernarkschen Rentineister der
bisherige Buchhalter der Rentei-Abtheilung des Liv-
lcindischen Cameralhofes, CollxAssessor R a k o w s k h ,

ernannt worden. « «

— An Stelle des verstorbenen N. A s m u s ist.
wie wir der Rig Z. entnehmen, Alexander B u ch -

»

h o l tz von der literäriiclypraktifchen Bürgerverbindung
mit der stellvertretenden Reduktion der güiigaschen s
Stadtdlätters betraut und in dieser Stellung von der
Oberpreßverwaltung bestätigt worden.

— Die estnische JournaPLiteratur
soll, wie die Z. f. St. u. hört, durch eine neue
Zeitschrisy zu deren Concessionirung bereits die einlei-
tenden Srhritte ges-heben find, bereichert werden. Unter
dem Namen ,,Tl)iesilane.« lDie Biene) wird die Grün-
dung einer zwei mal im Monat erscheinenden Zeitschrist
allgemein politischen, religiösen, besletristischeri und hygieis
nischen Inhalts beabsichttgk «

In gsellin ist dem dortigen Wocbenblatte zufolge am —

21. v. Mts. die Lilie der sicb zu Wäblern meloenden
Li t e raten geschlossen worden. Daß nur 5 die Li-
teratensteuer entrichtetem darf, bemerkt das Blatt, nicht
Wunder nehmen, da die übrigen eniweder Hausbesitzer
sind, oder aber erst seit zu kurzer Zeit in der Stadt
dotnicilirern «

St. Zlletersbttrxß 2. September. Eine Reihe politi- -.

scher Fragen wie die Thätigkeit des in Berlin zu-
saaimengetretenen Reis-stolzes, die auffällige Haltung
der Oesterreicher in Bosniem der anscheinend knapp -

bevorstehende Ausbruch neuer Feindseligkeiten zwischen
Montenegro und der Türkei u. dgl. m. geben den
russtschen Blättern reichen Stoff zu Erörterungen; das
pikanteske Thema aber bildet z. Z. unstreitig die»
neueste »Times-Etlthlllzluttg, welche!
vornehmlich Russland betrifft. De: bekannte Pariser
Correspondent des City-Plutus, d e B l o w i tz , bat
nämlich einen, in dem Feuilleton unserer heutigen Nr.
in der Hauptsache wiedergegebenen Nachtrag zu seiner .
während des. Congresses in Berlin gepflogenen nnd s
damals sofort veröffentlichte-i U nt e r r e d u n g m it
dem Fürsten Bismarck geliefert, wonach der.
Fürst sich äußerst mißliebig über den Fürsten G o r -

ts cb a i ow geäußert haben soll. Ausgebend von der
im Frühjahr 1875« zu Tage getretenen Spannung «
zrviskhen Deutschland und Frankreich, jener durch den
Artikel ,,Krieg in Sieht« gekennzeichneten Epochz soll
Bis-knarrt unverhohlen seinem tiefen Mißmuth darüber s
Ausdruck gegeben haben, daß damals der rusfische
Reichzkaniler sich die Rolle eines Friedens-"Dictators, .

eines ,,Quos ego l« angemaßt hatte. »Ist) habe-«
soll Fürs! Bismarck mit« Beziehung auf den Füklkktl «
Gortschakow dem ,,Times«-Corresponderiten gegenüber.
u. A. bemerkt haben, ,,niemats einen Staatsmann ge-
sehen, der mit mehr Leichtsinn uitd Eigenliebe bereit
gewesen wäre, die Freundschast zweier Regierungen zu
compromittireiy indem er sich selbst den ernstesten
Folgen aussetzte zu dem Zwei, die Rolle des Retters
zu spielen, wo Niemandem Gefahr drohte« Fürs?
Bismarcl soll es ferner geoachtem Correspondenten
offenbart haben, daß er solches dem russischen Reichs-·-
kanzler nicht vergessen, vielmehr es ihm aus dem Ber-
liner Congreß gründlich heimgezahlt habe. «— Die .
,Neue Zeit« schlägt auf diese Nachricht hin mit stchts i «
lichem Behagen Lllarmz jetztswisse man. Wem Nuß-
land die verhältnismäßig geringen Erfolge auf· detn
Berliner Congresse zu danken habe, wie man künftig
deutscher Freundschaft zu trauen haben werde &c. —-

Ungleich befonnener und zutreffender urtheilt der
»Gott-es, indem ek vie Giaubwakoigteit dieser Erst— .
hüllung mit Recht bezweifelt und die ganze Correspotp
denz für einen geschickt ausgeheckten englischen Schaak »;
zug erklärt, den er folgendermaßen deutet: »Die»Times« und ihr Pariser Correspondent stehen seit

Neue Dörptiche Zeitung;



letzter Zeit zu dem Grafen Beaconssield in engster
Beziehung, "und treten hitzig, obschon ohne Geschick«
für seine orientaliscbe Politik-ein. . Daß der» englische
Premier übe: die Zustimmungsdeutschlaklps zUV Volk·
til Rußlands und seine Rolle in der Orientfrage tief
ergrimmt ist, unterliegt keinem Zweifel. Deutichland
mir Nußiauv zu veefeineen ums; dabe- dem Premser
äußerst zweckmäßig erscheinen, UND lebt Ekst kCchD JVO ’
die internationale Commission in BulgCVkEUxRumelien s
re« ihre Thätigteit gerade beginnen soll-« J— Im
Uebrigen, meint das Blatt, sei es« laniii»anzu·nehmetl,
daß irgend ein vernünftigerMetlsch sich» durch» dem!-
tige Enthüllungen werde beirren lassen, es» sei·denn,
daß diefelbsndukch die Haltung der Berliner officiosen
Blätter bestätigt würden. — Viel. unnühen Staub
wird trotz aller Dementks dieseAsfaire leider doch
stvohl aufwirbeln. » · «

—-«Eisrig" rüstet sich die Residenz . zu dem Auf s
innig-m, Sonntag, angesetzten -E m p f C U g O P S V «

heimkethrenden Garben. Dem tapleren
Finnländischen LeibgardeRegiment stebf VII! RETTDSUP
blättern zufolge eine besondere Einpfangsfeierlichkeit
bevor: von den Töchtern der in StJBetersburg zu-
rückgebliebenen sllcilitärs wird dem Regiment ein gro- lßer mit Bändern gefchniückter Lorbeerkranz überretcht i
werden. Darauf wird das Regiment zu einer am
1Newa-User errichteten Capelle geleitet werden, woselbst
die Geistlichkeit der auf Wafsili-Ostrotv belegencn
Kirihen ein feierliches Dankgebet eelebriren wird. s
åliach Beendigung des Dankgebetes wird sich dasselbe;
in denfestlich geschmückten Ssplowjesifschen Garten liege: E

»den, woselbst sowohl die Officiera als anch die Unter-
militärs ein reicher Imbiß erwartet. —- ZU DTEfEVszIU
in aller ssztille vorbereiteten Festlichteit ist von verschie-
denen WassixlnOstroivscben Hiusbesitzern und Kaut-
leuten die nisht unbedeutende Summe von 6000 RbL
zusammengebracht worden. —

— Btittelst Verfügung des Ministers des· Junern
vom 1. d. Mts. ist der",,Börsen-Zeitung«
der ihr arn U. v. Falls. entzogene Einzelverlauf wie-
derum gestattet worden.

—- Dxe - in Moskau erscheinende Zeitung
Yeliusslaja G a s et a« macht ihren Leser-n die
Mitkheilung, daß sie vorläufig aus von der Reduktion
unabhängigen Gründen ihr Erscheinen einzustellen sich
geriisthigt sehe, weil sie unter den obwaltenden Preis;-
Verhältnifsen niiht im Stande sei, das Verheiszene dem
Publicuni zu liefern; sie verspricht, sowie die Verhältk
nisse sich geändert haben würden, weiter zu erscheinen.

Ja Moskau sind in den letzten Tagen bereits zahl-
reiche Theile der G a r d e - T r u v p e n eingetroffen
aind überaus shmpatbisch von der Bevölkerung begrüßt
worden. Die Manns-haften übernachten der Piost
.Dtscb.,Z. zufolge gewöhnlich in der Spasstischen Caserne
rund fegen am folgenden Tage ihre Heimreise mit der
åliitolaibahn fort, den Gardeofsicieren aber werden auf
Kosten der Stadt bei ihrer Alitunft Ouaetierbillets
für die beste-i Gasthäuser Most-ins unentgeltlich ein-
zgebciiirigt ·

Neu efte Po K.
St. Prtersburm Z. Septbix Der ,,Russ. Inn« ver-

bfsentlicht nachfolgende-s Telegramm Seiner Kaiserlichen
Hoheit des Großfürsten Michael Nikolajewitschvoni I.
September: Am 31." August um b' Uhr Abends hat
Derwisch Pafcha inihseinen letzten Truppen zu Schiffe
Batum verlassen. Heute zieht das erste Echelon unserer
Truppen von Erzerum ab; das letzte Echelon rückt am
7.e September aus. »

Berlin, is· (1.) September. Die rumänische Re-
gierung hat an die Mächte eine Circularnote versandt,
in welcher sie ihre Bereitwilligkeit kundgiebh die Rumä-
iiien lsetreffendeii Artikel des Berliner Tractates zur
Lllisführung zu bringen.

FVUDVIL -14- l2.i September. »Reuter’s Bureau«
meldet aus Konstantinopel vom heutigen Tage »: Man
versichert, England weise den Vorschlag Deutschlands«
zurück, der Pforte eine lsjollectivsVorstellung zu machen.
Die englische Regierung stützt sich hierbei auf einen
Bericht ihres Botschafters in Konstantinopelz derselbe
iführt ans, das; die Pforte- die besten Absichten habe in

»Bezug auf die Einshaltung des Termins für Räumung
der Festungenz auch habe die Pforte Mehemed Ali

, Pafcha entfandt, um die Angelegenheiten mit Serbien
und Montenegro zu ordnen. Da der Congrefz nur den
Rath ertheilt habe, an Griechenland eine Gebieisabtrw
vtiing zu machen, so glaubt die Pforte im Rechte zu
fein. die Mediation der ålJtächte abzuwarten, bevor sie
xirgend eine Entscheidung trifft. »

Konstautinopeh 13. (1.) September. Die Civilab-
theilung des russifchen Hauptquartiers foll von Sau
Stefano nach Adrianopel perlegt werden. General
Todleszben wird aber noch vorher einige Zeit in Rodosto
»verwei«len und dann mit seinem» Hauptquartier endgiltig
nach Varna iibersiedelu . "

Der Minister des Innern Rosetti hat die rumänis
, schen Districtspräfecten in Bolgrad Kagul und Jsmail

angewiesen, die Adniinistrationz den russischen Behörden
ainweigerlich zu übergeben» sobald sie sich dieserhalb

meiden, ferner den Act der Uebergabe protocollarischv festzustellenund mit dem rumänischen Beamtenpersonah
sollst« Es nicht besfarabisch ist, nach Rumänien zurückzu-

« kehren. .

e l e g r a m m e -

«» der Hintern. Te.legrc1phen-Agentur.
Berlin, Sonntag, 15. (3.) September. Kaiser Wil-

. zhelui und Fürst Bismarck haben gestern "Gaste"in ver-
lassen. . .

. L o c a l e s. - «

» Friiher als gewöhnlich hat in diesem Herbste die Co n-
scert-S ais on -in uiisereirStcidt »Mit der vorgestern von

Frau M. von der Osten Sackenveranstalteten Mu-
sikalischen- Soiree ihren Anfang» genommen. Das;
noch nicht die rechte Concert-Zert begonnen, trat leider
in szdem ziemlich spärlichen Besuchefuhlsbarzu Tage.
Dieser letztere Umstand erscheint nmspso bedauerlicheu als«
das Programm des« Concertes ein uberaus geschmackvoll
gewähltes war. Sehen wir von einzelnes! klelnetl Män-
geln und Unebenheiten ab, so dürfen wrr den ·Totalein-
Druck, den das Concert bei uns hinterließ, als einen über«
aus befriedigenden bezeichnen. —— Diegeehrte ·Concertge-
berin gebietet zwar über keine sehr groszeznoch auch seht»
ausgebildete Stimme; dieselbe hat aber eine zso sympa-
thische Klangfarbe so viel Weichheit und Zartheihdaßuns der saubere und geschmackvolle Vortag der » kleinen,
bekannten und oft gehörten Lieder einen hohen Genuß
gewährte. Das erste Schubertsche Lied, ,,Aufenthalt«,
schien die Vortragende nicht ganz zu» beherrschenzzdim
Allgemeinen darf die etwastnnderitiithe Aussprache und
eine gewisse Unsicherheit beim Einsetzen der hohen Töne
nicht unerwähnt bleiben. Reizend wurde das- Sehn« lbertsche ,,Haideröslein« gegeben: über dem Ganzen lag»
de: von dem großen Componisten so voll und tiefem-
pfundene leichte, duftige Schweiz .des GoethXschen Lie-
des. Von den übrigen LiedernJheben wir noch hervor
das» Jensensche »Weißt Du noch«, das prcichtvolle»Rit-.
binsteinsche t»Räthsel« und die Franzsche Cbinposition
»Im Herbst« ; für diese Lieder gebührt der zKiinstlerin
aufrichtiger Dank. —- Die Leistungen desjungeu Cellis
sten verdienten volle Anerkennung: einer« ähnlich ausge-
bildeten Technik sind wir nur bei Wenigen der hiesigen
Dilettanten begegnet. « —-e——.

Bedauerlicher Weise hat der auf heute Vormittag
anberaumte Termin der Gröffnung des S e m in a r-
Cursus zur Entwickelung der Hand
wegen des noch nicht erfolgten Eintreffeiis des Herrn
Rittmeisters ClausowKaas aus Kopenhagen nicht einge-
halten werden können. Welchen Umständen das Lins-
bleiben des SeminaFLeiters zuzuschreiben ist, läßt sich
z. Z. noch nicht näher angeben, doch hat, wie wir hören,
die Direction des HausfleisvVereins ihrerseits alle « er«
forderlichen Schritte gethan und liegen Nachrichten vor,
denen zufolgeHerr Clausonxlkctas bereits hespute vor einer-
Woche aus Kopenhagen aufgebrocheii ist» —"·-« Sein Ge-
hilfe, ein dänischer Tinstructorz ist über St. Petersburg
heute bereits hier eingetroffen und soll derselbe eventuell
morgen die Leitung des Cursus vorläufig übernehmen.

(Eing esa ndt.) An dem Bedürfnis, nach «» ver-
schiedenartigen öffentlichen Lokalitäten erkennt man deut-
lich das Wachsthum gesellschaftlichen Lebens in einer
Stadt. Ein solches Wachsthum nun scheint uns durch
die Errichtung einer fpeciellen D a m e n · C o n d i -

to r ei in unserer Stadt constaiirt zu sein, einer Con-
ditorei, die, schon vor einigerjZeit von Heu. Th. G ru -

u a u gegründet, jetzt in ganz großstädtischen Weise ein-
gerichtet und mit allem Comfort ausgestattet ist.

Für unser ins Ausland reisendes Publicucn ist,
wie wir hören, eine wesentliche V e r k e h rs - E r- -

leichte r u n g -von der Verwaltung der Baltischen
Bahn ermöglicht worden: in Zukunft werden sürdie
Passagiere der 1. und 2. Classe von der Dorpater
Station aus directe Fahrbillete nach
B e r l i n verabfolgt werden. Der Fahrpreis für die
Strecke von der russischen Grenze bis Berlin wird in
rusiishem Gelde nach dem von der Verwaltung fest·
gesetzten Conrse entrichtet. « »

Sommer-Theater.
Schon« bei der ersten Ausführung von Julius Ro -

sen ’s neuem Schwank »G rö ßenwah n« habe ich
mich über das Stiick selbst zur Genüge ausgesprochen,so das; ich heute dasselbe nur kurz berühren darf. Jn-
dem ich nochmals constatire, daß dasselbe jedenfalls zu
den besseren dramatischen Arbeiten der Neuzeit gehört,
muß ich doch noch erwähnen, das; die Schwäche,. die
hauptsächlioh darin gegeißelt werden soll, nicht so klar
und deutlich zu Tage tritt, wie eigentlichwünschenswerth
wäre. Jst das Ehepaar Ringheiin —- die Frau phan»-,
tasirt von fortwährenden Standeserhöhungeir der Mann
hält sich für den berufenen Vertreter deutscher Reichs-
politik — ein echterRepräsentant dieser zeitgenössischen
Sihwäche so wird die Sache beim Tiertianer,· der »hei-
rathen will, schon bedenklicher, bei der Frau, die ihrem
Sohne alle Streiche nachsteht, finden wir wohl Affen-
liebe, b.-im Professor, der sich beinühb stets das Gleich-
gewicht seiner Seele zu erhalten, Verranntheit in die
graue Theorie, aber keinen Größenwahn Auch über
die gestrige Llufführrrng die eine recht wohlgelungeiie
genannt werden kann, habe ich nur wenig zu bemerken.
FrL Feuerstake war inndie Partie des Tertianers
Conrad eingetreten und erschien als solcher zum ersten
Mal vor unserem Publicum Berechtigt diese Rolle
auch keineswegs dazu, ein Urtheil über die Leistungen
der Darstellerin zu fällen, so Inachte doch ihr gesälliges
Aeußere schon einen angenehmen Eindruck, wie ihr siche-res, routinirtes Spiel zu den besten Erwartungen be-
rechtigt. An Stelle des abgegangenent Hm. ·Schallert«
spielte Or. sJJiäder den Farnulrts und entledigte sich
seiner Aufgabe mit Glück— Es folgte darauf einekurze
Posfe von E. Pohl »Eine, verfolgte Unschuld?s — unserem spnblicuiti durch das vorjährige Gastspiel
ButterwecLEichberger bekannt. Auch die Rolle der
fremden Dante gab Frl. F e u e r st a k e- noch keine
Gelegenheit zum Beweise ihrer Befähigung-» frische, mun-
tere Beweglichkeit, wie ein hübscher Gesanaesvortrag
waren die hervorstechendsten Züge ihres Spiels Vom
Publikum wurde die Darstellerin nrit-Sr)rr1pat·l)ie ein-
ptangen Hi. M er b itz bewährte seine wohlbekannte ko-.
mifche Kraft wiederum aufs Beste und erntete besonders
durch seine liebenswürdige ilngezivuiigeitheit reichen Bei-
fall. · C. L.

J«- Zäsichxtngsslsiste «·

der zweiten 5·p«roz. inneren Prä·mienanleibei-
vom Jahre 1866, am 1."September·1878..

« " Gewinn. Serie. « Billet. - i sz
2.- r 200,000 — .6,439 « 33 «
« e « 75,000 - «1«,536 « 28

· 40,oo0 13,316 11
«·

» J 25,o00 2,58-5 47 n » l
««

— · l Gewinne von.10,000 Rbl. « .
- Seriej Billet. « Sei-ie- Billet « Sei-je. Billet.

2,198 32 3,549 41. «« 16,611 40 «

. Gewinne von 8-0;00 Rbt . · -·

5,738 «— 5 7,931« 22 18,·636k47.
· 7,6o9· 4 18,5o4« 30 « « « «

» « Gewinne von 5,000 RbL « « » «

Seele. Billet. Sei-ie- Billet Serie Billet. Seine« Billet,
939 27 ·4,072 16 «8,0l5. 18 10,717 34
1,308 34 -6,879 33 10,062 14 15,3l»0 20

. Gewinne von l.lD09«-Rbl.
s1,516 .12» 6,128 38 11,687 35 17,190 13
»»1.,658 30 6,l62 11 1l,8l0 10 17,833« 49

« 2266 37 ·7,204 30 12,050 15 18,15"2 -3
2,i599· 14 8,20:3 29 « 12,·904 31 18,602 34 «
3;775 27 11,657 5 ·14·,474 33 19,031l 26

«« Gewinne von 500 Rbl.
»-Ser. Bill. Sen Bill. See. Bill. Sen Bill»

6 48 5,497 I 9,570 31 14,305 19
. " « 28 44 - 5,527 8 9,6;3l "11 14,378 26

108 27 5,547 14 " 9,700 45 14,-411 14
138 7 5,678 9 · 9,795 18 i14,412 7
140 11 5,914 49 « 94906 42 «14,524 34«
210 21 5956 37 «9,·945 2 14,56«2 5
397 38 - «5,984 11 9,990 19 14,77l Z;

. 475 II, 6,036 50 10,148 9 14,9I5 6
540 34 6,119 1 107184 31 1«5,133 38

. 546 36 6,205 39 10,279-.23 . 15,1·47 34
557 45 6,232 5 10,367 15 « 15,l«76 6
602 10 6,339 23 10,415 47 15,180 is«
715 1 6,89l13 10,472 6 15,196 37
957 48 6-417 26 10,506 32 153243 20

1,0x8 42 6472 33 10,534 20 15261 337
1,109 50 (3,491 27 10,585 34 » «15,267 48
1,142 16 6,560 4O 10,598 40 15,i271 17

-1,159 34 . 6,589 8 «10,7l2i 5 15,320
»1.,213 9 6,686 4 · 10,846 28 15,37l «10

1,236 36 6,755 2 10,868 6 125565 50
1,368 27 6,818 22" 10,891-33« 15,570 20
1,397 18 6,849 26 10,901 13- 15646 30
1,423 34 6,937 80 10,970 30 15,647 43

. 1,661 37 6,957 47 l0,999 3 15,660 14

. 1,778 47 7,119 47 11,o8.3 10 «15,665· 49
»1,880 35 t7,160 6 11,089 14 15,867 8
·1,932 38 7,169 10 11,094 25 · 15,·889 45
1,954 2 7,271 32 11,167 30 15,897 39
1,959 21 7,304 42 11,262 42 16,031 1
2,212 11 7,459 12 11,265"12 16,082 14
2,253 39 7,495 35 11,375 35 16,241 50
2368 38 73506 7 11,396 27 16,428 ·1
2,572 28 PMB 18 .11,4l2 8 16,582 25
2,753 12. 7,55«3 40 11,418 47 16,874 15
2,883 40 7,590 44 11,465 47 17-0—1«7· 3()·

. -2,894 36 7,689 8 11,568 50 17,305 10
2,918 18 7,775 25 11,588 22 17-34l 39

"· 2,940« 6 8,052 24 11,7l8 8 17-890 47
2,950 39 8,l38 34 1l,745 18 » 17-699 13
3,252 22 8,142 49 11,781 23 17,720 44i

. - -3»,2«27 177 8,242 15« 11,·802 29 17,88.8 7
l 3,273 47 8,334 18 11,825 33 17996 35
« 3,346 3 8,34l 5 11,829 4 18,430- 50
l 3,480 33 8,345 1 11,856 15 18,43·8 24

» 3,570 36 8,869 31 11,972 Zö- I8,-499 42l -3,647 33 8,497 38 « 12,o74 1 18530 19z ·3,678 33 8,562 22 12,"l04«4l 18·,635 10
« 3,"s772 34 8,6l2 30 12,160 U. 18,691»11

3,924 37 8,721 24 12,189 .2 18,779 15
«— 4,039 2 8,784 39 12,227 9 18,930 6

4,084 42 8,785 40 12264 30 18,970 16
4,l55 13 " 8,852 19 12360 B! 19,002- 82
4,159 49 8,859 7 12,40l 6 «19,332 39
4,364 3 8,871 21 12,420 16 19,484 2

« 4,373 7 8,927 29 12,537 1 19,596 17—
4,537 20 9,040 39 121524 38 19,699 37

«4,771 24 «9,096 13 13,167 49 19,765 13
4,792 28 9122 2 13279 37 « 19»785 44

—··-4,936 23 9,152 44 13,36l 38 19,822 44
4,99«8 31 l 9,199 47 13,478 13 19,835 29
5,142 23 9,225 1 13,770 33 19,853. 1
5,26l·31 9304 14 13,838 21 19,890 32

« 57271 11 9,377 17 13,958 27 4719,751 49
5,366 9 , 9,478 40 14,165 41Y .
5,·367 47 9,483 46 14,2l6 14
5,462 24 9,489 48 14,222« 11
J «) An Stelle der im September 1877 gezogenen·
" Die Auszahlung der Gewinne erfolgt ausfchließlich

in der Reichsbaiik zu St. Petersburg vom I. December
1-878"ab. «« » - «

· ZurAtnor tifation wurden folgende Serien gezogen :

;192 1618 7772 10263 14285 17882s 338 1887 8312 ll260 14310 17925
« 425 2294 8558 11593 14695 18194

« · 59»o 4089 8701 11721 14744 18842 «
« i 597 5704 9336, 12208 14981 18740

674 5761 9401 12296 15513 19353
-

« 806 6426 9458 13542 16222 19717
« " 828 7339 9551 13604 16637 19807 —

892 7621 9650 14145 16987
1165 7727 0699 14262 «« 17667 «

Jm Ganzen 58 Serien (2900 Billet» «
« Die zur Llmortifation gezogenen Billete werden vorn

"1." December 1878 ab in der Reichsbanf und derenFis
—-liale1"1- zu 1Zz3··sslii3·bel« eingelösh s .

; Für die Revaction verantwortlich: · ;.

l Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hcllålblatt

Neue Dörptsche Zeitung.
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»Die Herren Studiretrden August Dstzjjehun ksgs IN. ··

· · n · , · · · · ·

exists-i« Wkslss iiiid pas» «·u«si»-««-k9-sso2- GUFVTFF EFs-;—-—W7s"«ksch«f«« EL PAWJZ
Carl· GrikI1thol· habe» die Univers Mk· vekeiasjuiekfsstag us» ».

Dls"ss«ck2·ffsS«3-7vg wtskxzststts . ezykonkzsp de» -4s.·;"""k" H» .

«

sität verlassen. ·· ··· « -·szsgpjgmhgk.käln· fmderi am Mittwoch· d . · .-d ·· ·· p·e
··

81 ·.sz
Dorpat d. 28. Aug. 187k·3.· · aus-z, . - · . s J» E· J· Karowjssxzzzüchhandrung i» .

« Rector Mrylkonk - -D·orpat«unds-«Fellin ist vorräthigp s« · jin Spritzeuhause. ·«l. s. CZ«·—-Tj?effilek. o « «»g o« · « o«? · o·' « «· · - ·s Des« pbeøslppscknusleeøspn
Die Ohne Iltlftub Vol! Dorpat ab«

wefendeir Herren Studirettdeii Adolf . Dienstag den.«s.·Sseptember 1878 ,»ebe». depxxzznschuke Um, d» häusliche« - . Zsmxcsäslslssssulåzs Ilighsoscxsllsz
Kntterfeld,— Alexandcrsvon Groti · · - « « « r - ·Getvervfleiß. · - ·kjkengwekde· «? C H P.
wiss, Eduard Kittel, Thaddäus - « » ·

«
· e· ANY-Mk» -.

Sykkwidrcnd Muximilinii von Reibs .· ..
. — - ««. VII!

».

Allons« aus. E« « · L·· l« s -
nitz ever-den unter Androhxiixg der Exs Md« hohckcndsftgtkwstffifkspkdedkessur J Preis 3HO Kop. »
Inatriculation hiedurch aufgefordert» 1111 M« « ·.«

·

.
·

Eil! Leb-kling- - mit· den nöthigen Scbulkenntnifsen
binnen 14«Taget1 a dato vor diesem Fehler; Flehn! des Chtnefen 3cz·-(!lzt. gilt· hCsIIIFJQIIOTIIOIIOJIIå PlBs- fucht für ein auswärtiges Wein.
Univerfitätsgericht zu erscheinen. ""«—«- « · · Ins« S« 0"""«I"«?.9m8"« W« So? und ColonialwaarewGeschåft

«

Dorpah de» 4· Septlw 1878 AkkfkecsåexrgsstkrjkxkkäktklkklgsUuzslhks · Sau-Ist. sAlrles Nahere durch Nikolai l r L , n«
i M kam· «

. ··2 .- - Kennst-un, stud med., Sternstrz Haus ·

«·«—— g-L
Deckel: m) Pkkxsk im: pfui e« Archive-r Reisner · · O »··« «

-

Nr. 695. · 1. s. G. TrjfLY
·· .Z « ,

»Es - e «Yo« dem Vogt« Geucht wes« Stadt 1 Rb1.50-Kop. Numerirter Platzl Rbl bestehend aus einem Saale und ca. . ·
werde« am Donnerstag de« 7« September erster Platz 75«·KojZ«.« zweiter« Platz öd« 3 kleineksn Zimmer-n das im Januar« sp.
«· NTchIWASZ Um 4 UVF T« DE! WDXP Kop., dritte: Pia-z is«Kop. « « 1879 zu beziehe» wase wird so» der »

«

» « ·
» «»

nung d« Frau— Generalm Von. StrW HDchTchtUUSSVOU · « Fraternitasßi ensis Pacht. «
Jatnafche Straße Nr 24 Trecbhatiszsp «· - - » s - g « g . .

.- mch
« «

Paar ahllm gnuselly · Meldungen werden entgegengenorkk .d t l. Sll S ·

vflanzksp tossend « gegen z g
Ehrenstallmeister SnMaLdelKönigs vonJtalien me« Sszeinskkasse 111-US AUTOR- VOU fm e sog ach— te e Runuche Vnaße

·verZlocrtLoa?·lrßäVtFhxså· den 1· Sept 1878· u Cavalievdes iltalienischen KronensOtdens 9··lJFll««Abends. Nr· T« I Treppe
. Ad xnandatumt ·· . - ··-»·-«« -

Dorpater Handwerker-Verein. « » »

ssssssssisssssgsssmuss-es»-wssssssssssssss » (llnperial Extra Doublel Stout) «
zusjksage haben über die vsconomie cles I u · - ·« · r «
Vereins, werdens-zucken, zu eines« Be— Mal) BUT » s««· IF »Fspkcclsung am Donnerstag klen 7. Saume, . ·
Abends It) Uluziim Vereins-Saale erscheinen · · 8,.Øz«9,»9,;»·- · ·

«« ’""""’· IF» Papste-setz. Neue kluge-I, « » · New-atm- » » « ·.
! ·

Aafskäge auf«
nsu begjnnenden Jahrgänge der Ussfkmsckspp · JTil
Jwusgse sen-usw«,r · sisip s «. «. s«,--»-»»2»2. empfing »» Wmpzizhkk

.

. , , ·. »O old. ·
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Fenster-non. Aus der Hauptstadt des Deutschen Reiches
Vermischtes

Politischer Tageshericht
Den Z. (17.) Seht.

Die-bevorstehenden Verhandlungen des Deutschen
Reirhstages über das Socialisteugeselz werden von der
,,National-Zettung«, dem Hauptorgan der Nationallibera-
len, also derjenigen Fractiotx deren Haltung für das
Schicksal der Vorlage von ausschlaggebend» Bedeutung
sein wird, mit einem großen Proceß verglichen, in
welchem die Socialdemokratie des größten und schwer-
sten Verbrechens angeklagt werde, »das der Staat über-
haupt kenne, ,.des systematischen Angriffs gegen den Be-
stand des Staatswesens, des Versuchs der Auflösung
der bestehenden Gesellschaftsordnung, des zum Prineip
erhobenen Friedensbrucbs.« Als Ankläger erscheine die
Regierung: die obersten Betveisstückh aus welcre sie sich
berufe, seien die beiden Attentate auf» das Leben des
greifen Reichsoberhauptesz während als Richter und Ge-
schworene im Vollbervußtsein ihrer hocherusten Aufgabe
die ,,Erwählten der Nation« zu fungiren hätten. An
diesen Vergleich knüpft das nationacliherale Partei«-
gan dann folgende Bemerkungen: »Wir gehen erreg-
ten. und ausregenden Verhandlungen entgegen-z denn
weder fehlt es im Reichstage an Vertretern der ange-
klagten Socialdemokratie noch is? Mangel an solchen,
welche die Anklage sebst zugeben, aber mit milderen
Mitteln als den, von der Regierung angerufenen aus-
kommen zu können gedenken. Der nationalliberalen
Fraction ist anscheinend in dem Gegensatz der Parteien
die entscheldende Stimme vorbehalten. Die national-
liberale Wählerschaft hat. —— darüber ist kein Zweifel
möglich ——« in ihren Wahlsiinimen das »Schuldig«· über
die socialdernokratische Agitation ausgesprochen, ihren
Abgeordneten dagegen die schwierige Aufgabe überlassen,
nun das Urtheil zu sprechen, das darauf gebaut werden
soll. Aber hier beginnt eben die Schwierigkelh den
Schuldigen voll und ganz zu treffen und nur den
Schuldigem und dafür hat auch« die neueste Gesetzes·vorlage nur in unvollkommener Weise vorgearbeitet.

Jent!lctoig.
Aus der-Hauptstadt des Deutschen Reiches.

B erl in ,- im September 1878·
Unser Zeitalter ist ein schnelllebigest —- Wenn je,so bewahrheitet sich dieses Wort gerade jetzt in der deut-

schen Metropole und mit am eindringlichsten stürmt esaus den Aermsten ein, der, mit der Feder in der Hand,es versuchen will, die Ereignisse der letzten Tage schwarzauf weiß zu Papier zu bringen.
Der Reichstag ist eröffnet! -—

— ,,Sehr wahr, Das läßt sich allerdings nicht beftreiten,«
höre ich meine verwunderten Leser ausrufen; »das aberübermittelte uns bereits, wenige Minuten nach der statt-gehabten Erösfnung, der Telegraphl -— Was soll also
diese längst veraltete Nachricht?«åliichts weiter, als zu meiner heutigen Correspondenz
den ersten Anfang abgeben, an welchen sich dann nach
und nach ein Mehres anreihen soll, in dem doch. viel-
leicht hin und wieder Etwas enthalten ist, das dem
entsetzlich lchnellen und plauderhaften Telegraphen bis-
her glücklich. entgangen! .
. Noch einmal also: Der sReichstag ist eröffnet, inaltgewohnter Weise, im Königsfchlosse zu Berlin!

Und doch, wie anders geschah es diesmal, als wirbisher gewohnt waren!
-» xDie weiten Räume des Weißen Saales.- in ihrerOmfczch soliden und gerade dadurch imporirenden Aus-fshmuckung waren dieselben, wie ehedem, -die l greifen

Fcrongardisten inihren reichen Unisormen hielten wiespUst Die 3Lache, kurzum die ganze mit dem seierlichenAkt VSVkIZFIPfte Ceremonie war sich gleich geblieben, aberDIE ShkWUkD1ge" Heldengestalt unseres geliebten taiserlichenHMU fehlte« der diesmal nicht die Abgeordneten seinesLandes? bSgVUßen konnte. —— Auch der Kronprinz, demskeich »fEkU·8M kakfsklkchen Vater die Herzen entgegenschlmgen, war der Residenz fern; so mußte denn der hiermitbeaustragte Graf StolberxkWerningrode die Thronredeverlesen und, im Namen Seiner Majestät, die Eröffuung
des Reichstages-perkündigen. . «

..

Die HoffnungpwelchesdieThronrede aussprichtxrdaß die
Vertreter der DNatiUn den Regierungen die geeigneten
Mittel zur Sicherftellung des Reiches nicht versagen
werden, erscheint uns nichtsdestoweniger heute eine wohlgee
gründet« Die auswärtigen Angelegenheiten werden. itnit
keinem Worte berührt« i Nichts sollte» den außerordent-
lichen Charakter, dergdieser Sefsion gegeben worden,
stören. Die Haltung der kurzen« Thronrede ist eine-«
prägnante und der «Ton, in welchem die wenigen Sätze
sich bewegen, nimmt nichts von »der Neservetvegqvelchex
die äußere Form der Eröffnung der ganzen Handlung
schon von vornherein ausdrückt« . · .

Großes Aufsehen erregt in »Frunkreirh.eine Rede,
welche der bekannte ultramontane Arbeiter-Apostel,
Graf de Mute, kürzlich in Chartres gehalten« bat, wo«
hin er mit den Viitgliedern derParifer Gesellen-
vereine eine Wallfahrt gemacht hatte. In? dieser
Rede, welche alle ultramontanen Blätter mit« höchstem-·.
Wohlgefallen aufnehmen, wird auf schlagende Weise
klargeiiellh daß die Clericalen dadurch, daß siedie
sociale Frage zu» ihren Gunsten ausbeuten oder sich
vielmehr mit den Socialisten verbinden, wie dies auch
in Deutschland der Fall ist, ssich wieder an die Ge-
walt bringen wollen. Wenn man einige Phrafenszu
Gunsten der-katholischen Kirche heraussireichh so hätte
die Murksche Rede « von jedem Socialdemokraten ge-
halten werden können. Wie diese zieht auch er gegen
die bestehenden Einrichtungen zuFeid"e, will, »daß-Umrin-
den Einfluß des Capitals vernichte, . und erklärt, daß
der Feind der Liberalismus sei. Graf de Mun giebt«
natürlich seine eigenen Jdessn hier nicht zum.Besten,
sondern er ist. einfach das Werkzeug des päpstlichen.N.un-
tius in Paris, Msgrx Richtig, der,als er in München den
päpstlichen Hof vertrat, offen erklärte, daß die »Kirche«k
sich nur durch einen Bund mit der Revolntionl retten
könne. Ob die Pläne der Ultramontanen gelingen,
ist jedoch zweifelhaft. Es ist zwar wahr, daß site einen
Theil der Führer der Socicildeiäiidlraten gewonnen
haben, aber es ist— doch nicht wadr.ssci;iei«ti"li«ih, daß die
Ultramontaneii in Frankreich »Mit ihren Geist-les day--
tholiques d«’ouvi-jers, die seit 1871 bestehen, den
nämlichen Erfolg haben werden, wie ihre Gzenossen
in Deutschland mit»·ihren" katholifchen Gesellenvereinein
Was Frankreich übrigens vor der ultramontanen
Herrschaft bewahren« wird, ist, daß die französischen
Bauern die Geistlichkeit aus voller Seele hassen, weil
sie befürchten, daß. sie die 1789 gewonnene Selbstän-
digkeit verlieren, wenn dieselbe wieder cin’s.Rnder
kommt, so daß, falls auch die Mehrheit der Arbeiter
sich bekehren lassen sollte, die Landbevöllerungien doch
alle Berechnung-en der Clericaleii zu Schanden machen:
würden. · . ». « .-

cDie Nachriclih daß König Wilhelm der Nieder-
lande willens sei, »sich demnächst mit einer Pkinzessinaus dem Hauseslsaldeck zu bemühten, ruft izn der-

Nur eine verhältnißmäßig kleine Zahl der Abgeord-
neten war zur Stelle, auch die Diplomatenloge schwä-
eher besetzt wie sonst und, außer Herrn von« Budberg,
nur wenige erste Repräsentanten anderer Mächte er-
schienen: das Hoch aus Seine Majestät klang aber laut
hinaus in die weiten Räumez es kam vom Herzen oder
Versammeltem -

» Kaum eine Stunde später tagte der neue Reichstag
diesmal vollzähliger denn je zuvor, in dem Reichstags-
gebäude selbst, und abermals brachte die Versammlung:
dem fernen Herrscher ein donnerndes Hoch. —- Als voll«kommen einstimmig kann ich- dies letztere nicht bezeich-.
nen; doch der Eine, welcher es nicht allein für"gut fand,
sich jenes Tributsflder Liebe und Ehrerbietung .fü-r sei«
nen greisen Heldenkrtiser zu enthalten, der essogar für
richtiger hielt, sich nicht. einmal von seinem· Sitze zu
erheben —- der bekannte soeialdemokratische Abgeordnete
Liebknecht wurde bereits, · Angesichts seiner .,,’heroischen«
That, durchs mehre. Gesinnungsgenossen beschäsmtX die zwe-
nigstens den Tact b-esaßen, den Saal für den Moment—-
der ihnen unliebsamen Ovationzu verlassen. : « —

Doch genug hiervon! .«——.-1THoffen wir, daß die in
der Thronretse hervorgehobene Zuversicht der Regierung·
in Erfüllung gehen und die Mehrzahl der gewählten
Vertreter» der Nation die nothwendigen Mittel nichtver-sagen wird, um die friedliche Entwickelung des Reichss
gegen innere Angriffe ebenso sicher stellen zu können,
wie gegen äußere Feinde. — Die Gelegenheit dazu wird:-
sich schon in den« allernächsten Tagen.bieten, da Lsbereitsfür nächsten Sonnabend« die erste Lesung des Socialstem
Gesetzes in Aussicht genommen ist. s— s .

Während der erste Majestäts-Verbrecher, hervorgegan-
gen aus jenerUmsturzpartei mit ihren sinnbethörenden
und destofrevelhafteren Lehren, während« Hoedel dem
Arm der irdischen TGerechtigkeit anheim fiel, : erlag« vor
wenigen Stunden der zweite Mörder den Folgen seiner.
sich selbst beigebrachten Verwundungs -

« Was mag wohl die arme Mutter desselben, die mit ihrer!ganzen- Familie in treuer Liebe dem angestammten Herr-«.
scherhause «zugethan,« an sSterbelager- ihres » entarteten

bvlländifchen Presse fast allgemeine Mißstimniung her-
vor. So bemerkt u. A—..der »MiddleburgscheCourant«:
»Um· endlich Alles zu sagen, was unsere Herzen be-
drückt, so müssen wir hinzufügen, daß, wenn viele An-
gelegenheiten— unsere Aufmerksamkeit in der gegenwär-
tigen, Lage der Niederlande in.Anspruch. nehmen,
wenn -der Niedergang unseres Handels, unserer-Jn-
dustrie. und. unserer Thätigkeit in fast allen Zweigen
uns nur zu« viele Gründe zur Betrübnis; bietet, unduns ungeduldig nach Allem suchen läßt, was ihre
Lebenskraft» wiederherstellen könnte —- wir doch mit
Schmerz gestehen müsseiy das; wir- diesen Impuls in
der gegenwärtigen Lage unserer Dynasiie nicht finden
können, der— Dynastie, welche Jahrhunderte hindurch
der Grundpfeiler unserer nationalen Stärke gewesen
ist. Unser Kronprinz reist in der Fremde umher und
verliert. immer. mehr und mehr Jnteresse an· seinem
Lande; der zweite Sohn des Königs ist »von srhwacherGesundheit und ebenfalls abwesend, wo die Nieder-
lande sowohl als die anderen Mitglieder der-könig-
lichen Familie den Prinzeu Heinrich und seine Ge-
mahlin feierlich empfangen. Sein Vater endlich sucht
an der Schwelle des Alters einen Ersatz für den er-
litteneu Verlust einer Gemahlin, die er in der Heirath
mit einer Prinzessim die fast noch ein Kind ist, nicht
vergessen kann. Unsere Liebe für das Haus Oranien
sowohlswie für die Niederlande hätte gern davon be-
freit sein mögen, diesen letzten Zug eines nur wenig
angenehmen Bildes zu zeichnenf ,

Die. Lage der Dinge in Konstantinooel . und die
von der Pforte ergriffenen Maßregeln erscheinen nicht
gerade Vertrauen erweckend... Jn den Kreisen der ento-
päischen Colonie Pera’s scheint man wenig erbaut von
dem Beschlusse des Kriegsministers in Kossova ein
Lager .zu errichten und daselbst das 2. Armeecorps
zu installiren, welches in Schumla garnisonirte Sechs
Baiaillone stehen im Begrisse über Salonichi in das
neue-Lager abzugeben. Kossova ist, wie von der
,, P o l. C o r r. «· bemerkt wird, der Hauptort des
ehemaligen Vilajets von Prizrend Die Anwesenheit
eines Armeecorps daselbst, wenn es nicht zur Be-
kämpfung deraufrührerischen Albanesen bestimmt sein
sollte, könnte doch -— .so meint man —- ein Anlaß
zur Beunruhigung werden, und man dürfe sicb nicht
wandern, wenn ein Theil des diplomatischen Corps·
bereits der Ansicht Ausdruck giebt, daß Oesterreichism
Interesse seiner eigenen Sicherheit eines Tages feine
Bataillone bis nach Salonichi werde vorrücken lassenmüssen. Auch der ,, P e si er L lo y d « faßt die
Möglichleit eines Hinausgreifens der Occupation bis
jenseits Mitrovitza in’s Auge. Von dem Sultan und
der Konstantinopeler Regierung meint das genannte
Pesier Blatt, sie befanden sich zur Zeit etwa in der
Lage, in welcher die französische Regierung sich in den
letzten Tagen vor dem Ausbruche der Commune be-

Sohnes empfunden haben! —- Kurz zuvor erst war ihr,
Seitens der anderen Söhne, die Nachricht zugegangen,
daß, laut Allerhöchster Cabinets-Ordre, der bisherige
schmachbedeckte Name von ihnen genommen und sie
fortan den» neuen Namen —- »Ede·ling« —— führen
dürften. « . ·

Ob Nobiling noch sein Herz gegen die weinende
Mutter erleichtert und Mstschuldige genannt hat, darüber
ist bis jetzt noch nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen;
von amtlxcher Seite wird es verneint. —- Jm Moment
des Todes selbst weilte auch die Mutter nicht mehr an
seinem Lager; nur der Wärter war zugegen. -— Hoffen
wir, daß bald ein Lichtstrahl jenes geheimnißvolle Dun-
kel erhelle . ·

Wie lange die diesmalige Reichstagssesfion dauern
wird, entzieht sich noch jeder Beurtheilungl -— Die
bereits. cangekiindigte Jnterpellatiorr bezüglich des Unter-
gangess des deutschen Panzerschiffes »Großer Kurfürst«
steht ebenfalls unmittelbar bevor und dürfte eine ziemlich
stürcnische werden» — Sie ist besonders Seitens der
Nationalliberalen sowie der FortschrittssPartei mit zahl-
reichen Unterschriften versehen und gewinnt durch denletzthin
veröffentlichtensArtikel eines früheren Seeofficiers der
sich darin sehr. wenig zu Gunsten der Marine-Verwal-
tung «"aussp.rticht, noch an Bedeutung. — Jn dem ano-
nymenl Verfasser vermuthet man den ehemaligen Leiter
der Mariae-Verwaltung, den Admiral Fachmann, dem
allerdings der Ruf eines gewiegten Fachmannes zur
Seite« stehtszder .sich aber auch in seinerszinactiven-Stel-
lung sehr »zurückgesetzt« fühlen-soll. Daß- jene« traurige
Katastrophg die Hunderten unserer braven Seeleute das
Leben kostete, die. eingehendste Untersuchung ethslfchd ist
felbstverständlich Das lange Hinziehen derletzteren und
der Umstand, das; bis jetzt noch keineweitereamtliche
Kundgebunxx hierüber erfolgt ist, kann jedoch nicht ganz
und» gar der Regierung zur Last gelegt werden, sondern
ist zum großen Theil auch der äußerst schwierigen
und« zeitraubenden Klärung aller Nebenumstände zuzu-
schreiben» ·» f « « i ·

— « «
Was die Stimmung, der Reichs-reg1erung,« gegenüber
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fand» Isq Thiers kaum einen anderen mit-schweift;
Schutz besaß, als die· preußischen 4T»r·uppenszrmgs. um«
Paris· s z. : « ’s «« .

.·
Z;

Gesetz gegen die gemeingefåhrlichkkl VSTFVCHUUSGPIT
. - - derszSociatdemokratie. - j
Wir Wilhelm; von Gottes» Gnaden Deutscher Kaiser,

. König von Preußen. re. ,

verordnensim Namen des Reichs, nach erfolgter« Zu-
stimmung dessBundesraths und des Reichstagzszrvas
ol t:« · « . « . z:f g§ 1. Bis-keine, welche socialdemolratischem sociali-

stischen oder -comiuunistischen- gutNUntergrabung der
bestehenden Staats-oder Gesellschaftsordnung gerichte-
ten-f Bestrebungen dienen, sind-zu verbieten. --

· - Den Vereinen stehen gleich Verbindungen jeder Art,
insbesondere genossenschaftliche Casse»n. - · s

« § 2.. Zuständig für das Verbot ist »die Landes«-polizeibehörda , - ·« « « «
» Das Verbot ist durch den ,,Reich»s-Anzeiger« bekannt

zumachem Dasselbe-ist für .das ganze Bundesgebiet
wirksam und umfaßt all-e Verzweigungen des Vereins,
sowie jeden vorgeblich neuen Verein» welcher sachlich
als— der alte sich darstellt. » - «.

».

, .§3. Aus Grund desVerbots sind die Vereins-
c·asse, sowie alle für Zwecke« des Vereins bestimmtenGegenstände durch» die Polizeibehörde in Befcblag zu«
nehmen. . « " — i « - . .

Nachdem das Verbot endgiltig geworden, sind das
in.-Beschlag genoinmene Geld sowie die in Beschlag
genommenen Gegenstände unbeschadet der Ansprüche
dritter Personen der Armencasse des Orts der Beschlag-
nahme zu überweisen. - .

. LGegen diejAiiordnungen der Polizeibehörde findet
nur die Beschwerde an die Aufsichtsbehörden Statt.

i§ 4· Gegen das Verbotstcht dem Vereinsvorstande
dieBeschwerde an. den Bundesrath offen. Dieselbe ist
innerhalb einerWoche nach der. Zustellung des Ver-
bots bei derBehörde anzubringen, welche dasselbe er-
lassen hat. . ·

«Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
i§ 5. Versammlungen, vou denen anzunehmen ist,

da× sie Bestrebungen der im § 1 bezeichneten Art die-
nen werden, sind zu verbieten. Versammlungen, in
welchen solche sBestrebungen zu Tage treten, sind auf-
zulösen» « vDen Versammlungen werden öffentliche Festlichlei-ten uznd Aufzüge gleichgestellt. .
- ssuftändig für das Verbot und die Auflösung ist
die. Polizeibehörde. Gegen die Anordnungen derselben
findet nur die Beschwerde an die AuffichtsbehördeStatt. Ü - r

§ 6. Druclschriften welche Bestrebungen der im § I
bezeichneten Art dienen, sind zu verbieten. . .

Bei periodischen Druckschriften kann das Verbot. sich
auch auf das fernere Erscheinen derselben erstrecken.

I§ 7. Zuständig für das Verbot ist die« Luni-espe-
lizeibehörde —- wenn es sich um das Verbot des fer-neren Erscheinens einer periodischen iDruclsihrist handelt,
die Landespotizeibehörde des Bezirks, in— welchem-rote
Druckscbrift erscheint. Das Verbot der ferneren Ver--
breitung einer imAuslande erscheinenden periodischen
Druckscljrift steht dem Reichskanzler zu. « « «s Das Verbot ist in allen Fällen durch den ,,R.eichs-
Anzeigeut bekannt zu machen und für das- ganze· Bun-
desgebiet wirksam. - . . .

§ 8. Gegen das von der Landespolizeibehörde er-
laffene Verbot steht dem Vekleger sowie dem Heraus-
geber der Druckschrift die Beschwerde an den. Bundes-
rath- offen. - . «— . . «

Die Beschwerde ist innerhalb einer Wochencrch »der

der Ausführung der Berliner Congreßbeschliisse Seitens
der·Türkei, betrifft, wird sich Neiinand wundern, wenn
ich dieselbe als »sehr unzufrieden mit .d em-
ganzen Verhalten der. Pforte? bezeichnet—Schon« am 2. d. M. hatte eine CirculanDepesche der«
Deutschen Regierung die anderen Congreßniiichte aufge-forderhsmit ihr gemeinsam, und zwar .in identischerWeise, bei der-Pforte »vor-Heilig zu werden .und,..j"die.so--
fortige Durchführung des

» Berliner. Vertrages; · besondersMontenegro und Griechenland gegenüber, zu verlangen.
Diese, Aufforderung steht übrigens in kei n:e r..l ei.s».,Zu-sammenhangmit dem in neuerer Zeit von Griechenlandsormulirten Gesuch um Einspracshe der Großmächter »

Die Ausnahme, welche jene Note »dem 2. d. As» bei»den Ojiächten fand, war eine äußerst «zitfriedenstellende,
und vor Allein » hat sich das russischelxabinet bereit« er.-.klärt, den beabsichtigten Schritten Deutschlands die weit-
gehendste Unterstützung zu gewähren; inähnlicher Weise—-haben- sich auch— die Ukegierrcngen Oesterreichs »undFrankreichs geäußert. . « - . . · —

. So glaubt. man auch, das; der plötzliche AufbruchLord Salisbury·’s, von seineniidyllischgetegenenSchlosse
CECTLLVDSC bei DESPPT Uach — Paris, iiviofelbst er- mit«
dem Minister Waddington eingehende Conferenzenshatte,-in. ebenso naher Beziehung zu dem von Deutschland in
Vorschlag gebrachten Verfahren steht,- . wie die Audienzdes Grafen Corti bei dem Könige Humbert in Monza.Jedenfalls erscheint Eins zweifellos, daß nämlich-derPforte in allernächster Zeit klar gemacht. werden wird
r— die Mächte seien nun nicht länger geneigt, die will-kürliche Mißachtung des Berliner Vertrages zu dulden.

Einnachdrückliches Wort« in dieser Richtung thutdringend Noth. - »» .
»Die militärischen Grenzregnlirungs.-Commisstonen

sind längst ernannt-« theils schon an Ort und Stelle,wann aber, bei den fortgesetzten Unruhen und Kämpfen
m der Türkei, jene Herren-mit ihrer schweren Auf-gabe werden beginnen können, bleibt eine · zweiteFrage. ——» Die von Deutschlandlyincommandirten Offi-
c1ere, der Oberst von Scherff und Hauptmann Krahmer

Zusiellung desTVerbots bei der Behörde anzubringen,
welche· dasselbe erlassen hat. « — . . «

»

«k Dis» Beschwerde. hat— keine. aufscbiebende Wir-
" § 9. Auf Grund des Verbots sind die von dem«
Lselhen betrofsenencdruckfchriften da, wo« ssic sich" zUM
"Zroecke·« der Verbreitung vorfinden, in Beschlag zu neh-
men. Die Befchlagnahme kann sich autf die zur Ver-
irielfältigung dienenden Platten und Formen— erstrecken-z
bei Druckschriftenim engeren Sinne hat auf Antrag
des Betheiligten statt Befchlagnahnie des Satzes das
Ablegen des letzteren zu geschehen. Die. in: Besrhlag
genommenen Druckschriftem Platten und Formen sind,
nachdem das Verbot endgittig geworden ist, unbrauch-
bar zu machen« s .. — . s «s Gegen die Anordnungen der Polizeibehörde findet
nur die Beschwerde an die Anfsichtsbehörde Statt.

- §10.««Die·Polizeibehörde ist befugt, Druckschriften
der im § 6 bezeichneten Art, sowie die zu sihrer Ver.-
vielfältignng dienenden Platten und Formen-schon vor
Erlaß- eines- Verbots vortäusig in« Beschlag zu nehmen.
Die in Beschlag genommen-e Druckfcbriftist innerhalb.
vierundzwanzig Stunden derLandespolizeibehörde ein-
zureichensxs Letztere hat entweder die« rlisiederaufhebung
der Beschlagnahme- sofort anzuordnen oder innerhalb
einer» Wochedas Verbot zu erlassen. -Erfolgt das
Verbot nicht innerhalb dieser Frist, »so erlischt die- Be»-
schlagnahme und rniifsen die einzelnen Stätte, Platten
und Formen freigegeben werden. · - «

§ 11. Das·-Einsacnrneln von Beiträgen zur, Förde-
rung der im§ 1 bezeichnetenBestrebungen sowie die
öffentliche Aufforderung zur Leistung solcher Beiträge
sind polizeilich zu verbieten. Das Verbot ist— öffentlich
bekanntszu machen. Gegen das Verbot findet nur die
Beschwerde an die Aufsichtsbehörde Statt. · .

§ 12. Wer an einem verbotenen Vereine [§ 2) mit
Kenntniß oder nach erfolgter öffentlicher Belanntmachung
des Verbots als Mitglied sich betheiligy oder eine
Thätigteitim Interesse eines solchen Vereins ausübt,
wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder
mit Haft oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten
bestraft. Eine gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher
an einer verbotenen Versammlung (§ s) mit Kenntniß
des Verbots sich betheiligh oder welcher nach polizeili-
cher Auflösung einer Versammlung (§ Z) sich nicht sofort
entfernt,

Gegen diejenigen, ivetche sich an dem Verein oder
an der Versammlung als Vorsteher, Leiter, Ordner,
Agentenz Redner oder Cassirer betheiligety oder welche
zu der Versammlung auffordern, ist auf Gefäng-
niß von Einem Monat bis zu Einem Jahre zu er-

kennen. i e
§ 13. Wer für einen verbotenen Verein. oder für

eine verbotene Versammlung mit Kenntniß oder nach
erfolgter öffentlicher Belanntmachung des Verbotes
Räumlickiieiten hergiebt, wird mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu Einem Jahre bestraft.

§ 11. Wer eine verbotene Druckschrift (§§ S, 7)
mit Kenntnis; oder nach erfolgter öffentlicher Bekannt-
machung des Verbots oder wer eine von der vorläufi-
gen Befchlagnahme betroffene Druckschrift s§ 10) mit
Kenntniß-der Beschlagitayme verbreitet, foctsetzt oder
wieder abdruckh wird mit Geldstrafe bis zu einiausend
Mark oder mit Hast oder Gefängnis; bis zu sechs
Monaten bestraft.

§ 152 Wer einem nach § 11 erlassenen Verbote
mit Kenntnis; oder nach erfolgter öffentlicher Bekannt-
maohung desselben zuwiderhandelh wird mit Geldstrafe
bis zu fünfhundert Mark, oder mit Haft oder mit
Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. Außerdem
ist« das zufolge der verbotenen Sammlung oder Auffor-
derung Empfangene oder der .Werth desselben der.

siir Bulgarien Rnmeliem Major von Alten für« Serbien
und Major -von Massoiv für Montenegro, sind, wie
gesagt, theilsschon nach ihren Bestimmungsort-dir Kon-
ftantinopel resp.. Belgrad abgegangen. -— Sämmtliche
vorgenannte Ofsiciere gehören dem großen Generalstabe
an; Oberst von Scherfß der Sohn des ehemaligen nie-
derländischen Bundestagsgesaiidten in Frankfurt a. M.,

ist der bekannte, und in den letzten Jahren auch außer-
halb Deutschlands vielgenaimte Militairsrl)riftsteller;
während-des russischckürkischen Krieges fand unter seiner
Leitung die specielle Bearbeitung« des bezüglichen Kriegs-
theaters auf europäischem Gebiete Statt. .

Aufrichtiges Mitleid erregte, besonders in hiesigen
Diplomaten-Kreisen, ..die Nachricht spvon dem neuesten
Opfer tiirkischer«Barbarei, die Todesnachricht Mehemed Ali
Paschas.—-Wenn- Inan auch dem zum Jslamübergetrete-
nen ehemaligen Christen hier stets mit einer gewissen Re-serve begegnete, der Pascha hat es doch verstanden, sichbeliebt zu machen» —- Es ist ein Jeigenthiiinlich tragi-
sches Geschick, das ihn ereilt hat! Durch eigene Kraft
stieg derfortgelaufene Magdeburger Musikantensohn bis
zu den höchstenWürden und· Ehrenstellen in seinem
zweitenVaterlande empor, und —- gerade diese neuge-

swählten Glaubensgenossen waren es, die seinem ereignißs
reichen Leben ein Ziel setzten, die in wildem Fanatismus
den gehaßten Renegaten unter ihren stödtlichen Streichen
verbluten ließen. « «.

«
. .

. Fast jeder Tag— bringt Nachrichten von neuem Greuell
—- JnBosnien taucht plötzlich in blutigen Umrissen die
geheimnißvolle Gestalt Abdullahs auf, hinter dem Viele
Niemand anders als Suleiman Pascha vermuthen— der
hier den Flecken des Verraths der noch immer auf ihm»heftet, im Blute der Ungläubigen abwaschen soll. —

So das Gerücht! ssunivahrscheinlich klingt es, un-
moglirh ist es nicht! , «

Einmal bei Vermuthungen und Gerüchten angekom-men, will ich auch noch eines solchen erwähnen, welchesspeeiell hier· in Berlin coursirt und wohl entschieden als
salsch bszekfhnet »werden muß. Einem» Or: dit zufolge
sollte namlich ern Wechsel des hiesigen russischen Bot-

Armencasse des Orts der Sammlung für iuerfallen zu
erklären. . - i ; . s;

§ 167 Personen, welche es« zum Geschäft machen,
die im »§ lbezeichneten Bestrebungen zu fördern, yvec
welche nach rechtsträftigerauf Grund dieses. Gesetzeserfolgter» Verurtheilungenxwegen einer d.arauf begange-
nen Zuwiderhandlung gegen dasselbe rechtskräftig — zu
einer Strafe verurtheilt worden sind, kann der
Aufenthalt in bestimmten » Bezirken oder« Orten
versagt werden. Wenn sie-Ausländer sind, können sie
von der Landespolizeibehörde aus dem Bundesgebiett
ausgewiesen werden. s -- i -Unter gleichen Voraussetzungen kann Buchdruckerm
Bucbhändlerm Leihbibliothekaren und Inhabern von«
Lesecabinetenzs sowie Gastwirthens Schankwirthecrsuend
Personen, welche Kleinhandel mit Branntwein oder
Spiritus treiben, der Betrieb ihres Gewerbes unter-
sagt werden. « . « «

Personen, welche es sich zum. Geschäft niachemzdie
im § 1 bezeichneten Bestrebungen zu fördern, oder-
auf Grund einer Bestimmung« dieses Gefetzes rechts-«
kräftig zu einer Strafe verurtheilt worden find ,· kann
die Befugnißzur gewerbsmäßigen oder nicht aewerbs-
mäßigen öffentlichen Verbreitung von Druckschrtften
sowie die Befugniß zum Handel mit Drucksrhristen in:
Umherziehen entzogen werden — ·

.Druckereien, welche geschäftsmäßig zur Förderung—-
der im § 1· bezeihneten Bestrebungen« benutzt werden,
können geschlossen werden.

»

. » »

§,17. Zllständig für diegim § 16- vorgesehenen
Verfügungen ist die Landespolizeibehördn , s

Gegen dieselben steh: den Betroffenen die Beschwerde.
cen den. Bundesrath offen. · i

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche nach
Znstellung der Verfügung-bei der Behörde anzubringen,
welche dieselbe erlassen hat.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir.lang. « O
§ 18. Wer den auf Grund des § 16 erlassenenVerfügungen zuwiderhandelh wird in den Fällen des

Absatzesjl mit Gefängniß von Einem Monat bis zu
Einem Jahre, in den übrigen Fällen mit Gefängniß-
strafe bis zu eintausend Mark, oder mit Haft oder mit
Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.

§19. Der Bundestath bildet zur Entscheidung
der an denselben auf Grund dieses Gesetzes
gelangenden Beschwerden aus seiner Mitte einen
besonderen Ausschuß. - « »

Der Ausschuß besteht- aus sieben Ojiitgliederm
Dieselben sind bei der Entscheidung an Jnstructionen
nicht gebunden.

Die. Entscheidungen desAusschusses werdeninr
Namen des Bundesraths erlassen und sind endgültig.

§ 20. Für die Bezirke oder Ortschaften, in wel-
chen durch die im § —1 bezeichneten Bestrebungen die
öffentliche Sicherheit bedroht ist, können von den
Centralbehörden der Bundesstaaten die folgenden«
Anordnungen, sotvet sie nicht bereits. landesgesetzlich
zulässig sind, mit Genehmigung des BundesrathesT
für die Dauer von längstens Einem Jahre getroffen
werden: « s

1) daß Versammlungen nur mit rorgängiger
Genehmigung der Polizeibehörde stattfinden dürfen;-

2) daß die Verbreitung von Druckschriften auf
öffentlicher: Wegen, Straßen, Plätzen oder an ande-
ren öffentlichen Orten nicht stattfinden darf.

Z) daß Personen, von denen eine Gefährdung
der öffentlichen Sicherung oder Ordnung zu besorgen
ist, der Aufenthalt in den Bezirken oder Ortschaften
versagt werden kann; ,

«4) daß der Besttz, das Tragen, die Einführung

schafters nahe bevorstehen; Graf Schuwalow ward als
der Nachfolger genannt. -—» In Wirklichkeit ist diese
»Combination« wohl nur auf das innige Freundschafts-
verhältniß des Fürsten Bismarck mit dem Grafen Schu-
walow zurückzuführen, welches in den« Congreßtagen be-
sonders in’s Auge fallend war. —- Uebrigens eine
Freundschaft, die durchaus nicht neu, sondern bis— in
jene Zeit zurückdatird in der unser Reichskanzler noch
Gesandter in St. Petersburg war; dort bereits lernten
sich die beiden hochgestellten Männer gegenseitig kennen
und «—- schätzenl » D.

· « Vern1irfchte«s. " -
Die Idee, Glinka’s Musit zu »Das Le-

ben für den Czar« für Deutschland durch eine neue
Textunterlegung nutzbar zu machen, hat eine vorzügliche
Ausführung erfahren; Richard Pohl hat das« russische
Werk für deutsche Zustände passend umgedichtet und
Dr. Hans vUBülotv wird es in Hannover Yaufführenz

—-— Die Hinrichtung derMörder Barte und
Lebiez, deren Verbrechen s. Z. von uns smitgetheilt
worden, hat am Sonnabend vorigerWoche in Paris—-
stattgefunden. Der Tag der Hinrichtung war bekannt
geworden-und es hatte sich eine ungeheure Zuschauewl
mengeszzu dem furchibaren Schauspiel eingefunden. Als
Bari-e dem Scharfrichter übergeben war, verlangte er—-
während der sogenannten Toilette,» man möge ihm-Wein
geben. Während Roch den Delinquenten entkleiden, hielt
dem Letzteren ein Gehilfe das Glas mit dem Wein an:
die Lippen und« er that den legten. Trunk auf dem
Schaffon Lebiez zeigte viel Muth. Während Bat-re
auf dem Gange nach der Guillotine zusammenbrach-
blieb Lebiez kalt, als er den Fall des Beils hörte.
Langsam trat er auf das Schaff.ot, und als Noch ihm;
die Hand auf die Schulter legte, rief« er .mit fester-
Stimmu Adieu, Mefsieurs Bravo, Lebiez ließ sich
Jemand aus der Menge vernehmen« Eine Aiinute
später rollte auch Lebiez Kopfrom Block» « -

·T-Ns-eu«e Dsxökrkpksche Zeit-Nächs-





und, der Verkauf von Wassen verboten. beschränkt
oder an bestimmte Voraussetzungen geknüpft wird.
Die getroffenen» Anordnungen find durch den

·.,,Reichs·Anz"eiger« bekannt zu uiachern
Wer diesen Anordnungen, oder den auf Grund

sderielben erlassenen Verfügungen ·mit Kenntniß oder
knach erfolgter zöffentlicher Betantinachung zuwider-
shandelh wird mit Geldstrafe bis zu eintausend Mart
oder init Haft oder mit Gefängniß bis zu sechs
xMoiiaten bestraft. " » « -

§ 24. Welche Behörden in. jedem Bundesftaat
iunter der Bezeichnung Landes-Polizeibehörde, Polizei-
behörde zu verstehen sind, wird von der Ceiitralbehörde
Des Bandes-staats bekannt gemacht. »

§ 22. Dieses Gefetztriit sofort in Kraft.
Urkundlich &c» «
Gegebeiim ·

Inland
Demut, ·5. September. Haben wi-r gestern ein Ur-

theil der russischen Presse über unsere Vrovinzen wie·
dergegebem - so lenken wir heute die Aufmerksamkeitunserer Leser auf eine Beurtheilung,. ivelche in di e
dänische Presse über livländische
V e r h ä l tn i s se gedrungen ist. Derselben liegt
zwar nur ein Vorgang unter Privatpersonen zu
Grunde, doch werden von demselben aus ganz unge-
rechtfertigte Schlüsse auf das geiaminte Rechtslebenunserer. Provinz gezogen. —- Zu Beginn dieses Jahres
hatte seiner der itrebsamsten Landwirthe unserer Um-
gegend eine Anzahl Dänen aus ihrem Vaterlande

-..hierher berufen: mitten in der Arbeitszeit sündigten
ssdiese ihm plötzlich den Dienst und verließen ihn. Auf
diesen Vorfall nun fußt eine dem dänifchen »Dagblad«

zugegangene und von Herrn N. v o n K l o ts Jmmoser
in der ,,Balt. Wochensihrk in wörtlicher Uebersetzung
wiedergegebene Zuscbrift der Herren C. A. Hofman-
Bang, Chr. Krogh, S. Thhgesem A. Rade. Die ge-
nannten Herren halten es sur ihre Pflicht, den bisher
»in Dänemark herrsihenden ,,vollständig falschen An-
schauuiigen über das Fortkommen junger dünischer Land-
Männer« in den Ostseeprovinzen entgegenzutreten. »Man
Ehat sichts heißt es u. A. in dem angezogenen Schreiben,
,,daheim das Fortkommen junger Landleute trotz Un-
kenntiiiß der fremden Sprache und Verhältnisse in den
glänzendsten Farben und Aussichten auf augenblickliche
sCarriere ausgemalt. Leider hat sich diese Anschauung
natürlich» Weise als vollständig unbegründet erwiesen
bei mehren jungen Lauert-leihen, die sich durch günstige
Versprechungen hierher verlocken ließen, welche letztere
sitt) als unhaltbar und werthlos erwiesen. Dadnrih
wurden die jungen Leute in die unangenehmsie Lage,
ja in die peinlichste Situation gebracht. Wir weisen
hierniit aus eine große Anzahl junger Landwirthe, die
in diesem Frühjahre zum Zweck der Ausbildung für
hiesige Verwalterstellen ins Land gerufen worden sind.
Da die Verhältnisse sich als unhaltbar erwiesen, ver-
loren die jungen Leute piögliits ihre Stellen und sind.
jetzt dienstlos, ohne Kenntnis; der Sprache, angewiesen
aus die Güte und Hilfe ihrer Landsleuie und Fremder.
Aehnlich ist es niehren ergangen, die — ohne daß sie
sich den Dienst im Voraus geiichert hatten —- ius
Land kamen und jetzt noch ohne Stellen .·find. Ja
Grundlage dieser unalücklichen Erfahrungen müssen
wir unseren junges: Landsleuten. welche möglichst
Weise LustsukivMiuh fahren, sie» hie-Bahn zu iskechen
«—- rathen, sich vorläufig jeden Reiseplan aus dem
Stirne. zu schlagen, bis eine ruhigere Entwickelung der
Verhältnisse eintritt, die ei-ne bessere Llussicht auf dan-
ernde Anstellung mit sicherein Fortkommen bieten« -—-

Aus dem letzten Passus ist unschwer der Vorwurf her-
auszulesen, daß unsere hiesigen Behörden die Einwan-
derer nicht schützen können oder nicht schützen wollen.
Dazu klingt, wie Herr N. von Klot in feinem, an die.
obige Schrift geinüpften Nachwort zutreffend bemerkt,
die gegen den Arbeitgeber gerichtete Anklage so, als
trage dieser letztere die alleinige Schuld, was in keiner
Weise erwiesen sei, zunial die Dänen es verschiiiäht
"hätteii, überhaupt an die Gesetze unseres Landes zu
avpelliren und der Llrbeitgeber durch den plötzlichen
Abgang seiner Arbeitskräfte mitten in der drängendsten
Arbeitszeit wahrlich niiht wenig geschädigt worden sei.
»Auf eine eine einseitige Darstellung der SacheS heißtses weiterin dem erwähnten Nachwortz ,,begründen nun
aber die vier Herren den Rath an ihre jungen Lands-

«leute, etwaige Einwanderungsversuche in die Ostsee-
Provinzen Rußlands aufzugeben, bis, wie sie sich aus-
drücken, eine — ruhigere Entwickelung der Verhältnisse
eintritt, die eine bessere Aussicht auf dauernde Anstel-
lung und für ihr Fortkommen bietet. Der Sinn dieser
Worte geht dahin, daß die Rechtsverhältnisse in den
Ostsee-Provinz.n gegenwärtig den Einwanderern keine
Sicherheit bieten für die Dauer» ihrer Anstellung und
für ihr Fortkommen. Diesen sehr harten und dabei
von ihnen vollkommen unbegründet gelassenen Vorwurf
ipcechen die vier Herren aus Dänemart öffentlich in
den Zeitungen Dänemarts aus, nachdem sie selbst eine

Reihe von« Jahren in den russischen Ostsee-Provinzen
gelebt, hier durch ehrliche Arbeit ihr Brod siih erwor-
ben, dieses. ungestört— und in Frieden hier »vei"zehithaben und auch diesen Augenblick noch sich veranlaßtFUVIÆ in. diesem von ihnen gesehniähten Lande zuverbleiben«- -

Zu Riga wird, wie wir-den dort erscheinenden Blättern
entnehmen, gegenwärtig eifrig der, M o d u s d er Er—-

szlleblkllg PcerLiteratensteuer discutirt Wäh-
ucetld die EmetninAnlehnung an das dem pkojectirten

» CttssstlilkllEksGsieh zu Grunde liegende Princip, die
"«;Lkteti1tsU, und.»zwar. alle ohne Unterschied. nach Maß-igabe ihres Einkommes mit einer städtischen Steuer«
sibelegen wollen, halten die Anderen an der für die A.
Lrteraten festgesetztenfixen Steuersumme fest» -— Auf
der legten Sitzung der Stadtsverordneten wurde zur

Erörterung dieser Fsrageeine besondere Commifsion nie-
dergesetzt —.-« Gestern, Montag, sollte eines ö f f e n t-
l i ch e S i tz un g« der Stadtverordneten Rtga’s, zu
welcher nach Maßgabe des vorhandenen Raumes dem
Pusblicum Eintrittskarten ausgereicht werden sollten,
stattfinden. « - -

St. Zoetersb.1trg,;3. September« Jn allekrSchichten
der Gesellschaft regt es sich zum-festlichen E mp fa n ge
der Gardetruppen, die jetzt nach mehr denn
einjähriger Abwesenheit, nach. langer dornenvollen aber
auch ruhmreicher Kamp-fesarbeit, nach Monaten bangen
un-gewissen Harrens an den Ufern des« Bospocus in
die Residenz zurückkehren. Dieses— Ereigniß steht auch
im Bordergrunde der Erörterungen der Residenzpre.sse.
Hier-finden wir den schlichten Ausdruck reiner Freude,
dort einen siegesslolzen Rückblick auf die langeiiteihe
der von denlGarden vollführten tapferen und aus—-
nahmelos glücklichen Theilen, die, mit den furchtbaren
Kämpfen bei Plewna vor Telisch und« GornikDnbnjak,
beginnend, bei Pravetz und Etropol, auf den schneeigen
Höhen des Balkan, bei "S·cbandorni-k, Utah-Konnt,
Sofia bis in die Thaler »von»Vhilip«popel und Adrias
nopel hin ihre Spuren hinterlassen haben; dort endlich
wird auf-die zahllosen Entbehrungetn auf die Krank-
heit und Noth, denen sie ausgesetzt gewesen, hingewie-sen, um abermals der JntendantuwVerwaltung ihr
Sündenregitter vorzuhalten. —- Am heutigen Vormittag
erwartet-die Residenz den Einzug ihrer Krieger. Noch
am Lslbenddes gestrigen Tages herrschtesait dem Mos-
kauschen Triumphthor rührige Thätigkeih Die zu bei-
den Seiten desselben belegenencsjebäude werden neu
gestrichen, das Thor selbstmit rothem Tuch, Laub,
Wappen re. deeorirt; außerdem arbeitet man eifrig an
der Errichtung der Zuschauerplätze Die umliegenden
Gebäude und Zäune werden— gleichfalls geweißn ge-
strichem gereinigt. Das Moskausche Triumphthoy
durch welches der feierliche Einzug der Garde stattfin-
den wird, ist, wie der St. Ver. Her. der russ. Si.
Ver. Z. entnimmt, auf Befehl des Kaisers Nitolai
Pawlowitsch errichtet worden. Der Bau wurde 1833
begonnen und 1838 beendet. ·Der obere Theil ist mit
38 Figuren und mit Jnschriften geschmückt. Die In.
schtisteti auf der der Stadt zugekrhrten Seite« sind. in
lateinische» die auf der anderen Seite in russischer
Sprache und lauten: »Dir: siegreiche-i russiichenfgeeren
zum Gedächtnis; an die Heldenthaten in Persiem in
der Türkei und bei der Paeisiciruirg Polens in den
Jahren 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Und 1831.«
Jn einer der Colonnen führt eine eiserne Wendettreppe
auf die Höhe des Thore-Z, von wo aus man eine
schöne Aussicht auf die tiächsie Umgebung hat. —— Ein
großer Theil der Garde-Truppen war bereits am Frei-
tag und Sonnabend in Gatschina und Kolpino unter
enthusiastischein Empsange Seitens der Bevölkerung
eingetroffen.

— Bekanntlich wurden im· März d. J. 75 S tu-
dirende der Universität Kiew wegen
Aufsässigkeit lvider die UnioersitätsssObrigkeit auf zwei«
Jahre relegirn d. i. für den genannten Zeitraum des
Rechtes verlustig erklärt, an der Kiewer oder an irgend
einer anderen russischen Universität ihre Studien fort-
zusetzen. Die neueste Nummer des »Reg.-Anz.« enthält
nuneine Kundgebung der Regierung,
der zufolge jene Frist in Anbetracht der Jugend und
Unerfahrenheit der Studirenden auf "e i n Jahr verkürztwird und zwar soll es denselben unbenominen sein,
schon im Januar kommenden Jahresfrist) in· die Zahl
der Studirenden aufnehmen zu lassen, wofern sie mit
dem Belenntniß ihrer Schuld um solche Vergünstiguttg
ansuchen und von den Ortsobrigkeiten ein tadelloses
Sittenzeugniß für die Zeit ihrer Llbrvesenheit von der
Universität aufweisen können.

It: Murschkiu ist, wie übereinstimmend den russischen
Blättern gemeldet wird, den rüclkehrenden Truppen
ein überaus sy m pathisch er Empfang von Seiten
der Bevölkerung zu Theil geworden. Lsie Mehrzahl
der russischen Blätter ist geneigt, hierin ein neues
bedeutsame-s Symptom für die in der Stimmung der
polnischen Gesellschaft sich vollziehende W1«ndlung" zu
erblicken . . «-

« tüierreste Brust. ·
St. sllrlcrnbtirxß 4. September. Gestern hat der

Einmarsch des Leib-Garde-Jäger-Regiments in die fest-
ltch gefchrniickte Residenz stattgefunden. Se. Kais Hoh-
der Großfitrst Thronfolger begrüßte mit freundlichen
Worten die zurückkehrenden Truppen.s Das stellv.
Stadthaupt Jakowlew überreichte dem Regiments-Coin-
mandenr General Tschelischtschew Salz und Brot zumWillkomm. " « « ·

Irrtum, I. September. Soeben hat Fürst Swiato-
polk-Mirski den versammelten Einwohnern den General
Komarow als Gouverneur von Batum vorgestellt.
Heute sind in Batum angekommen: der Ober-Commaii-»
dant der Hiifen des Schwarzen»Meeres, Admiral Arkas,
der Obersxeldzahlmeister Sslobottschikow und der Ver-
waltende des Telegraphenbezirks Ssergejew Wenn
man hinzufügh daß sich auch die Chefs der übrigen
Civilverwaltungen bereits in Batum befinden, wohin
auch- die Rentei übergeführt ist, so, darf man sagen,
daß dierussische Verwaltung Batums vollständig orga-
nisirt ist. « . . .

Lasset, 15. (3.) September. Kaiser Wilhelm ist
heute früh um 8z«-Uhr« im besten Wohlsein hierselbst
eingetroffen, von zahllosen Volksmassen enthusiastisch be-
grüßt. Er fuhr unter andauernden Jubelrufen im offe-nen Wagen nach Schloß Wilhelmshöhes Der Kaiser
trug einen Helm und. hatte den rechten Arm in der
Binde, er grüßte freundlich initder linken Hand. Die
Kaiserin ist gestern Abend in Wilhelmshöhe angekommen.

« Wien, 14. (2-.s) September.. Der Zusalnmentritt der
internationalen Commission zur Regulirung der Grenzen
nach den Bestimmungen des Berliner Traetats ist auf
unbestimmte Zeit vertagt worden. Jn diplomatifchen

Kreisen nimmt inan an, daß diese Vertaguug mit den
Bemühungen Deutschlands in Zusammenhang steht, aus
die.P-forte einen gemeinsamen Druck— auszuüben. - "

London, 11. Sept. (30. Aug) Die Aufstellung des«
Ob—elisken, -,,—die Nadel der Kleopatra«-, an« dem Ufer
der Themse hat heute Nachmittag ohne ZwischensalIT
stattgefunden. « , .

»

Paris, 11. September (30..August). - Der Polizei-
p·räseet von Paris hat an das Ministerium ein Exposeå
eingesandt über die Uebelstände, welche die Oeffentlichkeit
der kHinrichtungen verursacht. - c » . -

gfloreicz 12. Sept. (3.1. Aug) . Der Orientalisten-
Congreß ist· heute in Gegenrvartdes Prinzeci Amrdeus
feierlich eröffnet worden. s -

- — Jxselegrkrmme
""der Jntern. T«elegraphen-A.gentu"r.

Wien, Montag, IS. ·(4.) September. Hier ist das
nachfolgende officielle Bulletin veröffentlicht worden: Ge-
stern begannen die Operationen« an der Save, welche von
unseren Truppenüberschritten wurde; Ueber den wei-
teren Verlauf dieser Operationen können in den· nächsten
Tagen Mittheilungen nur in dem Maße veröffentlicht wer-
den, als dies rücksichtlich der gebotenenmöglichsten Ge-
heimhaltung der InilitärischenBewegungen«thunlich ist.

-· s »L«ogcrles.- » -
Trotz der Abwesenheit des Herrn ClausomKaas hat

heute Vormittag das Seminar zur Entwickelung
vers-Hand seine Arbeit aufgenommen. Gröffnet wurde
die ,,Lernschiile«, durch den Prcises des Hausfleis3-Ver-
eins, Herrn All. von Strhk-Palla, indem er in länge-
rem Vortrage die Geschichte des nunmehr glücklich zur
Verwirklichung gelangten gerneiniiützigen Unternehmens
beleuchtete — Hierauf folgte der namentliche Aufruf
der zur The lnahxne am Seminar-Curse aus Stadt und
Land entsandtetr Zöglingu es sind, swie ··w.r vorab in
Kürze n1ittl)eilen, iinGanzen 44 Männer, darunter 2
aus Kurland 2 aus Riga und 9 aus dem lettischen Di-
strtcte Livlands, und« lssFraueri und junge Damen, dar-
unter eine aus Estlaiid Die Arbeiten —— man hat zu-
nächst mit dem Strohflechten begonnen —- werden vor-
läufig von dem Gehilfen des Seminar-Leiters, Herrn
Hausen aus Kopenhagery geleitet. ——« Jn Zukunftzwenn
die Arbeiten in regelmäßigen Gang gebracht sind, soll,
wie wir hören, es auch dem Piiblicum ermöglicht wer-
den, die Arbeitsrätiiiie zu besuchen und die Lernmethode
in Augenschein zu nehmen: doch wird Solches unter al-
len Umständen irnr Slliitaliedern des HausfleißsVereitiesgestattet sein. —- Das Local der— Arbeitsschule befindet
sich in dem mit größter Liberalität eingeräumten H. von
Samsonschen ZDause ander Do1nbrücke.

(Eingesandt.) Das; ein voller .Magen nicht
gern studirt, ist eine alte, anerkannte Wahrheit. Inunserer lieben Stadt scheinen die Ctastwirthe sich dies
ganz besonders zur Richtschnur genommen .zu haben.
Das slliittagsbrod welches der Musensohity hier Ineist zu
sich« nimmt, ist häufig so kärglich bemessen, das; es
schwerlich ein Hinderniß beim Studiren abgeben könnte.
Zunächst erregt unsere Bewunderung die Suppe, welche
sich durch die Alnveisenheit jedes«-Jiebengeschmackes, außer
dem des reimen Wassers, ausgezeichnet und in der der
Löffel wohluur zufällig manches Mal auf einen Kno-
chen stößt. Das Beefsteak zlvingt uns zur Ehrfurcht
vor dem Alter desjenigen, von dem es statt-unt, der
gewiß ein Nester unter den Stieren war. Nun erst die
,,dritte Speise« am Sonntag! Da dankt man Gott,
daß nur einmal in der Woche Sonntag ist. s— Das
wäre noch gut, wenn es nicht nsoch schlechter wäre.
Sollte man glauben, das; der Oekonom des Handwerker-«
Vereins, dem von anderer. Seite manche Anerkennung
zu Theil wird, neulich einem rlbonnenteir seiner« Küche
ein Stück Fleisch geschickt hat, welches durchweg von
Würmern bedeckt war und» einen« aashaften Geruch
verbreitete, eine Thatsacha welche auch durch. HerrnProfessor H. constatirt wurde. Sollte es dem genannten
sOekonom wirklich nicht möglich sein, für den verhältnis;-
mäßig hohen Preis, den er nimmt, ein wenn auch kleines,
sodoch wenigstens frisehes Stück Fleisch zu verabfolgen?
Und wäre es vielleicht von den competenten Persönlich-
keiten zu- verlangen, das; sie die betreffende— Küche
gelegentlich einer Jnspection UnterzBgenE - Sind.

- Hainen nur den llijrihenbcigljerii Darum. s
St.»JoEp-nnnisgemeinde. sGetauftsdes Bäckzermeisters E.

» Böning Sohn Llrthur Gottlieb Woldemar. Proklamier-
der Schuhmachergefelle Conrad Carl Petersohn mit Catharina

" Lourse Ennemann - « « - -

St. Petrizivemeinden Getauft: - des) » Theodor Heinrich
Rinelt Sohn Eduard, des Siim Mnmm Tochter Annct
Pia-sie, des— Peep Linnas Sohn Alexander Gherard, des
Topfers Niichel Engelberg Tochter Louifse Julie G estorbe n:des Tbeodor Heinrich Rinolt Sohn Eduakvszz Stunde»
alt; des Carl Lonton Tochter Lowise Pauline, 11 Jahr alt;
des Picchel Smid TochterAnna Marie Rosaliy Oh« Jahr
alt; des Peter Alt» Tochter tsxliserAdelheid Mathildr. 17X»"Jahr alt; Konstantin Julius Llndreisohku Weh, Jahr alt;

« des Gustav Sallo Tochter Henriette Blute, 24 Tage alt;
·Wittcve An Kolbergx 75Is2 ilahr alt; Wittwe Sophie

Kriesiih ca. 80 Jahr alt; des Michel Kuk Tochter Jva Marie
9 tllionat alt. · s

Universitätsgemeinde. Getaufh des franz. Lehrers
Alfred Schachenmann Tochter Elisabeth Rosa Sabinc ·

Zixkaarenpreise (en gross
- Reval», den 29. August.

Salz pr. Tonne. .
. . . . -·-«Rbl.—-.·.trop. 9 Rbböll Leu.

Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . . . . . . 9 R. —- K.
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R i— s. -— 23 N. «— K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 ne. — K. —- 13 R. —- K.
Heupr.Pud ällcvsn
Strohpr.Vud

·.
. ·» z» — .

.
.

«.
.- 30 stürzt.

Fing« Eisen, geichnnedetes m Otangen pr. Bett. . 24 Rlslz
Finnt Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. « 19 steht.
Brennholz: Birken sc« pr. Faden . . .

·-
. . 5 RbL 50 II.

Do. Tannenhczlz··pr. Faden .
.

. .- . . 5 Rblx —- K.-
—·"sp,·x—?siik"si"e«stFuTctiiEssksp·-———

Dr. E. Mattiesexr Sand. A. Hasselhlatx

Nszexcesp Dörptiche Zeitung;



Neue Dörptsche Zesitung.

DerHerrSjtndjrendeAntptj Hrgzk »;

horom.icz·hat die Universitat ver- is -r · - . » Manne-Auszug-
lassea ««» . «.

Dorpat den« 24x August 1878. « I· - - -kässk
« Reetor Nleiikoiit · « Mittwoch den 6. September 1878 - - —-

s« s m
spcNhrz 638«. 1. s. G. TreHz h « · . · "» " ««

Der« Herr. Studirende Carl Drzes - «W«J HP.IY·Z Z· «

wi ecki hat die Universität Verlassen. - - «
Donat, den 25. August 1878.

N
Rcclllr Mcykllllh

«- l. s. G. Treffiiexz « « « « . » . « s . - « »:

Der HerrStiidirendeSachar Nun»
«

»

Oder« « « '

Utizriiiati 1l hat die Universität Ver· WHAT WILLlassen. · » »·
·

Antrage sind den resp. Abtheiliingk
DHxpaY den·s» Sepkk 1878» Gkrosses Lustspiel in l 6 Kauf— und· Abzugen, neu verarbeitet vom lZes fijhrern bis zum 11. septbin einzu-

» Rcctor Nichttun. nekicianten Clown Tantr - reichen. . D« zderbrzzvlaherr
Aiikaiig iler llanoertmusik um 7 Uhr, der Vorstellung um 1128 Mir. Eins familisznwohn

«

»«
Yubsscqttyssw « Frei-se der: Plätze: « - - s «

Voll der Contmisfwn sitt' das
··

s . von 7 Zimmern mit allenwirthscliaftss
ftådtisphe Sanitåtsweseu mer, 1 Lege fur 4 Personen 6 Rbl., Logensitz 1 Rbl. 50 Kop., Nume- hequemijehkejken z» Vom 1· October.
despalle Diejenjqejh welche in Bezug isirter Platz 1 Rbl.«, erster Platz 75 Kop., zweiter Platz 50 Kop., c. sah-It vctsmsetlseu.-Bathhaus-

.

«
.

« dkxttek Platz 25 Kop» .

«« strasse -Nr. 8. Taglich zu ertragen«auf das Gesuudhcitsweseii der - . . »» 2-4 Um» · .
Stadt Wünsche oder Beschwerden · Hocaspngsvoll
verlautbaren wollen, aufgefordert, die-
selben in schriftlicher Foriiraii das T)

——-

«·

« H sind zu vermietheiy die eine von 8 Zim-
Dorpiiter Stadthaiipt als Prandenten Elireiistallineister sc. llllajestat ites Königs von Italien iiiiil wem, die andere toon 4 Zjmmera Zu
dkk SgnitäkkCgxnkxzjskikzkk zu richten. cavalieis iles italienischen ltkoiieii·llisileiis. erfxigen beäm HauswxchteåialzgYlöspxDorpat Rathhaus, am 25. August 1878. » s i « - . s wir ein in er ä e er ni-

Stidt iu t man Gattin en. E I d e I . . versität Oele-Jenes,
·

»i- wkkis mag» nasses-»He« »

· da— Fxatafchniliaw—3cticii- Zltraucrci Weitere-barg ZlZZZHYMatkkjjsssxxtuszhzzzu·ZYEllJJ
i« englisch» seiest-s auch« I« THE« EVEN? s« habe« b» . » « "a-«—2:-T;i;a«
in ilieseniseiiiesteria ilerllnii WITH. BUttncrs ·«· w i .
versität fortsetzen. Thema: Mittwoch de» z» s9p«t««9—"——mb9r. . 0 Imlnglm

ståisilitdspeifikckksj A a, neiiaani . ein. uitoriiim sin. sw» 7—e. einen sikai aei · . g« Eis ViichaGe Un en
its-m such-kanntes- iiappaza indess. usnessstssasse M. 4. Ist-s Ast-lind -«f«»sz»»»«3»,»««3» » E · · « Yaflar xlriiiitzenFILEG emPHehlV«..täk’-"Ii0XI warme§ Fa' Wien-ei- Würstclien mit Meers-artig « —...

(K.reisschuie). ·liess-F! unser-»Noch von 9 Uhr an. z «E« ·. ?—-—-—-
»

Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben SIDEDHSEII Wskdslk 111 Und aus dem kzgslkxlessegnmzkk sfespzzhkm «.

erschienen und durch alle Buchhandlungen Hause 79I’3bk0IglI, Im ÄVOIIUSMSIIII 60 Fkischgk qzvigkz «

«« UND Spkegeltkfche LMAIJAAUIIO Wet-
zu beziehen: POHTUIUCU Eil· 9 RUDSL Bsstsllllngsll l -«-—————-———T————————k——— den zum Kauf gesucht. GUrtelistraßesY

Hzeomekrza grx.kzskxsx».sx«r.sxsdx.xxsk;:;.;"::;;:k Youhtestafse N»
» .

,

»
. n»mmen» h » em sin » »

Kihelkonnakoolidele ja isedpetuseks
wälsp annud —————«——————»—— s .

· . . «

J» K aysp Dis;
ja «d 50 . "-T""--.———,,,.-· M -. l« 1»e an er eters urger Striße gele ene . · . ’

««

—— Hm » THIS—- ,
T. ctlslalticsrns Verlag in der Gewerbefchule beginnen am Don- ekfkagen bei dem Vesitzek H, Fkey P»in Dorpat nerstag ten 7. Septemb. c., von 3—5 keksbukger Straße Nr» s· « « r—’··j-"—«·EjnZuverlässi————————er· Nachm., am Freitag von 11-—lUhr und «——·—,——-——k.——————8 am Sonnabend 3—-5 Uhr Jakobsstraße VZHHHZTIIZH prk Post nach Wotmur wird bis zum

and;B««
m

1-,-2 Zimmer nebst Beheizuncs an I————————————3« SeptbugespchtDasjomgrgbenNr· B«
·

·

« «

» werdeuinaaenFar- e· e D .A k n seh ·1t·7"" d« ·s « s «kann sofort eintreten bei ben gewaschen utid Elclskerkssaxzkls wolllksiixdllllldlulilegie ei «ie .
F, likjbhesp gesarbt und nach der neuesten Faeon ver- Ucich Pernau, ·per Post oder Fuhrmann,

Baumeistexz settlgt Jcimclsche Straße Nr. 17.
Auch können daselbst «A ch d RTL Aschmmtw von 2 Zimmern ist zu veruiiethetisias

·

« , w— t st N. 20 ·« St N. 23 . »Ist-reifend·SCIIEIESHE Ullck STIMME? jederuseit ZpstkrruisetlihaaunsesiTßiiiinenrund Z: åkså«,’«k.k"tifjkääskk.lstnäspå«aFasse« «
dauernde Beschäftigung haben. " rasch ausgefuhrt zeichnete

, b I FinFnßLaursoäi, behufs Paßivechsegs t d- - s « - . -mk ·« s - rn saron oyningen-d:-uene, e ein. SuEin ardcntliclier xtnciht Ast-M Otlsstsltssbss .-..—-··- Dktcllssllllllllll "·««««·.......E—-- s— Esssss
-findet Beschäftigung in der å))lineralwafser-

Anstalt Von «) s «J« stammt ·
· l · .uge enge sHotel London: Ohr. Kfm. Grünberg aus—-

- Haus der Bürgermusse unvermischt an« la Blase» ge« Belohnung. Haus Rembekgi set' Petersburg Meschak aus Livland, von Pfeiffer-sp———sp«kj—jeesuchtwirdvoneins»junoen äsckjsiwcktg empllliehltodas llfkfgailzifxx hausstrasse, bei stud. staelv.Holstein. We Lrlligast Sankt: aus It. Nllatthicd Slgade u-
..

.
d ei« are ’s « f—"—-—-—· « s N d,— i t Eun sMsdsbss W i» St. psksxsssukg IF« Zsfpassn Te» 4 »Es» Fehler-freie Jsudjsstute ailSgkiwklä a.k,«.«.5z.?-l.p. auäraisiaskatäias II«

skesje ass Dogge Handlung von YOU« I Weh. 15 Werschsp Araber-Este, Lande.
.»der z» de» inne» wznhscszasp zu Edazkd Jzgsmb geritten uud gefahren, und ein gebrauchter »HotelSt.·Petersburg. HHnKaufmaan

111-frassen Botanjschs stkasse Nr 3 ··——j; Knabcnfattel Und Reltzaum stehen ZUM FssknckuzSaFlßYVLTHTFEtls2annFanr?jLannaXg2i«d O Isj z · «
· -

» l)
, c ·

-
»

= Moiiiliiiimssssiritzeii —-«—.... Vsrkgus mzeFTechelserschenMuhlsilsisssße. als: Stätte. Tat» akääksp F g«

· "·—««——«"i»s
. .

End sagte-to St« HEXE. xkkkkkt«pp« ZUDEspDEU 111-»O arerzknstsxxrgssatinks Fitzirkxesrskxrs
- —TH——T·———— ——-——- maiin u. von Nippa nebst Tochter aus St. Pe-

-
a« Ivüasolhdie gut zukochen versteht Und deutsch spxjcht ·.

J Lcvlanp,. Harrv Jee u. W. Jee nebst Gemahlin
ks « « Eine Partle · · s ein Viel-ges arm, Füchse · und Hi« Fa» aus London, start. Graf Jgelstrom aus Demut,UKarspwaskks Nr· U« UnteUs

5 große vollstandig renooirte - · · e· ·0r1.ow) siiiil zu verkaufen. Zu erfragen d«UEJIUIEzT'-H,«k-H»Hk· zzkkkkkHkmskm »;

« H und Baume wird billig verkauft m der. im Hause der Staatsrathin Walten nor-ertragen, Kfm Tietgene aus Jena» v.
-

«« . . ——
- tc : V. .

.

« « s » sz » eeru,«·er—.ini·e.-
find. vom 1. October c. zu verniies

.. e eII . ; Fesssslttcsw asssss Hättst-XII« IF« Baromn Nolkkelhthen Rathhaiisstlv Ä? Z« Täglich - « - « ·- . orosFsZFZlYFHTkESEYeYiFZZZssptslTuJsslYsisssik
zwischen 3u. -4 Uhr Nachmittags traf ein bei · . « « « - « «· Satz-M M. Ostasckskvtst Linde nebst Familie aus?
s» erfragen— IV. G. Weis-Ums?sp—«-·-··.j«"-s—-————«··"— s - nip ji u It. «

«« « « « « Eme grosse A s lil - « M« « a « »Hm «

· Glanze-r« Hur! Jrgks · « W« s - . s Ha» H«gzjasksxkszsgitgzszalEZHTJ«2«,TZl.ZF.«lin gu ein us an e. wer en reise
«» n -G s -G h likin, as raste, i«e on. edorowz »a-

-halber liillfg verkauft Salzstrasse im
Hause Fuhrmann Zeiger Nr. 16. sowie . . FFL Såofsp BeilhulQ Sxlåqöw » Piraspffzew,

- - - H « « - 4 Passagiere von den Zwischenstationem ·«« « « · «« « f .

bei « emptslehltz . « » Trag;s?oåizilszszubegxhtxzxasgiegkizxikkiitanox
-

·· s« sz - » s e, ·. .
««

. ««4ag· Bat-ever« O sc« - s s Hkkzu eine - qdcss uzetgf Als Bctlugkx

. «·. : Bande: Ceusur gestattet. Dort: a"t,den Z. September 1878. . · · sz «
«

.. Dfuck M? Verlag. vohv C· Mvktielensz « ««



eue D or e et
» . Erscheint täglich · ;

mit Auspahixie de: Somi- unv hohen Festtagm Ausgabe:
um 7 Uhr Abends. v Die Buchdrucketei und Expedition
fmp nur an den Wochentagen von "7 Uhr Morgens bis «

«? Uhr Abends, aussen. von 1—Z«Uhr Mittags, geöffnet. «« s

. » Annahme de: Jnferate bis-It Uhr Vorm. — -
« Preis für die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum «

bei vreimaliger Jnsertion z« 5 Kot» Durch d. Post einge- .
« beUde Jnserate entrichtens Kop. (20«Pfg.) f. d. Korpu8zeile.

P » Dreizehnter- Jahrgang-s

Preis: .in Dorpat « wi -
jährlich 6 Rbl., halt-jährlich 3 NO» vierteljährlich 1 RbL

. 50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit- »Versendung durch die
· Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop-

« vierteljährlich 1 Rbl. 75 Ko» - - ·

IJlhlonrrements
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede!
Zeit entgegen genommen. » » »

- . Inhalt.
Politischer Tagesbericht - »

Inland. Dort-at: Stand der Felder. Kosten d. Einbe-
rufung. Bäuerliche Dankbarkeit. Werrox Dr. N. Johannsohn -f-.
Rigat Berufung. Aus Hapsah Dubbeln und Doblen. St. Pe-
tersbuxirgr Der Einzug der zurückkehrenden Truprem Mos-
kau: Anthropologen-Verssammlung. s

Neueste Post. Telegramrn e. Sommer-Theater. Hand.
und Börs.-Nachr·. « «.

— Feuern-tun. Zur Gefchichte der lettifchen Grammatik. I.

« Poiitischer Tagesberiktle
« Den 6. (18.) Seht.

Ueber die Verhandlungen, welche im Deutschen
Reichstage dem Ausfall der Pråsidentenwuhl vor-
angingely entnehmen wir den neuesten deutschen Blät-
ter— nachfolgende Einzelheiten: Am Dienstag Abend
war in der nationalltberalen Fractiom nachdem die-
selbe das ihr von den Confervativen angebotene Com-
promiß abgelehnt, von hervorragender Seite der Ge-
danke angeregt. an dem bisherigen Präsidium festzu-
halten, demnach also die, Abgg. v. Forclenbeck, Frei-
herr v. Stauffenberg und Fürs? Hohenlohe-
L a u g e n b ur g zu. wählen. Der Antrag fand in
der Fraction eifrige Unterstützung. Dabei war die na-
tionalliberaie Partei darüber einig, das; den Deutsch-
Conservativen nach ihrer numerifehen Stärke ein Platz
im Präsidium zwar einzuräumen sei, daß aber· politi-
sche Parteirüclsichten ersten Ranges dieLiberalen zwän-
gen, selbständig vorzugehexn Nur nach langem Zö-gern erklärte sich Freiherr von S t a u ff e n b e r g,
von seinen Fractionsgenossen dazu dringend aufgefor-
dert, bereit, die Wahl anzunehmen, and) für den Fall,
daė er nurmit ein er Stimme Majorität durchtom-meu sollte· Der Fraction der Fortschrittspartei war
dieser Beschluß sofort rnitgetheilt worden nnd beschloß
dieselbe, sich dem. Votum der nationalliberalen Fraction
zu fügen. Ursprünglich hatte die Fortschrittspartei be-
fchlosfern nur für Forckenbeck als ersten Präsidenten zu
stimmen, im Uebrigen aber bei der Wahl der beiden
Vicepräsidentett weiße Zettel abzugeben. Die durch
den Beschluß der Nationalliberalen hervorgerufene neue
Situation hatte eine unbeschreibliche Aufregung unter
den im Foyer versammelten ReichstagFAbgeordneten her-
vorgerufen Man erwartete mit Spannung den Aus-
gangsdes nun beginnenden WahlacteC Die C en -

t r u m m i t g li e d er erklärten privatim, daß sie
für den Fall einerengeren Wahl zwischen dem Con-
servativen v. Seydewitz und dem Nationalliberalen v.

Jenittetores
Zur Geschichte der lettischen Grammatik 1.

Von Lector J. L asutenb ach ’).

Wie wir in.der Geschichte einer jeden Wissensch aft
ein Wachsen und Fortfchreiten wahrnehmen, so tritt uns
auch in der-Geschichte der lettischen Grammatik bezw.
der« lettischen Sprachsorschung die nämliche Beobachtung
entgegen. Mit dem stetigen Wachsen und Fortschreiten
der anderen Wissenschaften ist unverkennbar auch ein
Wachsen uird Fortschreiten in der lettischen Sprachfow
schungzu verzeichnen. -Wenn auch in einem Zeitraumvon zwei Jahrhunderten, seit der Abfassung der ersten
lettjschen Grammatik bis auf Bielenstein, nur eigentlich
fünf Grammatiken edirt worden sind, so bezeugen doch die-
selben, daß es auch hier nicht hat bleiben können, wiees gewesenzdaß man auch hier hat Schrict halten müssenmit demrastlos forschenden Menschengeiste, der unauf-
hörlich aus allen Gebieten der Wissenschaft sorteilt, for-
schend, beurtheilend, Material,sammelnd. Dieser Fort-

schritt bekundet sich nicht-allein äußerlich in der zuneh-menden? Anzahl nnd dem wachsenden Volumen der Gram-
matikeii, sondern auch innerlich inder Güte des Inhalts.»Man kann die Geschichte der lett. Grammatik, d. h. dieGeschichte des Fortschrittes in »der Erforschung und Dar-
stellungder lettischen Sprache, entweder in zw ei) Pe-
xrioden eintheilen nämlich: 1) in die Periode vor Ent-
stehung der vergleichenden Sprachforschung also von
Mancelsius und Fürecker bis Rosenberger (1848); 2) in
DIE Periode nach der. Entstehung der vergleichenden
»Spkachforschung, von Rosenberger (1848) bis auf die
Gegenwart ·—- oder aber man kann nach Bielenstein dieGefchichte der lett. Grammatik in d rei Perioden zerle-
gMI 1) Von.Fürecker und Mancelius bis;Stender,(1761),
2) von Stender (1871)bis Rosenberger (1848), 3) von
Rofenberger (1848) bis heute. Wir wollen, da es der

")vAntritts-Vorlesung, geh. am 25. August 1878. » »

Staufsenberg sich der» Abstimmung enthalten würden.
Beim ersten Wahlgange wurde Herr von Funken-
b eck mit 240 Simmen zum« Präsidenten gewählt« Für
denselben stimmten Nationalliberale,Fortschritt, Gruppe
Loewe und die vereinigten confervativen Parteien, so-
wie die elsässifchen Autonomisten z» 114 Stimmen fielen
auf den Freiherrn zu F r a n ck en st e i n , abgegebenvom Centrum, den Polen, den elsässisehen Protestlern
und Clericalenz 3 Stimmen erhielt Delbrüch die von
den Treitschkeanern herrühren sollen. Der spannende
Art der Wahl des ersten Vicepräsidenten nahm nun
seinen Anfang. Mit lautloser Stille verfolgte das
Haus das Scrutiniuum Es erhielten Stimmen Frei-
herr von St ausfe n berg 1"25- von den National-
liberalen, Fortschritt, Gruppe Lampe, den Autonomisten
undeinigen Wilden, Freiherr von F r a n cl en st ein
119, vom Centrum, Polen, den elsässischen Clericalen
und Protestlerm v.·S e y d e w i tz 115, von den ver-
einigten Conservativen Bei der hierauf vorgenom-
menen engeren Wahlen erhielten die nämlichen drei Can-
didaten dieselbe Stimmenzahh so das; es zwischen Stauf-
fenberg und Franekenstein allein zur engeren. Wahl
kommen mußte. Freiherr von Stausfeniierg wurde hier-
auf mit 175 Stimmen zum« ersten Viceprszäsidenten er-
wählt. Herr zu Franckensiein erhielt 142 Stimmen.
Fürs: Hohenlohedzangeiiburg wurde als
zweiter Vicepräsident mit 212 Stimmen gewählt. Das
Centrum gab 117 unbeschriebene Stisninzettel mit den
anderen Gruppen ab. —- Selten hat eine Präsidenten-
wahl ein so dramatisches Gepräge an lieh getragen,
wie die am 11. d. im Neichstage vollzogenen

Ueber das« Schicksal des an den tiireirljstag gelang-
ten Socialiftengefetzes herrscht heute. noch vollständige
Ungewißheit. Der Verlauf der« bevorstehenden Ver-
handlungen ist auch nicht annähernd vorauszusehen.
Nur so viel sieht fest, das; eine starke Minorität im
Reichstage die Vorlage überhaupt nicht für diseuiirbar
hält, dieselbe principiell abzulehnen entschlossen ist,
während eine andere Minoritätvielleicht sogar einer
en blau-Annahme derselben keine Bedenken entgegen-
stellen dürfte. Zwischen diesen beiden entgegengesetzten
Richtungen fällt der nationailiberaleiiFraction eine
ausschlaggebende Stellung-anheim. Nur sofern« es
ihr gelingt, sich mit den Bundesregierungen über
diejenigen Aenderungen zu verständigen, ohne welche
auch sie der Vorlage ihre Zustimmung versagen müßte,
darf auf das Zustandekommen des Gesetzes gerechuet
werden. Die Hoffnung aber, das; diese Verständigung
gelingt, stützt sich zunächst noch lediglich auf die
Uebereinstimmiing bezüglich des mit der Vorlage
beabsichtigten Zweckes, die sorialoemoiratische Agitation
wirksam, zu unterdrücken. Dagegen bestehen gegen dievon den Regierungen gewählten Mittel schwerrviegende
Bedenken. Als erschwerend-er Urnstand tritt hinzu die
Haltung mehret Bundesuegieruugen dein preußischen

innern Natur der Sache angemessener sein dürfte, bei
jener unserer Zweitheilung bleiben.

I. Die Anfänge der·ersten Periode, der Periode vor·
der Entstehung der vergleichenden Sprachkunde, ragen in
jene Zeit hinein, von der Dr. Zimmermann in seinem
Versuchc einer Geschichte der lettischenLiteratur urtheilt,
daß man dort in den ersten lettischen Werken, die sich
bis auf unseres Zeiten erhalten haben, die Sprache noch
in ihrem Kindesalter finde. Alles zeuge davon, daß
nur unuingängliches Bedürfnis; diese Lirbeiten erzwungem
und« kein freier Wille dabei seinen uneingeschränkten
Spielraum gehabt habe. Es ist die Periode, in der
man die lettische Grammatik nur zu praktischen Zwe-
cken schrieb nnd für· spätere Verwerthung bloß Material
sammelte. Man sollte nicht die Geringfügigkeit ihrer
Resultate nach dem Maßstab heutiger Wissenschafh son-
dernnach der Schwierigkeit und nach der großen Be-
deutung. eines ersten Schrittes als solchen beurtheilen.
Es ist die Zeit dersAnfänge und schüchternen Versuche
Als die ersten Forscher aus dem Gebiete. der lettischen
Sprache finden wir im chronologischen Conspect der lett.
Literatur von C. E. Napiersky verzeichnet Männer, wie
Mancelius und Fürecken . H « ·

Georg M a n c elius, gest; als.herzogliclykurländischer
Hofprediger in Mitau 1654, hatsich große Verdienste
um die lett. Literatur» und besonders ums die Ortho-
graphie der lett. Sprache erworben. - Er bediente sich
zuerst der noch jetzt gebräuchlichen virgulirten Consonan-
ten, um die richtige Aussprache zu bezeichnen, da die
Lautzeichen der deutschen Sprache hiezu nicht hinreichten.
Auch suchte er durch mehre Werke den Ausländern die
Erlernung desLettischen zu erleichterm und hat in dieser
Hinsicht zu seiner Zeit überaus förderlich gewirkt. Sein
,,Lettus« und seine ,,Phraseo10gia. its-trinkt«« enthalten
nicht eigentlich.eineGrammatik, sondern die ersten An«
sänge eines» dentschilettischen Lexikons und eine Anzahl
lettischer Phrasen und Redensarten, die in-gewisse Ca-
pitel abgetheilt sind. - " .

- Ihn! folgt der canti. theoL Chr. Fü recker, wel-
cher um die Mitte« des 17. Jahrhunderts lebte. Er

Entwurfe gegenüber und die in der Entstehungsgeschichte
der Vorlage, soweit sie bekannt ist, hervorgetretenen
Auffassungem welche zunächst noch wenig Anhaltspuncte
für eine Annäherung an die« liberalen Forderungen
gewähren. . « « «

Wiewohl Wiener Journale den nothwendig-en Nach-
trage-Credit bei- Verstärkung der österreichischenOccupationMlrmee jetzt schon auf cirea 25 Millionen
Gulden schätzery ist es doch selbst in der Kaiserstadtein öffentliches Geheimniß daß die bosnijche Affairebis Neujahr wenigstens 100 Millionen Gulden bean-
spruchen dürfte, weshalb sich eine sehr gedrüclte Stim-
mung kun«dgiebt. Da Traneleithanien durch den Aus-
gleich wieder nur mit 30 Procent an diesen gemein-samen Ausgaben theilnimmh fällt auch in. dieser Hin-sicht die größte Last wieder Iauf das benachtheiligte
Cisleithancem Unter diesen finanziellen und politischen
Calamitäteiy welche wirklich im Wetteifer die begon-
nene Action im Südosten.l"ähmen, ist es kein Wunder,
daß man bei Lösung der Hzriechischen Frage«
immer mehr vom Standpuncte des alten Metternichzu-rücktommt, und einer MittelmeenMacht auch ein
Mandat wünscht, um« nicht allein denganzen Stoßder fanatisirten Albanesen nach den Massacres aus-
halten zu müssen, da sich ganze Massen derselbenüber Novi Bazar nach Norden hin begeben, um gegen
die schwäbischen Eindringlinge zu kämpfen. Durchweitere türkisclygriechifche Verwickelungen im Süden
würden doch einige feindliche Kräfte mehr von den dalmastinifchen Hinterländern abgelenkt werden. Daß die
durch den Berliner Frieden vorgeschlagene ,,Grenzregu-
lirung« nur durch Waffengewalt durchgesetzt werden
kann, ist wohl bei dem Zersetzungsproceßi der Türkei
außer Zweifel; selbst magyarifche Journale phanta-
stren nicht mehr von einer möglichen Convention mit
der Pforte, welche gerade bei den wilden Albanesetp
stämmen sich niemals durch besondere Autorität aus-
zeichnete. « So wird die Lösung der

,, o r i e n t a l-i -

f ch e n F r a g e « ihre nächsten Etappen - dielleichtnoch rascher zurücklegen, als man Anfangs gedacht
und eine« internationale Oceupation
immer mehr in den Vordergrund treten müssen.

. Das— Schaukelsystem der Konstantinodeler Regie-
rung hat zur Zeit wieder ein mal den russiichen Ein-
fluß bevorzugt. Jn einer Conferenxp welche Fürst La-
banow und General Todleben mit dem Großvezirhatten, wurde im Principe beschlossen, daß-die Pforteregulaire Truppen ins Rhodopegebirge entsenden würde,
um die Ordnung herzustellen und die Jnfurgenten mit
dem Versprechen zu entwaffnen, daß sie fortan unter
dem Schutze der Truppen des Sultans stehen würden.-
Sobald die Türken das Gebiet befetzt haben, würden
sie den Berliner Vertrag getreu ausführen und die
RhodopesDistricte als Theil Ostrumeliens den Russenü-berlassen. Dies ists der ofsiciell festgestellte Plan.

hatte eine freigelassene Lettin geheirathet und wohnteunter den Letten in Doblen. Durch feine ersten ge-
reimten geistlichen Lieder, die noch heutigen Tages den
Lettengernetnden zur Erbauung dienen, erwarb er - fichbleibende Verdienste. Er war aber auch der Erste, wel-
cher darauf Bedacht nahm, die lettische Sprache auf. be-
stimmte, in sich selbst begründete Regeln zurückzuführenund es hinderteihn nur der Tod daran, die Resultatefeiner mühsamen Unterfuchungen der Welt durch den
Druck zu überlieferm Er hinterließc unter feinen Hand«schriften ein lettifches Wörterbuch, das sich in der von
Bergmannschen Sammlung in Rujen befinden soll, undferner eine lettifche S.prachlehre, beschränkt auf die »De-clinationes und Eonjugationes« —- ein Werk, das Von
Adolphi als das ·,,Meift·e und Beste« jener Zeit be-
lobt und in feiner Grammatik verarbeitet worden ist.Bevor wir zu Adolphi übergehen, haben wir Joh.Georg R e h eh a u s e n,-» Pastor zu Ascheraden in Liv-
land, gestorben nach 166«4, zu erwähnen. Er schriebeine ,,«Manuclucti0 ad linguam letticam facilis et:
certa monstrataf (Riga, 1664). -Diefes Büchlein istals Vorläufer der ersten lettifchen Grammatik zu be-
trachtenx Es befindet fich gegenwärtig nur noch in
einem einzigen Exemplaraus der UniVersitätsBibliothekzu Upsala. « , « ,

« Bedenkt man, welche Schwierigkeiten diejenigen
Männer zu überwinden hatten, welche zuerst Hand an-
legten, um eine Grammatik abzufasfen, so kann man
das Verdienst dieser Männer nicht hoch genug anrechnen.
Es galt da nicht allein die ersten schwierigen Schritteaus unebener Bahn zu thun- sondern auch starke Vor-
urtheile zu bekämpfen. Hatte fich auch ihr starker Geist.
davon freigemachh so waren -doch ihre Zeitgenossen
darin sehr befangen. Wir werden von Adolphi in
der Vorrede seiner Grammatik mit den Ansichten jener
Zeit bekannt gemachh die er da so energisch bekämpft.
Er sagt in Betreff der Ausgabe seiner Grammatik-r.
«Zwar habe ich mich hierüber zehen-»und aber. zehenmceltss
bedacht, ob ich Jhieran Hand legen solle . oder nicht, weil
ichschon vorher wohl weiß, was · für unfreundliche
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Es fragt sich nur, meint die »Bei. Corr.«,» ob die
Pforte im Stande fein wird, ihn aus·z,.ufuhren.
»Bei dem BanketteK schreibt das mehrerwahnteOrganz
welches der Sultan am Mittwoch "(4.« d.,jsMt»sz,)» zu»
Ehren des Generalsj Todleben und Fürsten Lobanoihssk
gab, leitete About Hamid das Gespräch auf die sVergxi
rheidiguiig und Gjtztiiahnie von Plewm Er lebte» die
Unersehroctenbeittdet Russen und sagte sihließlich: »Sie
werden mir beistimmem daß beide Armeen einander
würdig waren«, worauf General Todleben erwiderte,
daß die· Armee Suleiman Paschcks ihn mit Bewunde-rung erfüllt«habe. IVor dem Diner pro»menirte. der
Suliaii mit seinen. Gästenauf der Pa.rkterrasse. Als
gerade» ein russischer Transportdampser niit Truppen
nach Odessa passirte, sagte der Sultan in jovialem
Tone zip-General Tor-leben: »Ich habe selbst die Schiffe
gesehen, die Jhre Soldaten in ihre Heiniatb zurück«
fiihreni TJch båglüclwünsibe Sie aufrichtig wegen der
Püsnctlichkeit," mit welcher Sie Ihre Verpflichtungen ein-
gehalten haben« Beim Abschiede drückte der Sultan
General Todlebenispherzlich ·die Hand und sagte zu ihm:
»General! Jch habe mich nur zu beglückwünschen zu
den guten Beziehungen, die zwischen uns bestanden und
ich werde Sie in bestem Andenken behalten« General
Todleben geht demnächst zur Begriißung des Zars
nach» Livadiaft — Um die Wage zwischen Russen und
Engländern anscheinend gleichzu erhalten, erwetstderf
Sultan Mr.- Lahard einige tspiösiichteiten und»läsßt ihm
mitunter kleine Geschenke zukommen. So ubersandte
er ihm sein Porträt .in einem prächtigen Album und
ein zweites Lllhum mit den Porträt-«» seiner Kinder
wurde der Königin« Victoria iibermitteln

Die Spannung. mit welcher in England die Ent-
wickelung der afghanistunfchensFrage verfolgt wird,
wächst zuseizendn Das; die englische Regierung ent-
schlosfeii ist, den Emir entweder auf gütlichem Wege
oder durch Waffengewalt dahin zu brmgen,-dnß er
darein wi·iIige, England den zum Sxhutze des indischen
Reiches nöthigen— Einflufzkin Afghanistaii einzuräumen,
ist schon gemeldet worden, eben so wie, daß die Wie-or«-
zahl der englischen- Blätter, darunter namentlich
,,Times« und »Standard« , eine derartige. Politik
befiirwortenz Letzterer beginnt heute seinen bezüglichen
Leitartikel mit folgender unumwundener Ankündigung:
»Es ist die wohlüberlegte Ansicht der englischen Re-
gierung, daß dem Vorritcken Rußlands in Ceniralasien
durch einen Act kühner und selbst Überraschende-r Politik
Einhalt« gethan werdenmußft Aber, so fragt er,
wenn« dies— nöthig er»scheint, warum zeigten sich die
englischen CougreßsBevollinächtigten so eifrig« bedacht,
uns von Berlin einen ,,F«riedeii mit Ehren« anstatt
eines Krieg-es—initsziseniliih sicherer Voraussicht auf
Sieg sheimzubringen ?- Gefchah es, damit Rußland
gestattet« werde, gegen un; und« in Asien Ränke zu
spinnen ?- Jn dem Abschlusse des englisciyiückiscbeii
Uebereinkommens habe ja ichoii das freimiiihige Ein-
geständniß der englischen Regierung gelegen, daß Nuß-
lnnd überall: da, wo es nur könne, England Schaden
zuzufügen t"rsa·chte«.-:-«·Wenn England sieh entweder in
Kleinasien .oder in- Centralasien oder sonstwo mit

Urtheile darüber werden gefället werden, sonderlich von
denenien-igen, die es wol gar für eine Sünde und land-
verderblichen Schaden achten, wenn der Letten Kinder
zur Schulen gehalten, und im Lesen und Schreiben
unterrichtet werden; befürchten sich, sie möchten ihnen
zu klug werden oder, sie würden nur darum stolz, und
wäre nicht besser, als daß sie hinter dem Psluge gin-
gen.« Etwas weiter sagt er: »Andere widersprechen
zwar nicht dem Unterricht der Letten, doch aber der
Sprache selbst, in ållieiniingz es seiumsonsh daß man
diese Sprache an gramniaticalisckie Regule binden wolle,
es wäre noch nie keine Grarnmatik gewesen, und hätte
inans doch wol Tunteiitsch lernen- und reden können«
Adolphi ließ sich ins seinem guten und gerechten Vor-
haben nicht beirreny ,,Jch müßte es für eine Sünde
achten« meint er, »dem begierigen Nächsten solche
Arbeit« zu verweigern und die Erbawiingder christliihen
lettischeii Kirchen "zu«sverzbgerii.« Er unterzog sich also
mit Entschlossenheit dieser saneren Arbeit und gab
seinen »Ersten Versuch Einer kurixgefasseten Anleitung
zur lett. Sprache« im Jahre 1685 in Mitau heraus.Er» selbst« äußert sich über diese Arbeit folgen-der«
inaßen :« »Ich habe diese Anleitung aussetzen wollen, um
dadurch zuverfuthenkob so ein weniges zum verlangten
Unterricht guter-Herzen dienen, und zugleichidiejeiiigew
die bessern-Grund in deriSprache haben, eanfmsuntern
MOchtesdieFeder zu erfassen, dieFehler zu» verbessern,
den» Mangeltzu ersetzen und tdas aiivertraute Pfand-zu
gottgesalligein und Menschen nützlicheni Wucher willig
auszuleihent . . Wollte Gott !"· Es wäre vor vielen
Jahren schon Persuch gethan worden von denen, die der
Sprache; kundig gewesen, so würde schon sonder Zweifel
auchxvor längst· »was besseres nachgefolgeh und die
Sprsache-zu- besserer Richtigkeit gediehen sein.«---- Hein-rgichsxAezolphi war kurläiidischer Superiiitendent und
deutscherxQberpastor zu Mitau. Er starb» « im Jahre
1686.» Der Vorrede seiner Cirainiiiatik geht voraus-eine

Lsusekjrists an-«id«senc-Herzog« Fu Kasimin —"Wenden wir uns
nun«ksz"ur"xökurz«eii« Bensrtheilung dieser Grammatik. i -

·«sJms-Ganzseii darsgman von ihr behaupten, daß sie
viele. "g-u1t-e Benizerkuiigensgiebh aber nicht von all g e -

smeineniCsGsessichtspuncte aus. Sie enthält schon die
Anfänge-Deiner· Laut« und Accentuationslehre Einiges
über die«Wortbildung und— auch syntaktische Bemerkun-
gen. Dzie Formenlehre ist beeinflußt von der Gramma-tik der classischen- Sprachen. Adolphi bemuht sich z. V»
einen nicht existirenden Ablativ iind ein-en Ins. Pers.
und Futuri nachzuweisen. Dochs sind auch» beisjeits
viele Eigenthümlichkeiten des Lettisckien erwähnt, z. B.
der Lo«cativ, der Debitiv mit dem Praefix jä- ic. jWohl
unterscheidet er einsdefinites und indesinites Adjectiv,
aber die Contraction des ersteren ist ihm unbekannt,

Rußland werde zu messetx haben, dann sei Als Zeit-
pnnct dafür ssicherlichf derjenige eher zu wähkstl esse-SIEB-
wo dieses mit der Türkei im« Kampfe l.s1g-»·slkl·sksttjlhfn

,zu gestatten, die JFrüchte diesessz-Kat1JPf8?«MTI·tapfern und unbequemen Gegner eittlsllklslmilkks ZDIVTE
und ähnliche. Fragen wünscht das conservative Blatt»
soxbald als Dmöglich von einem der» Minister beantwortet
zuhören und verlangt geradezu- Issß De! Aste» Vol!
ihnen; der eine ösfentliche Rede in den »Provtnzen
halten werde. die Gelegenheit zur sAufklarung der
öffentlichen Meinung benutzen sollte. »

Inland
Darum, S. Septbn Ueber den Stand der Felder

im Dorpatschen OrdnungsgerichtsBezirk zn Ausgang des
verflossenen Monats gehen uns von competenter Seite
nachfolgende Mittheilungen zu: DieRoggenerntelshatl
ausweilllich der stattgehabten Probeerdrüsche ein sehr
günstiges Resultat ergeben: das Korn ist -"schw"er, die
Ernte an Stroh eine reichliche; leiderist iedochdas
Korn inFolge des anhaltenden Regenwetters"«!fteilen-«
weis auf den Feldern ansgekeimt; auch der"-Winter-wetzen ist auf dem Halm ausgeteimh "—·— xDiresz Winter—-korcnAussaat hat überall stattgefunden und ss«is«r der
Stand der jungen Saat ein befriedigenterxsp Die
Gerstenernte geht ihrer Beendigung entgegen «: s-Hafer·
stieht jedoch noch vielfach auf den Feldern; -Das-Kars
toffelkrant ist in Folge der Julifröste sowie desnassert
Augustwetters überall schwarz. —- Ueber die Resultate
der «Fla(hsernte, für welche sich durch das Auftreten
der Flachsratipe in diesem Jahre nicht die günstiglten
Aussichten eröffnetecu liegen uns nähere Daten leider
nicht vor. Im benachbarten P l e s t a u ’ schen
Gouvernement hat, wie wir einer Correspondenz des
»Golos« entnehmen, die Flachsraupe nicht- weniger
als 1344 Dessjatinen verheert und dadurch einen
Schaden von über 107,000 Rbl. verursacht Die
Raupe war, dortigen Beobahtungen zufolge, mit den
ersten Zliachtsröüen plötzlich verschwunden, während alle
künstlich angewandten ålliittel zu ihrer Vernichtung sich
als vergeblich erwiesen hatten. »

—- Wie die »New Zeit« in Erfahrung gebracht
haben will, haben sich dieauf die diesjährige E i n -

b e r u f u n g verwandten Unkosten auf· 2,190,000
RbL erstreckt. Da im Ganzen 218,000 Mauer neu
einberufen worden, kommt der Krone die Einberufung
auf mehr als 10 fühl. pro Mann zu stehen.

—- Aus dem Dorpaeschen Kreise wird dem »EestiPostisinf übe: ein erfreuliches Beispiel von Vertrauen
»in dein Verhältnis; ziviirhen Bauern Und Gutsherren
berichtet. Am 30. Juli wurde dem Grafen Man-
t e u s f e l - Saarenhof auf seinem im Kirchspiel Komm-
fer belegenen Gute Tellerbof, wo er übernachtete, von
den Bauern ein Stündchen gebracht mit dem Ausdruck
des Dankes für die vielsach von ihm seiner Bauer-
gemeinde eriviefenea Wohtthaten Unter AnderemÅhat
auch der tiöraf zum Gedächtniß an seine Mutter für
die Koddafersche Kiritxie ein Altarloild in Leipzig malen
und zu Weihnachten vorigen Jahres in der Kirche aufs-

und darum declikiirt er dasselbe zum großen Theil falsch.Er nimmt nur drei Conjugatkonen des Verbum an
dnrch Sonderung der einsylbigen Verba in zwei Classenzgeräth aber dabei wegen der vielfachen Abweichungen
in ein unvermeidliches Chaos. Er hat im Katalog der
einsilbigen Verba eine große Menge von Paradigmem
ein reichis Material, aber es ist da keine Ordnung,
keine Klarheit und keine Coufequenz". Doch hat er
auch manche Feinheiten der Sprache entdeckt; beispiels-
weise sagt er Von der ,,construct"jo per inkiniiivumet
participias daß sie bei den Letten die zierlichst.e, aber
auch die schwerste sei. Endlich rnuß man bei ibm als
Anfänger Inanche feinsiniiizzes Beobachtung bewundern. s

Alls der zweiten Erstlingsfrucht auf dem Gebiete der
lettischen Sprache ist hier zu gedenken der »Ganz kurzen
Anleitung zur lettifchen Sprache. Aus Tageslicht ge-
geben von Georgio D r e s s e l«, Pastor zu Pinkenhof
bei Riga, gest. 1698. Sie erschien zu gleicher Zeit mit
der Adolphischen Grammatik und ist von dieser ganz
unabhängig. lQbivohl irr-derselben die Formen, ··trotzeiniger Jrrthiianeu in mancheni Stück alterthümlicher
sind, als bei A«dolphi, so ist doch das Ganze in seiner
Ausstattung viel dürftiger und überhaupt von gerin-
gerem Wertha ·

Wenn schon die oben genannten Männer auf der
vonihnen eingeschlagetten Bahn mit vielen Vorurtheilenzu kämpfen hatten, so haben wir in dieser Hinsicht noch
mehr zu bewundern den Mann, dessen ruhmvoller Name
Gottbard Friedrich S te n d e r lautet. Er hatte es zuseiner Lebensaufgabe gewahr, durch Wort und That alle
VorurtheiIe ·zu brechen und kurzwegzu vernichten. Er
ist der Begründer der lettischen Literatur und der Ver-
fasser einer grundlegenden lettischerr Grammatik« Durchihn erhielt die lettische Bücherspsratchel,—— . wies Dr. Zim-
mermann sagt— den ihr eigeuthümlichen Schwung,
und wurde nun erst fürDichter und Psrosaiker eigentlich
brauchbar. · Niemand hatte sich vor ihm den, sspecisisch
lettischen Ausdruck so zu eigen gemacht, als ers-es war
aber auch wohl noch Niemand bisher darauf-bedachtgewesen, durch die aufmerksamste Thätigkeit im Sammeln,
und durch einen geslissentlich gesuchten Umgaug mitge-
borenen Letten selbst, sich so mit dem Geist ihrer Sprache
svertraut zu machen, als er. Er zeigte zuerst in seinen
Schriften, daß man, um lettisch für die L e t-t.e n zuschreiben, vorher lettisch denken und sich selbst so viel
nur mbglich auf d e n Standpunct stellen miisse, . von
welchem aus der Lette die Gegenstände seiner Aufmerk-samkeit betrachtet. Daher ist denn aber auch. in seinenlettischen Werken, und wenn es auch zum Theil Ueber-
fEtzUUgCU lind, eine gewisse Originalität im Ausdruck
und den Wendungen unverkennbar, die noch jetzt oft dengelehrtesten Kennern dieser Sprache unerreichbar ist.

stellen lassen. Das Altarbilm welches 1400 Rot. ge-
.:-;":k«ost"et haben soll, stellt Christus unds sPetrrtsi aus dem,
jjSee dar. zszss
Hi? -— Wie uns nachträalicb tnitgetheilt wird, haben drei
·"s.,3öglinge der. W.öbs·’"schen"»ru·s«-«sischen
Tscslemen t a rsch ule nach bestanjdener Prüfung in
»der Werrwfchen Kreisschule das Recht auf die Vergän-
stigung 4. Kategorie bei Ableistung der Wehrpflicht er·
langL .

Zins Wette! wird der am 28. v. Mtsh nach schwerem
Leiden erfolgte Tod des dortigen Kreisarztes Dr. tue-d.
Nitolai Johannsohn, gemeldet. Der Hingeschiedene
hatte erst das so. Lebensjahr erreicht. «

- Rigcy 2. September. Der Ober-lehret der Geschichte
am Gouvernements-Ghcnnasium und Docent am balti-
schen Polhtechnikuny Alfred Büttnex soll, »Wie die« Nig».
Z; erfährt, noch im Laufe dieses Monats Riga ver-
lassen, um die Stellung eines Direetorss desspisGymnas
sinnt in Golditigen zu übernehmen. «

«

Ja zijapsul haben, wie der»Rev. Z. Von-dort berich-
tet wird,.so1roh-l »das sStadthauptxBaron Pilar von
Pilchau, als auch der Stadtsecetär Rosenbaumihs
ren Abschied genommen. - Zum— Stadthaupt wurde
hierauf der Stadtverordnete von Middend orff-Asso-
küll gewählt, welcher jedoch das ihm angetragene Amt
adlehnte Bei der hieraufstattgehabten zweiienWahl
wurde der Stadtverordnete Kaufmann Jac obso n zum
Stadthaupt gewählt, während das Secretariat von dem
Collxsikarh Rödder übernommen worden ist.

. Jn Ziuvbeln ist nach Ablauf der Badesaison die
dortige Te! e g r a p h e n - St a ti o n geschlossen
worden. - -

Zins» Wahlen theilt man der Z. f. St. u. Lin mit,
daß der hervorragende Kenner der lettischen Sprache,
Pastor einer. G. Braschcy sein seit Jahren in Arbeit
besindliches neues deutschslettifehes Wörterbuch
gegenwärtigen-n Manuscript vollendet hat und das; mit
dem Druck dieses Werkes demnächst begonnen werden wird.

. St. Zzetersvurkh 4. September. »Die ganze Rest-
denzVevölkerungA schreibt eines der russisehen Organe
über den gestern erfolgten S j e g es - E i n z u g des
Leibgarde-Jäger«Regiments, »Groß und· Kteixy Reich
und Blaue, Beamte und Arbeiter, Männer und Frauen,
Greise und Kinder« —- Alles eilte zur Begrüßung der
HeidenC Jnxder That hat der Exnptang des Entde-
Jägemkiegisnents nach den übereinstiintnenden Berichten
der Residenzpeesse — wir siützen uns« in Jtachfolgendem
auf die Mittheilungen des »Hu "Pet. Herd« und des
,,Golo3·« —- etnes der grdßartigktem ergreifendsten
Schauspielk welche sich in der· ruffijchen Hauptstadt
abgefpielt haben, gebildet; Sämmtliche Hause: am
Obuchorwschsn Prospekt und ander Chanssee bis zur
Trininphpforte standen in festtichem Schntuckz hier
Fahnen, Teppiche Blumen, dort Transparente mit der
Jnfchrifr ,,Hurrah!"·· ,,Ruhin seiGottÆ -,,-Ruhm Euchk
— jedes Htus hatte das Seinigezausfgebotery um zu
der Feierlichkeit beizutragen« Einimposantes Bitd bot
die nach Anordnung des. Architektetx Kättner mit un-
zähligen Fxhiiezx und Barmeriy »B«u1men und» Gairs
lcmden geschmückte Trxuinpbpforte dar. Jrn Hauptthor

Auch seine Grammatik kornmt blos; dem praktischer: Be—-
dürfniß entgegen, ist für Pastoren und Ausländeieges
schrieben, aber er behandelt seinen Gegenstand von einem
unbeschränkten, freien Gesichtspuncte aus; mit einein
boffnungsreirheii Ausblick in die Zukunft der Bildung
der Leuen. Wie wir in »Stender’s.Leben nebst Anmer-
kungen und Beilagen von Ezariiewsky« lesen, war man sich
schon bei Stender’s Lebzeiten bewußt, daß er bei allen nach
Lettland eingeivanderten Ausliindern sich ein Denkmal
verdient habe nnd daß sein Name nicht untergehen werde,so lange das lettische Volk bestehe Und; »in der That,
es giebt keinen Namen, der unter den Letten so gekannt
nnd gefeiert wäre, wie der Stei1der’s. Noch heute, nach
fast hundert Jahren, hört man ihn in jedem Lettenge-
finde von Kindern und Greifen nennen. «

Stender ward geboren zu Lassen in Curlandim
Jahre 1714 »und ist gestorben als Propst der Sel-
burgschen Diöcese und Pastor zu Sonnaxt iniJahre
1796. —- Betrachten wir in aller Kürze sein gramma-
tifches Werk. Die erste Ausgabe seiner Grammatikker-
schien im Jahre 1761, welcher er nach 22 Jahren in
Mitau die zweite Von ihm selbst verbesserte, vermehrte
und von Neuem umgearbeitete Auflage folgen« ließ.
Bielenstein giebt nur der gebührenden Würdigung der-
selben Ausdruck, wenn er u. A. von ihr sagt, fie zeichne
sich aus durch« den Elieichthum und die relative Vollstän-
digkeit ihres Inhalts, durch die musterhafte Richtigkeit
und Genuinittitfder Sprache und durch die geisivolle
klareisund praktisch populäre Darstellung. Es sind nicht
szalleinssdie bisher von den Anderen behandelten Redetheile
bedeutend vollständiger.bearbeitet, sondern es» sind da
auch werthvolle Abschnitte über« die lettische Sprache«
ihre Herkunfh ihre Dialekte, gegeben. lMansindet da
endlich auch, was« eigentlichspnicht in diecszramniatik ge-
hören dürfte, aber fü«r-S·te»nder’s umfassendess Genie und
fein« Eingehen in den Geist-der Spraihe und des Volkes
charakteristisch ist: Sainmlungen lettischer "S«prichwörte«r
und Räthseh Bemerkungen« Jübersdiesletiische Mhthologie
und das lettische Volkslied," und« schließlich sogar einfe
Anleitung zur lettischen Dichtkun—st. DieFeminitpElidung
des reflexiveii Bart. Praess auf damäs scheint Stender-
nicht zu kennen. Ebenso verhjzcil"t··-«es sikhmitdem reflexz
Pakt. Praet Im« Abschnitte über die Conjugation ist
auch Stender zu keiner viel größeren Klarheit gekommen
als sein Vorgänger Adolphi. Obschon er bei den defi-
niten Adjectivis welche bei ihm Adjeetivaz disorketiskasignitieatioiiis excetlentiotsis heißen S· ebenso. «« ltyle
Adolphi -— die Formen in Folge Verkennuii««g" der» hier
Statt habenden Contraction nicht durchweg richtig bildet,so hat er doch die Bedeutung dieser Adjectivil ftktkchkkg
erkannt, wie Niemand vor ihm und lange ZEIT Nie-««
rnand nach thun. tFvtts L)
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« (Beilage zu Æ 205 der »Neuen Dörptsehen Zeitung« 1878.)

Dem Herrn über Leben und Tod hat es« gefailen am 4. d. Monats auf Schloss Buhenthktl l
in Kurland von langen und schweren Leiden durch einen sanften Tod den

« IProf. einer. Dr. Ernst Retssner
zu erlösen. « Y , .

Die Bestattungs des Heimgegangeneii wird am Sonnabend, den 9. September auf dem dor-

tigen Kirchhof stattfinden. v »
i Die Wittwe und die Kinder.

f Iskpsh den S. September 1878.



prangle « eiii reich mit Embleineirund »DeFVIT«-«s»kkOUP.Usp
geschmückt« Schild, tvelcher aufder Scttsjzskllk StsIPkhin die Inschrift: »Den siegreiche-n THFUPPDU »Es· W
dankbare Residenzts auf der siliucksssiks di? WOMH,,Willkommen der Stadt zden siegvelstbev TVUPPEUtrug. Zwischen den Colonnen erhobiinssicktbskkallzke
Pyramidein auf welchen-die Namen der Scblccchkslb OU

welchen die Garden theilgenommem vetzelchtlesüber ihnen flattertenriesige Banner« Dis MARTHE«
gußeisernen Pfeiler der Triumphpfvkks WCUSU UNVFVTVUTPFaden hoch mit rothem Tuch bescblagen und reich mitBiumeu geschmüan -»Gegen 12 Uhr erichteven drei
Dgputqkiyn d« sjävtischeu Coininune und die Vertreter
der Gewerke mit ihren Fahnen und steüten sichs TM
Halbkreise vor der Ehrenpforte auf. Kurz vor 1 Uhr
verkündete ein brausendes Hurrah bis AUkUFIfk »Der
Mitglieder des Kaiserlicheu Hauses. Se.- Kaki« Hob—-
der Großfürst Th r o n fo l g e r zu Pferde« gefolgt—-
von einer glänzenden Saite, begleitete seine hohe Ge-
mahlin bis zu der Kaiserlichen Loge, woselbst fchM
vorher II. this. die Großfiirstin Marias-Prim-lowna, die am letzten Sonnabend mit· ihrem— Tltzhtjs
Gemahl, St. Kerls. Hob. dem Großfürsten Wlodlmtr
Alexaudrotvitsilz aus-dem Auslande zuruckgetehrt war,
sich zur Begrüßung der Truppeu etngefnnden»hatte.Nachdem der Commandeur der Regiments, e Gene-
ral Tschelischtscliew,« den Rai-part abgesta-ttet· hatte,ritt unter den Klängen der Musik Se. Kais.Hoh., mitfreundlichen Worten die Ofsiciere und Mannscbaftenbegrüßenw die Reihe entlang, kehrte darauf zurückundunter seiner Führung begann das Regiment seinen
Einzug Kaum waren die ersten Reihen auf dem freien
Platz vor dem Thore angelangt, als die Luft von Be-
grüßungsworten und Freuderufen erschüttert wurde und
sich buchftäiilich ein Blumenregen über die Heldenergoß. »Es ist«» schreibt der ,,Golosk,sz ,,s-chwer, · sicheinen erhabrneren und rührenderen Moment vorzustel-
len, als den in jenem Augenblick gebotenen; «Viele
schluchztem die Officiere und Soldaten waren sichtlich
bewegt, grüßten und oerneigten sich ui1d gesellten
Kränze und Blumen ihren Waffen bei. Ganze Körbe»von prachtvollen Blumen Hund eine Menge Kränze

· wurden von der Hand J. Kais Hob. der GroßfürstinT h r o n f o l g e r i n und den anderen Großfürstiip
nen ausgefchüttetC Als das 1. Bataillon nebst der
Regiineiitsinusih unter nicht enden wollendem Hurrah»der versamineiten Piengez Aufstellung genommen« hatte,erscholl das Comniando »Zum Gebet« und Sei. Einizneiiz der Metropolit von SnPetersburg und Moskau,Isidor, ceiebrirte das Dankgebet. Hierauf überreichteer Seitens des Newskischen Klosters dein Regiments-
Cominandeur das Heiligenbild des siegreichen St. Geoxg
Alsdann trat aus dem Kreise der städtischeii Depart:-
tion das stellvertretende Stadthaupi, Jakowlew, hervor,
überreichte dem RegimeiitssCommandeur Salz und Brot
auf einer silbernen Schüssel, verziert mit dein Stadt-swappen und« der Inschrift: »Dem siegreicheu Leib«sGarde-Jäger-Regiment als Dank die St. Vetersburger
siädiische ConirriuiieC Er veilns hierauf eine Adressean das- LeibdGlardkJägepbiegiment und die Trupfsen
des G"arde-Corps, welche mit den Worten schloß: »Esleben die Trsippen des Gardkcsjorpsl Es lebe die
ganze siegreiaxse russische Llrmeek —- Ein Hurrah aus
voIein Herzen. begleitete die letzten Worte und im
bunten Durahcinanoer drängte sitt) Allesucn die Hel-den, sie mit Lorbeerkränzen und Blumen sitt-mäckerte.
Während des Durchzuges durch die Ehrenpforten be-
gaben sich die Fahnenträger des Regimentsmit den
Fahnen zu der Kaiserlicheii Lage, woselbst J. Kais.Hob. die Großfürlftin Thronfolgerin jede derselben mit
einein Lorbeerkranz schmückte. , -

Zu Moskau soll, wie bereits erwähnt, im nächstenJahre. eine anthropoliwgische Anstellung statt—-finden, mit welcher zwar keinzoffsciellerAnthropologem
Und Llrcbäologen-Coiigreß, jedo,.h.» eine« Zusarninenkust
Ider bedeutendsten Männer · dieses Zweiges der Wissen-schssift verbunden werden soll-« Von deuischen Gelehrtensind von Ojlioskiiii aus, nach der Most; Disch. Z» h»reiis eingeladen. worden die Herren 7Prof. Wir-how,
Präsident dsrBerluxer anthropot Gesellschaft, Prof.Leuckarh Conseilspiäsideiit des Leipziger ethiiogd Mu-seum, Dr. Lissauen Präsident der Danziger Archäolo-gen-Gesellschaft uiid Dr. Obst, Director des Leipziger
etllnogn Museum. « , «

Fckeirestetxzofd «

s Berlin, 16. (4.) September. Reichstag: Auf der«
Tagesordnung steht das Socialistengesetz Der Vice-kanzler Graf Stolberg erklärt: Die Gefahren der »So-»rialdeinokratie werden nur Wenige im Hause leugnen;
Die Regierung ist· weit entfernt, die vorgeschlagenen
Maßregeln für ausreichend zu halten; auch auf anderenGebieten ist Arbeit nöthig. Neben dem Staate müssenfreie Vereiniguugem Corporatiouen und auch die Ein-zelnen sorgen, daß Gottesfurchh VaterlandsliebezÅSparkssamkeit und Treue in Handel und Wandel wiederlehremdaß die Socialdeniokratie nicht festen Boden gewinnt,Tsdaß die Trugbilder verschwinden, worauf sie basirtiisstJAufgabe der Vorlage ist es, klar zu stellen, daß .die so-xcialdemokratische Agitation jedes Scheiues von Gesetzlichskeit entbehre Geben sie uns scharfe·, wirksame Waffen;mit» halben Maßregeln wird nur geschadet. ,

Hand, 14. (2.) September. Die 51. VersammlungdSUkichJr sliaturforscher und Aerzte hat Baden-Baden
zUIZI Uschltiährigen Versammlungsort gewählt» Zu Ge-ichAlTslUhrern wurden Dr. Baumgärtner und Dr.Schliep gewählt. .

Wien, ·1H.»(3.) September. Es ist definitiv eutschie-s DER, DIE Mkkikakkfchen Operationen nicht über Serajewo
«; hinaus nach Süden hin auszudehnem Feldzeugineifter

L» tPhilippovich hat »den Befehl erhalten, seine ganze Aufmerk-i xsamkeit der CivikVerwaltung Bosniens zuzuwenden·
s. Rom, 14. (2.) September. Der Papst war in deniletzten zwei Tagen von einein leichten Unwohlsein be.

-far1»ecx .wprde.n««« n: Fc2lr;s-.-d,-offer!-.:;di.s Audisnzsss «eslisIeU-»Hsenesebritndeksssirch der-sterbe skdiedee besser. s
" Ko1kstqkktsyopel».13».. September. Berichteil gszllsTeheirau zufolgesibiästehå d»,«’iser?Mifs.ison- des» Generals Llbra.s«mow nach Kabul »hauptsasich«lich darin, eine intime

Wechselbeziehung, «zwischeIx«-D-SM EIN« » UND Russland ab-
zuschsießeksp ukid ikwvlle General hierauf die »Vasallen
des Emirs besuchen-» JrrTeheraU glaubt Ums! auch,
daė Schirs Ali«- Txsowohl den Eenglischens Gesandten« als

auch die englischen Proposistionen zurürkwei1senivird· und ibetrachtet daher den iAusbruch e.ines engkifchisfghatllfzchsts
Eonflicts als »sehr-»sxwahrscheinlisb J« kFvlge Dieser« ,
düstekeu Nachkichteni souziixk ideriiiächItenTccger schvn
abermals eine Gesansdtschaft .-voa.-Jl)i«e-It2.s-U«1chKuh-U! TIE-

. e en.- :-2-.»·.: »« : — .. g-—P:illrw-Qrlearis.- 12r September .(3.1-·—-"A1Ig.U-stt.). s. »Es Elt-
günstigeres LIQtterH eingetretenzskwelchces - zu· der Hoffnung;

« berechtigt, daß zdie -—Zrahl« neuer .-Erkrankungsfälle« kam .·gel-
den-Fieber;ins-New«Orlea-ns nunmehr geringer— wird. .

r« H» Te» le g r- Eer nd m: e. « - « .
. e en. T e il« e« g jr a· ph e n -« Ag e nst u r;

« T« Yetlijij Dienstag, "1»7«-»«(5.")" Septembergs DerszReichse
tagszperhandeltegestern über das Socialisteiigeselz
sprachen :; Reichenssoerger (Centrum) gegen das Gesetz, dochist er gleichwdhlx-sfiir. die Berathutig desselben in« der»
Commissionszs Hesild"orf«-(conservativ) für das Gefetz und-«;
gegen jede« Befchränkungsszeiners - Giltigkeit arise gewisse »

,Zeitda1eer; BerserÄ(-Speigri"st) gegen das Gesetzz « e: de;
. streitefkden Zusammenhang der» Attentate Iniit dercialdeniokratiespverlangt- djicrVorlegung der Nobilingfchen.

Proceßactendundzhebt hervor, dieRegierung pfelbst habe«zeitweilig?·«Ve·tbindung» mit! den» Socialdemokraten ges acht»
Das Socialisten«gese·tz««greife» in das »P"rio"ateigenthuni ein.

« Bamberger Cnatiorialliberali für das, ·G«esetz·,» aber· unter,
Beschränkung seiner« Giltigkeit aus gewisseBeiHtdauer"und»
mit s. einer Revisionsiiistanzj - die» größere .T«V.·G.a«i««ari·stie.«.biete« GegeniiberBebelhebt der Minister; des Innern
Graf Eulenburg hervor,- dieMittheilung der Nobiling-
schen Proeeßacten hängeispvoindsdeti Justizbehörden, ab,-
aber er wisse, »daß "Nobilirig tausgesagtz er habe
ssoeialderriokratischen jPiersarirniliiiigetis beigewohnt , · dar-»an» Geselle« gesunder« und« , ztheile die Giuiidsjcistze

der» socialdemokratischen Partei« Die socialderno-
kratische Presse habe« die Attentäter zu entschul-
digen und zu entlasten« gesucht, die ausländisihe Presse
der Partei« habe den Unthaten Hödels und Nobilings
zugejauchzt ålliarx in London erkläre, die socialdemo-,
kratifchen Parteizwecke könnten nur durch gewaltsamen

»-Un1sturz erreichtwerdenz Ähnliches habe Bebel geschrie-
· den. eBetreffs der von dem Vorredner behaupteten Ver-

bindung der Regierung: Imit der Sociiildeinokratie be-
tout der Minister, die Regierung habe die Pflicht gehabt,
die Wurzeln der Bewegung und ihre Verbreitung ken-
nen zu· lernen; daß in neuester Zeit erneute Verbindun-
gen mit der Socialdemoskratie angeknüpft worden, müsse
er aufs Bestimmteste bestreiten. · (Die Debatte ivird
ver-tagt) « « » i

Berlin, Dienstag, 16. (4.) September. Die »Zum-d-deutsche Allgemeine Zeitung« meldet: Der Handeismiribster hat unterm 12. September folgenden Erlaß an die
königliiheEisenbahndirection gerichtet: Nach den gutachn
lichen Aeußerurigen der Handelsvorstäiide der wichtigeren,-
mit Rußland verkehrenden preußischen Handelsplätze muß,
Arigesichts des niedrigen Coursstandes und der fort-
dauernden Schwankungen der russischeii Wahrung, die
IZUJreihUUUg der deuischckussifchen Verbandtarise "nach««ge-

imischter Währung im Interesse des deutscher: Haiidelserachtet»un·»d»nachrücklichst angesirebt werden. Die Di-
rection wird angewiesen, die bezüglichen Anträge« von
Nenenijeinzrilsringen undüberdas Ergebnis; der bevor-

« stehenden VerbandEEoUfereiIz ungesäumt zu berichten.
i « S vspni lässest» b e a t eeHjs · «» ;

l - " « J »
« « .;Dqs«;Lsed»ist"aus.:Vorge«st«ern, als letzte Vorstellung« inszdieser Saisonj

» wukpe eine große Posse von Pohl und Witten ,,A usei« ge n e n F ü ß e n« gegeben. Dieselbe ist, niebt besser ;
lind «nicht«s"cb"lechter als die» Mehrzahl »ihrer Schwestern,
deren Bekanntschaft wir; früher« iigemglchkx ist) bellte» ·
daher kein Vsorsirber sie, deifn ""habe heute von iganzjanderenDiiigenzu reden. Auch über die vorgestrigesBorstellungspgehe ichzrasch hinweg; rim«d;a-niis-eineriRück.-«-

"blick aus die «Er«rungensihaften und Erfolge. dieser »Sei-«»spspzspn zu.»kperfer«i. Elsisslussührung war, roenn inan -.in. f-Vetkacht» zieht, daß es der letzte Theaterahend Wink, einerecht . -geiungene.-·,,-»zu.z,zxie,n»nen. -« Die -!dre"i««-Hiiuptp»artien sdes Stückess lagen in « vortrefslicheznz»Deine-en» —«— man
konnte d"a«h«er»über« einige siiiängel in der. Besetzungder
Nebenrollens gerfzri"«hinxpegsebenx « «Frsl.» zFHiezlse r» ·si.-Hqsszk»ezH»
nahm das -Publsi"Jc·uniidurch- ihre shmpathischeszErscljeik
nung ganz für sich ein und erhöhte diesen« guten—
Eindruck. noch Idurch-«««’ihr- liebens1vürdiges, antrat-s«
thiguiatürliches Spiel, Or. Merbitz erfreute die
Zuschauek wieder durch seinen srischeriy natnrwsliehssigen Humor Hund Dr, Robert Köhler sbielizes
den flotteii Lebemanii in der anerlennens»ivertdestje"n·
Weise. Erwähnt sei anch noch der Schlachter«·Pi-icke·rt ,
des Hm. Dir. Beten t, der uns wiederum ein tref- .
fendes Bild deutschen Philistertbums zeichnete. Total
unbegreiflich war die Art und Weise, in der Hi. Bring
den Justizrath spielte, sein unschönes Krächzeii wirkte»

··so»,stbre»nd,»d»aß durch die Coulissenreißerei eines Ein-s
« Ziel-neu - d"er-««" Eindruck vers-ganzen; gScsandsfgettübtsx Quid.
Außerdem szchiånizderskkkiez keine «« zAbnung gjoosn dein; sitz;

skjlyabeitxi3wzaskj.-sperz auf der Bühne thun sollte. "Ddch,.w«ixk
wollen nichjszsweiter bade-tu, denn »Das» Lied ishaus if·

Mit einzegns Gefühl, YOU« Vesriediguiiesspdakf spfeder
Theatersreund Hauf» itisseresfletztverflossene Saison »zurück-
blicken. Die Diteöiioit «hat"t«å»Alles«» aufgeboien,·s"jtis·nx

ausch bvchgesbannstenvAniotderunxgca. veäsisutxliieumzxsafeis
Beste zur-genügen; Jhrxgetbüshrt heutefvorxaslen

.,gen »Unser Dank.J-»Hr.- Director :-B».e-rke n· rjäßt Isaria«-uußer .Acht,». daß; er« »jLeit·er- eines« Kunstinsiitnts ist, edaxsk
szxxszipht qui dazu ..bezstimmt ist, den! ephemeren Bedürfnis
.«»«dker·"g;ro»ß,en Sältensgei nachi,11ntet«b;T«-T.IUII.Asienkgegenzjtkouiks
irren, sondern als bildende und, swiezSchicier sagt, »rein-J
raiische Anstalt 1hö-h·eren« Zwecken: zusdizenenk hat, »Miteinem -f.ast« vollständig neuen.«·Pe-rsonal begann die
«Saison,· und in kürzeIterZeit wurde ein Enfemble
«.lser»g«estell,t, wie Dosrpjat ein solches« s,elten»gesehen. »Die;

. Vertretung der ersteznsFäcktser lag» fastdurchxveg in den
»Besten« Händen :« An die Seite unseres beliebten« tüchti-
",g«·e"u Konpikersk ezr bsi H» trat als ziweiter-.Charatt-er-

; toniiter He. Regisseur Guthdxyx der daBPublixunk
durch manche schöne Leistunge erfreute; als erster Held;
und LiebhabersungiriteTHrx Rkob e rt K ö h"l er, Heini
vielversprechendes dramatischen. Talent, das mit des:
Zeit« noch dazu, -b-eruseng«e;rscbeint,sp eine bedeutende

ssStellnng an der deutschen Bühne einzunehmen. »Der
jagend-liege« Komiker1.-E».-;Ht.-I.«-.sSsixfehsfaknkeirct leistete« in?
IIseinszenTiRollen stets Aneriennenssjpjxthez Kla us-
zWinkkte r dagegen bot uns nttäispsiiridichzin Ersatz für

Hdie elegansten Bonnivants des Heu. Dir. Berent und«««sa-ucl) Hi. G ey e r bedarf nokh gründlicher Arbeit Jani sind' selbst, um. seinen Vlatz ivürdig auszufüllen»- UnsereWragische Liebhaberin--:F-r1.. L o r exin z Jhatste leider« nur
-s·elten"sGelegeiiheit, vor uns Proben-« ihres schönerts
ssTalenteZ abzulegen, desto tnehr « zeigte sich Uns-Z FcL
R o d e n b e r g, die aber tut-einer Weise Frau Dir.
Beitr; »»Berent spaus unserer Erinnerung verdrängt-en·

knurrte.- Das sentinteutale Fuchs ."vertrd.t- eine« junge
LAnfäzctgerin Fu. Fisch er« nicht ohne- Glück, cittere

Damenrolleii Frau G u t h er h und-«« unsere dierbej
aber ewig heitere urcdhumorsvolle E i n h o f. DochIuicht nur durch ein eigenes sguites Personal, auchdurcd
Heranziehung auswärtiger Gäste, suchte unsere Direc-s tkon den ReizsderiTheateroorsiellungen zu erhöhen»n Wir sahen Fiel; H as· ftn e r »aus Riga verschiedenefjRotleit,« die Bereiche« ihredTalenteb lagemhübsch

szbor uns spieslenxfleidszer aber· auch .sol;he, welche außer.s halb dieser Svhärc·«la«g«en,« daher « weniger erfreulich
I berührten» Weit größere Bedeutung hatte das Gastspieik

« der Frau F r o-h:«t"n-, -e«icier-Darstellerin, die in einzel-
nen Rohen, wie z; B. die-« Cametiendasne wirklich,

: Herbokragenbes leistete.,-«--·-«,Das Re pe r t o i r eswar
usährend der. Saison im Ganzes; sorgfältig gewählt

und befriedigteskkdas.Publicukn, wenn wir don«-zwei.s Pnncien absehen: Zunächst wäre« zu erwähnenidie
Vorliebe sur ältere Lustspiele die-eine Zeit lang isass Repertoire beherrschte dann eirtpfürseineSominerbühne

» zu starkes Vorwiegen classifcher Stücke, von denen noch
dazu einzelne, wie Egmont, Faust, in ganz ungenügen-I der Weise gegeben wurden. .Th-ätig wie immer- hat

; uns die Direktion . auch in» diesem Jahre « eine ganze
i Reihe von N o v it ät e n vor-geführt, von denen wir

die bedeutendsten hier-namhaft» machen: MosersssHh-
« pochondey Riosa-Dorninos vonDelacour und Hen»nequin,
; Reserve» Größenwahitn Die EReise· durch Berlin in 80

F Stunden und Hasemanns Töchter von L’Arronge«.
: Von älteren Stücken, die gegebek1»wu»rden, erwähnen«s« wir besonders Haltet-s Gsriselsdis spund Wildfeuerzs Datum-»F Caru-elienditme, Hebbelsd Judithund zliibelii«n-«gen»u. s. w. «« »— « « «

Wir sieheu am Schluß unserer Saison «-"-«— verödtt
liegt unser soininerlicjzer sjsliuseniempel da, unsere kunst-
beflkssenen Somm"erdögeisslatterik, von« unserem Danks begieiiet, Von danneniuitdtdir Tisprechen weihinüthignzrsss innerungsooth »Das; Lief) ist-»arud-.;Hs·. «» «— « - —-

Mit diesen Zeileu—.perabsci)·iedest sihkxauch Jhr Re-
serent von Ihnen. Ja. einen-s-·.andereni» Wirkungskreis
übertretend «ruf·e..ichi-d,eznLe·s.exn ein Lbetnoshl zu« uzxtd

spreche auch von meiner hiesigen kritischen Thätigkgite
zDads Lied ist and« n »Carl Lan-tin g«

z « Hand-ein— und»kixrserjkiiiaihriattrn· » »
« « Riga,31. August. Hat,·"ess- abzsund zu auch geregn.e»t, so war.
die Witterung in den legten Tagen doch vorherrschend heiter und

» recht warm. Die Signatur unseres» Getreidemarkted kbzle"ibtk,Lustl,cz-s-
" sigteit you Seiten der Kaufen Die-Chancen, welche dieimmek-«noch» weischendeu Wechseleourse dem Exporthandel bieten, werden
leider durch die. an ausländischen Märkten weichenden Getreidei
preise part-kostet. In loco wurde· Udpfiindigetystifchct Rog-
g—e n zu »Es-Z Kot» pro—Pud-gemacht und bleibenVdcizu Abgeber.i

·.
Gedörrtejc Strusserrlpafet wurde ins-»loscoi- zu .;75::;Kop. pro ·Pudgeräumt» Frischer ungedörrter Hafer in lot-o: Mehred zu« 781

.Kop...p»rot.Pud gemach: und bleiben dazu , Nehmexks Von Liefe-
rungsgeschiiften ist uns nichts bekannt geworden. Alle anderen

ZTProd ucte blieben unbeachtep .. « «. » »

i getegrcepljtjazer,,,zrgifaunsdericnt.-.»»se
— S"t.«"P"e«t"«drs"b-’Turger Börse.

» jzs E den 5. September ists. ·· H;
;Wcæ-serc«kiyse. s«

London . . . . . . .
., «25s,;-»»-.sz,2,-zkz-Z;Yieu«ek.Hamburg..".

. . . . . . . . 2113 211
Paris. . .

».
. . . . .

. . 259 2593 »Bei-r.-
,«- Fnudæ und Listen-Es aus-se. « » ·

««

Prämien-Anleihe l; Einissitxnj.»xz·j« gkzsptsss jB·r., 232 ·
Prämien-Anleihe 2." Eiicissiotn · «. « . USE· Bd, 228 Gid-

«s-s.jå-"Jnscriptiotten . . . . . . . .!96--"«-—Br., .·:I—-. s« Gib.
HZ Bantbillete. . .— . . .

.

.».» Mk» By, 965 Gld,
JRigakDünaburger EisenbyActiens ·» Ist-Z« Bd, 1474 Glis·«Bo«log»s-7Ro-binsier« Eiienbdtlctien ." 923 Bis» 92-. Gld
Pfandbn d. Rufs. BodensCrediw . 1153 Bd, 115 .;---»G;kd,

« - - Berlin-er Börse, ;«-«" Hi.L «- " «« · det1k17k2 THE— September 1878. : «,

«« Hi« ,««-E-
: Wechselcours auf St. Petersburg

3 Wochen a» .» . . .. . . . . »208 dtsp5o«szzor4p;o;7.. 3 Monate «.
.. . 207 Iris-Si) Rchs i.Rufs. -Tskek-itdiu. Au: 1·0"0’Nbt.) . . . Zossn 90 stecken.

·· Für die Redaction verantwortlich: .
..

» "
Dr. E. N"iattiesen. · Sand. A. Hasselblatt
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Neue» Sdörptfckje Zeitxuftxgi

Ftx:"7"’«" h« W "Eine:Ise»itree--sieeetve steter-errang s« des. Eeseiciiiiiiigwse ixtgexgtkrekksixsitist trägt?
DVTPQLIIEU ·3«·.Sk;??9ktlTbekHeB;s«· ·

« -·j»,-»».ss·ccor.eov.-
sie-».- -

«Von!- deni Begier-Gerichts dieser sStadt . ·VV.M I« OVWVFF AIHMU Das »YS·TI.IIQCälbessdszitss a» erscheinzzizxsz:«werden am Donnerstag den September ·· . fagllklj i zwcliliifslzi in ein-er Morgen-un· ; sz ·g. «, .·- Donnerstag de» 7» .Septen,ber« 1878 ·e.hNachttiittags· um 4 Uhr m derspWoh- Blätter tmd sterttstch somit— ohue an diese xlmwecezidltxvsgi eine Preis-·· · d sz · . · - ·nung der Frau Generalin von· Stryhz erhöhung zu· knüpfen —-· auch in dieser Beziehung in dießethe de! Stoße»- -Jamasehe Straße· Nr. 24, Treibt-Yes- steu Organe de: Deutsgen gage»spk·esse« BzfellßdefdgsgäzzkhtxåeH;låebg;sfk»k··sgrlxijbbkozirkfftdbbdxhin gegen Baarzay uns« ·liäiez·iti·bkiekilnefob·it·o·ib·sexg Zäecdixflbfit Vgrzäxxn fbrteanuauch eine Schnelligkeist der in. der höhere« Rcimmsb Pfkkdkd kkssucDorpw Rxtåthausädexi 1. Sepk .4878. Berichterftattung anh denåaälegken kötiiiäeikäi giem Votågidgeängåeliåxztzxgz ·· . . und Gymutjsktksz . ·
· · szj

-.

man a um· · « ·. « übertroffen Wird« S? VZU »« F« omm ka ."
« « « . » "T-··—;’·" AtifaiigderConcertmusik um«-IMM-

- ists«
- o e ·

..
. «

.
·

»
· «« « «« ·«

«·

«

.Handwerker-VIII» ihm —-· bei den ihm nu··n taglich zweimal zugehenden ausfnhrxichen «·Speeial- ~.···. . Jfårkrfe ·der.zjskatz·e·. .. ·
. · · «·e-.» - · · · Teiegrnninten ——..ermoglicht·fein, nicht nur die reichhTlttgste und billigftq f-·on- 1 · Log« f» 4Pexsonen g Im» LogeuwAlle» diejenige» Mitglieder, welche-stunk! dern auch die amfchtskkffken MFVVIUITIE VEUFjchO ZEUUUS JZUJPBVPEUHDIE YIVGFIN 1 Abt. öofiophNumerirteizPlatz 1 Rbl.,-

Ins« litagebaben über clie lleconvsaie tles eussgedbe Des »B·E.VIIUEV Taseblatt m« « auf« drei« WUFS schVU Am Etstet Plfttz 70 Kop- zwsltst Platz 59
vekems worden. gebeten z» ein«-»He· nächsten Morgen· m allen Theilen Deutfchlands in· den« Handen feiner . Kop»··zmttex·Pkatz« 25 Fort. · ·« '

» 71,0»0.0 Abonnetiteu sich· befinden, so daßzdet noch-so entfernt enVerlev z · Hochachikimstivd g «spkecitung am Donnerstag klei- zsesptbsy zkz . . . · . t d. »» N·· · Etntspllj ,» « - - wohnende Leser alle bis Nachmittags 3 Uhr ein reffen epo Hifche ·ach- « » . . ,
·ÄMWISM um«-W vszfYyssaale ««·3clm""" xichxen einen ausführlichen Coursberichtder BerlmevNiittagsborfe Ehtenstallmei te: St.·Maj.· des Königs von Italien

Z« UND« . Des« HJZOPFYJHZJZHL und de«n größten Theil der parlalmentarifchFn Vder«han2dg·rit·i·geti- Je; Tstgks —-—..U« CEVTIEEHDCB iltaleenischen KWUEIDOVTJEUZE ·- « « «
· i · Yijbxracgtckg« - · Yeamxraut du assages
· »

- lZe·«ungT«bnabbal·e·t:«t·txodkbxtsnichgecbbbkilagläffigt Fesrdenoiriisde nwieafeindkkseuilleetxn L· S· G «· FOg S E
«« . ·· . iner »ge « · · ·

-·
» · »,.»:·;j . ·Herde» täglich· W» 12..,3 Uhr« gut- bisher für tinfere ersten Romandister die litelivebtesgei sgrtwrzuåtitgeltcofxeigtlsking «. » G. Ha!IMSFIULssssngekmmmslls « - lhr« neuem« Werke war« sp sp aUckEvleE oft« lse . t R

ge· itte meinem Sohne Robert»- nichts««· « · YEZ Ebethatdt Univcrsitätslkanzlobrer wkchen Werdenz Den« Im Lqusp des
,

· us« spFr erszleuese Pmen BZu bargen,- da ich die v"on ihm
«. Jx«·ex-zudekstk., Hei-Its v. stryk No. 28. Vkkkhllw Yhlckbilcjfs UUTZT del: THE? »ids7·9kstmctkg«kkkx IMBnB TUTTI; gemachten Schulden nicht; accep-

Gssseäßsdet Avzeige des Covseils D»
Ekindekbewahkanskalt Wird in HEFT-Zeit Sonntagsblattss nach .wie·vor den Abonnenten ohne jede Preiserhöhung zu«, ,« O « s ·» O— -d« ZIEVUTTS De!

«« denn der AboiånemeilitzPlrseigkfür das ~dßåk·leindebr···?·agbkatxnig fåittjser
« . « « wetmatitzen usga e, a org»- UU. U -M! E· P- · « «
.;

zum« Besten der-St; Petersbuisger « That außer allem Verhältnis; zu dem dafür GSVVEEUEU skkhkz VII« RsichG
Kindersewnhranstaltety ins welchen poftäirrter nehmen jederzeit· Yeftellnngen entgegen, und wird im Jntereffe der.·5000 Kinder verpflegt werden, und der Abonnenten gebeten, recht jruhzeitig das Abonnement anzumelden, damit die « ««
beim-Confeil dieser Llriftalteii errichteten Zufendung des Blattes von Beginn des Quartals an prompt erfolge. ·« · « · ·Emeritaleasfen fämmtlicherKinderbewahw . · SICH-I lIIQ z; i · » - «TUUstAIkEU.N.UBIAUds- stattfinden· - . «· «

OF; Ggg en Gewinne, ,· · · I · .·»« D
von welchzen die Haupttreffer find: » I . Altes - · . «. · · ·

EEIXGEWTUUAUZ STlbelB4-Ptvbe, EIN-GEN- - - » ·
»· Uchs YefServlcekzooo R· · - ei« -unt!
·Vier JGewtnne ä- 1000 Rbl . 4000 ~ · « BI- · BecokatiotisGxosohäkt
Zwei Gewinne· z« 500 RbL . 1000.. » . . · « ·-O« - · · · - ««-I.. beiiniiet riet: von heute ait in tier-Diz übrigen 593 Gewinne beste- - »He-» .· « J « Peteksinsrger strasse Nr. 42. i·

· .enausSilberfachenundAllers »» « « · s «J)
,

-
geschenkten Vsekjhgegejp ·

. tränken, oettageud . . .1400·0t » · ·· · H ·e» FZ .J mache die»Avzeige, daß ich fertige

·
Die sxtnzstttt-·debeefxz·gk·s·et·tst ae:f.50,000«·WI·UH HAVE
Loofe zu diefer Lotterie sind; in Riga · » dIEfEIbeU««IUUEhMe- ictjowsk,

. . . . U»zu habenZin der Reduktion der Luni. » OIDPHSILU - Fortunastrciize Nr. 7.IZMIVE citMjO » · -
·«

j s « - -·----

;-· Der Tag der Ziehnng wird seinerzeit · »· · . J H· soh Lrxktsxrt - est-eisk-iheiler Villete ausgereicht werden. ,

·· W «; - · · · « · · « « » mit; dem eingezeirshneten Naxnen
in dersäkwgxxlggk ggkixneslakxltLoh· empfiehlt a 150 Kop. pr. Ixokb » · » A CHORUS» · Rzyszczewski ist etm 5. September·gnezszaggen 7»Sepkemb» »» w» 3»5 . . · - · is» E»»·»-»»» MÄZXMOWFJ verloren« worden. Gegen» Lebt.Nachfzspzckm Freitag Von« 11...1-Uh-,; Um, . · -.

M« «» ·.»»·W» ANY« « Belohnung abzugeben· be: Herr-nDIKM Cfxtlngbelld 3—·-5 Uhr Jakobsstraße ;——————L—— Kürschner-meisten KaukL
H» ,»»,»lässjge»

« -. empfiehlt zum Treiben · für— den Winter »als auch fürs freie Land: J ermasp aomow s« ·m« ·

«.

· · —·. . 111-Fettigkeit, Tags-Ecken, lkttlkkeaz Nat-essen, elonqtsillethsz
« ·, « s·s · · « Ort-muss, Solsncoglocsmsiettk sey-this, Maylpltstnets Lilien "'—lIEUEEOIOIE slsisstse De! . lt-ss,IETsetsei«ti-0-is--, who-Esset«- 4me««i—yttis, Oft-leimen? Mit 2«D’«J-««TpF2l««’3t-fes-f»«å-«’"Z« te» »»

·, ·. «·
· ·. · ·· .

·· · · . · . » « · , · · · ·». · « an·» · -F·.··l—lllbbe,, GISUIIOIIUV u. dlv.«and. in grosser Auswahl» G »» · · sxSeptetnbe hieselbst an: F9Hk. v. Sgtetiy v.· «». . s · Bzlzm3jsk9k· «..
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· Politischer Tagesberickpt
Den 7. (19.) Seht.

Die Verhandlungen im Deutschen Reichs-jage
über das Socialiftengeselz sind in vollem Flusse: noch
aber« läßt sitt) über den roahrscheinlichen Ausgang der
Debatte und den Ausfall der Abstimmungen durchaus:
keinerlei Vermuthnng ausstellen Der M o t i v e n -

bericht zu dem SocialiftemGesetze
erfährt in der national-liberalen und fortschrittljchen
Presseanannigsachen Tadel, wenn man sich auch der
Erkenntnis; nicht entschlagen kann, daß die in diesem
Berichte enthaltene Begründung der Nothwendigkeit
von besonderen Repressiomaßregeln gegen den Soda-
szlismus ein gut Stück Wahrheit« enthalte. —- Die
«,,Timee« widmet der deutschen Thronrede einen
Llrtikeh in welchem ksie unter Anderem, der national-
liberalen und fortschrittlichen Auffassung sich accommo-
direkte, sagt: »Wir wollen über Ausnahmegesetze
durchaus nicht blindlings de-n Stab brechen und ihre
Nothweadigteit in Ausnahsmefällen bestreiten— Allein
die deutsche. Regierung streht nach ganz anderen Dingen;
sie weiß sehr wohl, daß man Ideen nicht mit Feuer
und Schwert aus der Welt schaff-en kann. Die vorge-
schlagene anti-socialistische- Gesetzgebung ist nichts
Anderes, als ein Schritt nach rückwärts, welcher dem
Lande dauernden Schaden bringen muß, wenn es dem—
Fürsten gelingt, denselben demdieichstage aufzuschwip
tzen. Der Fürs? selbst scheint eine Ahnung hievon zu
haben, denn die Thronrede besagt insbesondere, daß die
öffentliche Freiheit erhalten und nur der Mißbrauch
derselben unterdrückt Ywerden soll. Die Executive ist
jedoch zu keiner Zeit ein sehr zuverlässiger Beurtheiler
dessen gewesen, was guter und schlimmer Gebrauch der
Freiheit ist. ·Die Deutschen, welche jetzt seit Jahren
daran gewöhnt sind, frei zu sprechen, zu schreiben, zu
drucken und sich zu versarnmeln, werden sich hüten,
ihre Rechte für so lange unter die Controle des

J e n i I. t c I o n.
Zur Geschichte der lettischen Grammatik 11.

« Von Lector J.Lautenbach.
Der Zweite, welcher neben Stender im Culminations-

puncte dieser Periode steht, ist der Propst zu Papendorf
in Roland, Christoph Harder, gest. 1818. Er hat
seine· ,,Anmerkungen und Zusätze zu der lettischen Gram-
matik des Herrn Propst Stender« die erste Auflage im
Jahre 1790 und die zweite, vermehrte Auflage Mitau
1809 herausgegeben. Durch diese seine vortresflichen
,,Anmerkungen und Znsätze« erweist sich« Harder als ein
berufener Beurtheiler Stender’s. Er offenbart durch die-
selben eine »genaue.Bekanntschaft mit dem Stoffe, einen
feinen philologischen Tact und liefert durch die zum ersten

«Male versuchte Vergleichung und Benutzung des ver-
«s·cl)rvisterten- Litthauischen mit das Beste, was jeüber die
lettische Sprache geschrieben ist« Doch hat er auch

«Mängel. So z. B. verwirft er die definite Endung
».des Adjectivs als eine in sprachlicher Beziehung un-

reinen Gegenden eigene und steht hierin also Stender
nach; dann macht er auch einen besremdend großen Feh-ler, indem er die vontStender als Supinukm von Bie-lenstein-als das flexionslose spart. Praes. Pass. bezeich-nete Form als eine in sprachreinen Gegenden (Livlands)
nicht gekannte darstellt und sie irrthümlicher Weise durch
den einfachen Jnfinitiv ersetzen will. Wenn das auchFkhlet sind, die man bei seinen ausgezeichneten Kennt-
nissen des Lettischen nicht verstehen kann, so hat er aber
insonderheit zwei verworrene Capitel für alle Zeiten
glücklich entwirrt, nämlich: die Natur, Verwandtschaft
und Wandlung der·Laute, und die Conjugation Jn-
dem et DIE Ckvsilbigen Verba in drei Classen eintheilt,
und zwei Elassen der mehrsilbigen Verba unterscheidet,
wird er epochemachend und greift bewunderungswürdig
der Jahrzehnte» später erst erblühenden vergleichenden

-Spra·chfo»rschung vor« Dann ist auch seine Lehre von
"·der Construction sehr«lobenswerth- Bielenstein hat den
Werth dieses Büchleins sehr anzuerkennen und es zu be-

Beamtenthums zu stellen, bis die socialistischen Jdeen
aufgehört haben, in hirnoerbrannten Schädeln zu gäh-
ren.« —- Dieses englische Urtheil ist insofern von
Interesse, als die preußischen Regierungsblätter in
jüngster Zeit mit besonderer Vorliebe sich auf das Beispiel
Englands zu berufen pflegten, wo man wiederholt die
Habeas-corspus-Acte und ähnliche Grundrechte sus-
pendirt habe, um revolutionären Bewegungen entgegen-
zuireten. —

«

Jnteressant in diesem Zusammenhange sind auch
die Anslassnngenf welche der belak T; pariser Cor-
respondent der »Times« ü ber die innere Po-
litik; des deutschen Neichslanzlersaus dem Munde des Professor Dr. Virchoiu vernom-
men trat. Virchow äußerte sich über Bismarck folgen-
dermaßen: Wir tadeln Bismarch weil er eine Bis-
marck’sche Politik führen will. Bismarcks Hauptziel
besteht darin, an der Spitze der Geschäfte zu bleiben.
Bismarck gab uns Ruhm, aber er nahm uns unsere
Freiheit, ohne uns auch nur Prosperität zu verschaffen;
er kennt Europa, aber nicht Deutschland; er behandelt
uns, als ob wir erobert seien. Er berücksichtigt nichtunseren gerechten Stolz und begreift nicht, daß wir
gerade so viel. wie er an der Politik unseres Vater-
landes interessirt End. Er benützte alle Parteien Und
ließ alle im Stich. Ich bin nicht sein Feind; ich
opponire nur seiner . . . . . Politik« Bismarcks Po-
litik machte Deutschland größer, allein er wird nie-
malseine Politik treiben, welche Deutschland freier
und glückliche: machen wird. Bismarck verletzt fort-
während» unsere Gefühle. Wir sind kein bestegtes
Volk; wir wollen uns führen, aber nicht treiben lassen.
AusuahmeGesetze widerstreben uns. Wir wollen nicht
Bisniarck’s-Rücktritt, allein wir wünfchen doch ein
wenig unsere eigenen Geschicke mit zu bestimmen und
unsere eigenen Interessen mit zu discutirecn —.- So und
noch viel schärser spricht Virchow.

Ueber das Ende« des Aieuchelmörders Nobiling
berichten die Berliner« Blätter Folgendes: åiiachdem N.
am ietzen Sonntag noch vollständig wehlauf seine Mit-
tagsmahlzeit zu sich genommen und seinen Spaziergang
beendet, hatte er eine längere Unterredung mit dem Ge-
heimen Oberregierungsrath v. Schlieclinanm dem Sa-
nitätsrath Levin und rem Stadtvogtei-Jnspector. Die«
sen gegenüber zeigte er sich vollständig geistig und kör-
perlich gesund. Er blieb dabei, keine Mitschnldigen
zu rennen. Er habe nur durch einen Umsturz der be-
stehenden Regierungs-form erhofft, zu Amt und Stellung
zu kommen. Die Nacht vom Sonntag zum Montag
verbrachte der Verbrechen, wahrscheinlich in Folge einer
Erteilung, unruhig und erwachte am Montag früh mit
einem leichten Unwohlseim das bald Erbrecben im Ge-
folge hatte. Die ihm gebotene Mittagsmahlzeit wies
er zurück. Bei der Vekschlimmerung seines Zustandes
bat er nun, seine Mutter zu benachrichtigecr Der Seel-

nutzeu gewußt. Harder äußert fich selbst über dieses sein
Büchlein, daß seine ganze Absicht erreicht sein würde,
wenn er hiedurch das kritische Studium der lett. Sprache
geweckt hätte.

Nach der Zeit Stenders und Harder’s, dieser beiden
Heroen, wie Bielenstein sie nennt, kommt für mehre
Decennien ein Zeitalter der Epigonen, die weniger
Neues und Großes für die Erkenntniß der lett. Sprache
im Großen und Ganzen, als vielmehr im Einzelnen und
Kleinen zur Vollendung nnd zur Reparatur des großen
Gebäudes, das jene Beiden ausgeführt, beigetragen haben.

In polnischer « Sprache ist eine lettische Grammatik
— besonders des « hochlettischsen Dialektes ·— verfaßt
von dem Canonicus Joseph Akielewicz in Wilna
im Jahre 1817 unter dem Titel: Gramatyka lu-
llanskælsotewska krdtko zebrana Jla Uezacycli
sie Jezyka Lotewskiegs erschienen. Sie ist für den-
jenigen, der sich specieller mit dem Hochlettisrhen bekannt
machen will, von einigem Interesse. «

Pastor Arnold Wellig’s Schrift, ,,Einiges für die
lett. GrammatikEdas er in seinen ,,Beiträgen zur lett.
Sprachkunde«, herausgegeben Mitau t1828, liefert, ist
von so geringem Werth, daß es ihrer hier kaum einer
Erwähnung bedarf. -

Das wichtigste Ereignis; für die lettische Sprachfor-
schung ist die Gründung der lettischckiterärischen Gesell-
schaft anno 1824. Statutenmäßig war ihr Hauptzweck
die Erforschung und Ausbildung der lettischen Sprache
nnd die vom Jahre 1828 an alljährlich erschienenen
Hefte ihres ,,Magaz"ins« mit ihren zahlreichen Abhand-
lungen und Aussätzem besonders auch grammatikalischen
Inhalts, sind die sprechendsten Zeugnisse ihres Strebens.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier alle
die Männer aufzählem welche größere nnd kleinere Ab-
handlungen über die verschiedenen Redetheile re. geschrie-
ben haben. l Sie find» alle in den jetzt zwanglos erschei-
nenden Bänden des ,,Magazins« abgedruckt. Männer,
die man ihrer größeren Bedeutung wegen in Bezug auf
die Erforschung der lettischen Sprache ,vor den übrigen
hier namhaft machen muß, sind Bischof Ulmann, Pastor

sorgerübernahm diesen Auftrag persönlich. Er begab
sich zu der beklagenswerthen Frau und fand sie ganz,
in Schmerz aufgelöst. Schon seit mehren Nächten war
kein Schlaf in ihre Augen gekommen: der Gedanke,
daß überdent Haupte eines» ihrer Familienglieder das
Henkerbeil schwebe, beherrschte vollständig- ihren Vor-
stellungskreis Die Nachricht des Geistlichen, daß der
Tod den Schuldbeladenen wohl bald der irdischen Ge-
rechtigkeit entziehen werdem nahm die Mutter mit
scheinbarer Ruhe auf. Um die Mittagszeit des Diens-
tag wurde die Frau Majorin durch einen Expreßboten
vom Untersuchungsrichter benachrichtigh daß ihr im Ster-
ben liegender Sohn noch einmal die Mutter zu sehen ver-
langt habe. Sie begab sich sofort nach seinem Gefäng-
niß. Hier trat sie an das Bett des Sterbenden und
redete zu ihm: der Sohn war der Sprache nicht mehr
mächtig, doch erkannte er die Stimme der Mutter,
Matt öffnete er die trüben Augen, aber schon nach
wenigen Secunden fielen die Lider wieder lchwer zu.-
rück. Jetzt kniete die Mutter weinend an dem Bette
und erfaßte die auf der Decke ruhende linke Hand des
Sterbenderr. Ein schwacher Druck derselben deutete dar-
auf, daß das Leben noch nicht ganz ans dem Körper
gewichen sei. Bald darauf aber sing die Brust an,
schwer zu röcheln und nun wurde die Mutter in schois
nendster Weise ersucht, die Zelle zu verlassen. Unter
convulsivifchem Schluchzen ging sie bis zur Thier, hier
blieb sie sieben und sah sich zum letzten Ptale nach« dem
Unseligen um. Der Arzt legte seine Hand auf des
Sterbenden Augen und sprach, zur Mutter gewandt:
Er hat vollbracht! Und der Prediger fügte mit beweg-
ter Stimme hinzu: Seine Seele steht vor dem ewigen
Richieri Anwefend waren noch in der Sterbestunde
der Stadtgerichts-Präsident Krieger, der Stadtgericiztk
Director Reich, der Untersuchungsrichter Stadtgerichts-
rath Johl, der Sanitätsrath Levin, so wie mehre Arzte-
Eine Lähmung des Gehirns, der ein Hirnschlag schließ-
lich ein Ende machte, ist als, die Todesursache anzu-
sehen. iJn Frankreich hat die Polemik über den
möglichen Rücktritt des Marfchalls
M ac Mai) o n ein Ende genommen. Diese Polemik
hat —— schreibt der »Constitutionnel« -«-—" den Vortheil
gehabt, die ziemlich unerwartete Thatsache herauszu-
stellen, das; nämlich die speciekl conservativ genannten
Blätter den Marschall ohne großes Bedauern aufge-
ben und die Voraussicht des versrühten Rücktritts des
Präsidenten der Republit mit leichtem Herzen aufge-
nommen haben, während die radicalen Organe leb-
haft behaupteten, der Marschall stehe recht gut auf dem
Posten, den er bekleidet, und daß es zu bedauern
wäre, wenn er denselben vor der bestimmten Zeit ver-
ließe. Die London-er »Times« ist noch weiter gegan-
gen, sie hat keck versichert, die Chess der radicalen
Partei seien nicht fern von der Absicht, an der Wieder-

Hugenbergen Pastor Büttner, Dr. .Baar und Pastor
Elverfeld

Um in unserer Betrachtung über; die erste Periode
zum Schluß zu gelangen, haben wir hier noch ein
Werk, das wir nicht unbeachtet lassen dürfen, zu er-
wähnen. Es bildet ja gewissermaßen den Grenzstein
zwischen den beiden Perioden der Geschichte der lettischen
Grammatik. Es ist, wenn man so sagen darf, die letzte
Grammatik der rein praktischen Periode. Sie ist
zum Theil eine Frucht der lett. liter. Gesellschaft
hervorgerusen durch die bezügliche Aufforderung derselben,
neben jenen im ,,Magazin« gesammelten grammatikali-
schen Materialien erschienern Heinrich H e f s e l b e r g,
Pastor zu Dalbingen, hat. sie bearbeitet und herausge-
geben unter dem Titel: »Lettische Sprachlehra Von der
Allerhöchst bestätigten lett. liter. Gesellschaft gekrönte und
auf Kosten derselben gedruckte Preisschrifh Mitau 1841.'-'
Hesselberg hat bei Abfassung feinerGraintuatik nur die
Kenntniū desjenigen Lettisch, welches in seiner Gemeinde
gesprochen wird, zur Grundlage benutzt. Zwar gehört
dieses zum reinsten Dialekh allein ses ist nicht zu leug-
nen, daß seine Kenntnisse auf diese Weise recht be-
schränkte sind. Der Werth des Büchleins besteht in
seinen treuen und zuverlässigen Angaben, in seiner kur-
zen undklaren Darstellung und in materieller Beziehung
noch in dem Reichthum der Syntax, wenn man sie mit
den« früheren Leistungen vergleicht. Sehr gut ist wegen
ihrer Kürze die Lehre vom Artikel, von den Präpositio-
neu und, bis auf einige Fehler ist» die Lehre von der
Topik oder Wortfolge als ausgezeichnet zu bezeichnen.
Die Rednction der sechs Declinationeri Adolpl)1’s, und
Stendens auf zwei und die Darstellung der Conxugationen
involviren dagegen beide, wenn man dieselben mit dem,
was durch Harder in dieser Richtung geleistet worden,
vergleicht, einen merklichen Rückschritt. Mangelhaft ist
die Lqutk und Formenlehre deshalb, weil der Verfasser
mit den Ergebnissen der neueren allgemeinen Sprach-
kunde unbekannt ist und somit mit den Winkeln, die
diese an die Hand giebt, nichtoperiren kann.

Mit unserer Betrachtung über diese Grammatik
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erwählung des Marschalld zu arbeiten. Wir haben
Gründe, zu vermuthen, daß die »Times« nicht» sehr
weit ev« re: Wahrheit ist, wecm sie gar dxelslbs
nicht völlig besi,tzt. Die» Polttiter innter den Radicalemsz
mit anderen Worten die Opportuiiistem sind in der
That, so viel wir erfahren haben, geneigt, die Wieder-
erwählung des Präsidenten als die vernünftigste und,
vortheilhafteste Lösung anzusehen. Diese »Wiederer-wählung würde eine Krise auf später verschieden; sie«
würde einem so zu sagen, unvermeidlichen Bruche
zwischen zwei mächtigen republicanisclfen Fractionen

» vorbeugen. Der Mcirschall,· welcher sich in sein Schick-
salergebene hat und sich für die tauhesten Und Unan-
genehmsten Forderungen bereitwillig zeigte, genirt Nie-
manden; dazu wird esr zur Zeit der Neuwahl seit! 70-
Jahr erreichen. Durch eine Wiedererwählung stellt
man ihn nicht auf die. Bahn einer zu gründenden
Dynastie Wir sind von Tag zu Tag fester überzeugt,
daßdie Dinge im Jahre 1880 diese Wendung nehm-en
würden, wenn der d)eatfchall" hierzu: ein wenig die-
Hand böte. » s .

Nach— einem. Telegramm des ,,W. T. VI« aus Wien—-vorn It. September, Abends, werden der ,,Poli»t.
Correspfi aus Konstantinopel folgende Details über dieErmordung Mehemed Ali Puschas gemeldet: Die
unmittelbare Veranlassung zu der Katastrophe gab' die

cvon Mehenied Ali Pascha um«-Z. September in Jakowa
einherufene Versammlung albanesischer Häuptlingz in
welcher Mehemed AlisPtlschct den Gegenstand seiner«
Mission unter Darlegung der Ansichten und Rath-
fchläge »der.Regierung auseinandersetzen wollte. Otlss
Mehemed Ali Pascha erklärte, daß die Regierung auf
die Ausführung der Congreßbeschlüsse Bedacht nehmen
rnüsse nnd deshalb den Albanesen ernstlich antreibt, der
Durchführung der besdhlossenen territorialen Verände-

« rungen keine Schwierigkeiten zu bereitet» brach in der
Versammlung ein Sturm los, welrher sich auf die
Straße verpflanzte und zu einein blutigen Kampfe
führte, in welchem etwa 100 Personen theils getödtet,
theils« verevundet wurden. Erst später gelang es dem
Vtufth — die Ruhe wiederherzustellen. Mehemed Ali
Vase-da benutzte dieselbe, um mit seinen! Gefolge eine.
andere Zufluehtssiätte aufszusuchen wo er die Nacht un-
dehelligt.verbrachte. Am« Tage« darauf wurde jedoch
sein neues Quartier- von den fanatisrhen Albanesen
ausgespä«ht, welche sofort zum Angriff schritten und so-
wohl ihn als 39 Personen-feiner Eseorte, theils Offi-
ciere, theils; Soldaten, nach einer verzweifelten Gegen-
wehr niedermetzelten Mehemed Ali Pascha erhielt 16
Wunden, darunter 8 tödtlicha « .s Die undlutige Uebergabe von« Batutn an die Rufs.sen erfüllt die .t ür ten f r e u n dlichen Londoner
B l ätt.e r mit Befriedigung. Weniger erbaut sind

« dieselben über das anderweitigeVerhalten der Türkei.
Sosthreitst ter ,.Standard:«: »Die Türken kommen

Vrasch ihren« Verpflichtungen nach; sie haben Batum und
das bulgarische Feftungsviereck geräumt und sind im
Begriffe, Varna zu verlassen. Rußland hat jetzr keine.
Entschuldigung mehr, seine Truppen auf dem Baitan
zu belassen —- OlLRumelien ausgenommen. Der Rück-
zug des Generals Tot-leben mag jetzt mit Sicherheiterwartet werden; sollte eine gleichzeitige Zetrückziehung
der engltschen Flotte verlangt werden, so dürfte Engz
land einem gerechten Verlangen gewiß keinen Wider-
stand entgegensetzen Auch darf nicht vergessen werden,
daß-die Räumung Bitums den Boden für die Aus-
führung der angtonürtgschen Convention ebnet. Die
Zukunft der Türkei hättet, - wie Lord Salitzburyg be-
merkt hat, viel davon ab, in welchem Lichte sie diese
Convention betrachtet. Erblickt die Pforte in England
nur den aggressiven«Eind"ringling, so ist diese Conven-
tion nutzlos und England genöthigt, an eine andere

schließen wir-zugleich die erste Periode der Geschichteders
lettischen Grammatik: nur Weniges und Fragmentarisches

·ist in dieser Periode für die eigentliche Erkenntnis; der
Sprache geschehen —- Wenden wir uns jetzt zur zweiten
Periode nach der Entstehung der vergleichenden Sprach-
forschung

,
. »« . . «

Wenn in der vorhergezgangenen Periode der Ge-
schichte der slettischen Grainmaiik wesentlich nur Ptaterial
zur eigentlichen Erforschung der lettischen Sprache zu-sammengetragen worden« und nur ein Harder den Schleierzu der tieferen Erkenntnis; des Lettischen zu lüften ver-
sucht hatte, so bekommt in dieser zweiten Periode die
Erforschung und Darstellung· der lettischen Sprache in
Folge der Entstehung der vergleichenden Sprachwissenss
schaft eine ganz neue Richtung; Wenn in der ersten« Periode der Geschichte der lettischen Grammatik der
tüchtige Harder klagen mußte, daß xnandiese Sprache
bloß panis lucrandi Carus-a, harrdwerksxträßig erlerne
und sie nicht mit kritischem Fleiß studire, so ist hier in dieser
zweiten-Periode solches Klagen zum guten Theile nichtmehr von »Nbthen: es beginnt für die Erforschung des
Lettischen eine neue Aerca Man hat in dieser Periodedie ,,«rudis indjgeslzaque molesfi zu einem schönen
wissenschaftlichen Bau zu zimmern angefangen und einen
solchen auch endlich ausgeführt. Im» zweiten Viertel
dieses Jahrhunderts wurde überhaupt erst der Grund zueiner eigentlichen Sprachwissenschaftgeleghals Männer wie: Jak Grimm» kstatlz Bopp und
Aug; Fr. Pott nicht allein »die Kenntniß der germanischen
SprachewFamilien bis zum Gothischen hinaus und die
Kenntniß der Sanskrit erschlossenw sondern auch die
Vergleichung aller dsszr zum indweuropaischen Sprach-
staenme gehörigen Glieder auf die fruchtharsteWkljk TU-
bahnten Es ist hier nicht der Ort, die lmguistischen
Schriften jener Vkärrner zu nennen. Nur zwe1AbhaUD-lungen von Aug. Fr P o tt gehören speciell hlekhck UUD
sindfür die Erforschung des Lettischen von grundlegen-
der Bedeutung: 1) de Borussmhithuanicae tam in
s1avis- quam Letticis linguis prineipatu commen-

t tatio, Halle 1837 und 2) de linguoisum lettioarum

Lbsung derorientalischen Frage zu denken. England
ist· willig und im Stande, »das ottomanisibe Reich zu
retten. wenn die kaiserliche Regierung gerettet zu wer-
den wiinej r» Wir« können die Ruhe sckUSD«P·t-vv.k!l3-EU-
die Wobkcihrt « seines? Volkes ,

« die« Verbesserung sei-
ner Finanzen ficherstellen,. Der leere-·« Staats-
schatz scheint vie türtischen Refoksinatoren zu entmuthb
gen. Midhat Pascha muß dies bei seiner Rückkehr
ganz besonders fühlen. Wir machten jüngst ein-en
Vorschlag, welche-r die Türkei aus ihrer Verlegenheit
ziehen würde und wir sehen iteinen Grund ein, densel-
ben zurückzuziehen» DerUeberschuß der Einkünfte von
Chpernisi eine Bürgschaft fÜk Ei« Mit« AUISEHQ bei
deren Abschluß England nichts riscirew würde; in
diesem Falle aber müßte Eirglanddsariiber wachen, daß
die erhobenen Summen eine gute» Verwendung finden,
andernfalls kann von keiner Anleihe die Rede fein.-
Wenn die Convention skelirSscheinrnanbver bleiben
soll, so muß-Etwas in. dem: von uns angedeutetem
Sinnegeschehenf ——- Dergleichen Ansicht, wie »der
,,-Standard«, ist bekannt-lich aurh Layard, der täglich
in die Pforte dringt ,«"d«aßs· irgend Etwas zu ihrer Ret-
tung geschehen müsse, aber immer tmehrund mehr
iibelivollendem Mißtriauen begegnet. Der Grund des—-
selben ist leicht aufzusi«nden. Die Engtänder verlan-
gen vdr Allem und in erster Linie eine wohlgeordnete
und. geregelte Finanzwirthsehaft tin-der Verwaltung der
Provinzen sowohl, wie im sgroßherrlichen Palais rine
strenge und gewissenhaste Contlrole derEinnahmen und
Ausgaben. Durch eine solche swürden »aber gerade jene
Personen, welche das maßgebende Worteführen im
Palais und jetzt, seit das albanefifcheGebiet eingeengt
worden, ihr Schwindel-« und Erpresfungsftyiem ver-fchärfenmüsfem um exiftiren zu können, in ihrer bis-
herigen gewohnten Lebensweise firhbedroht sehen. Eine
gewissenhafte Durlshfiihrung der anglo-indischen Con-
ventionkönnte die Türkei retten, sie würde aber sofort
das allsmächtige Staatsfchcnarostzerihum vernichten, wel-
ches das Reichau den Rand des Abgruudes gebracht hat.

3uiaud
Dorf-at, 7. Septbix Nach langem, schweren Leiden

ist am 4. d. Wes» fern von der Stätte seiner lang-
sjäbrigen Berufsthätigteih der Wirkliche Staatsrath,
Professor emeru Dr. Ernst Reißner, aus diesem

Leben abberufeir worden. Aus wenig glänzenden Ver-
häitnissen hervorgegangen, wußte sich der Hingefchiedene
-— er war am 12.« September 1824 geboren — durch
eigene Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit zu der ihn-r
gewordenen ehrenvollen Stellung emporzuarbeiten Nach-
dem er im Jahre 1845 die hiesige Universität bezogen,
um hieselbst den: Studium der DIE-irrem obzuliegeiy
bekundete er seine Begabung und seinen Forscherernxt
auf’s Glänzend-sie bereits als Studirender durch seine
im Jahre 1847 eingelieferte Preisschrifh welche rnit
der Qluszeichnunxp auf Kosten der Universität gedruckt
zu werden, der goldenen Medaille gewürdigt wurde.
Nach Erlangung« des Doctorgrades trat er un zjerofie
des Jahres 1851 als ProsectorsGehilfe in den Univer-
sitätsdienih erlangte zwei Jahre. darauf die venia«le-
gencli und wurde noch in dem nämliazen Jahre zum
ziellossrosector und außerordentlichen Professor, ge-
wählt. »Nach einer längeren wissenschaftlichen Reise
in’s Ausland wurde Reißner im März 1856 als außer-
ordentlicher und ein Jahr darauf als ordentlich» Pro-
fessor dertlnaiomie an der hiesigen Universität« bestä-
tigt. Abgesehen von mehren Reisen ins Ausland, zu
denen ihn seine schon dan1als—leidende» Gesundheit nö-
thigte, ist er auchf wiederholt ———"so namentlich im
Jahre 1867 auf neun Monate «—- zu wissenschaftlichen
Zwecken ins Ausland entsandt worden. Die Staats-

cam vieinis riexu coinmentsatim 184l. Namentlichdie, erste Llbhandlung vindicirt unwiderleglich der lettisch-litthauischen Sprachen-Faniilie Selbständigkeit n e b e n —-

und Alterthünilichkeit v or dem ferner stehenden Germa-
nischen und dem näher verwandten Slavischen und legt den
ersten Grund zu einer wissenschaftlichen lettifchen LautlehreZwei Männer streben besonders in Bezug aufS e l b st ä n d i g k e-i t der lettischslittbauischen Spra-
chen-Facnilie demselben Ziele zu« durch ihre werthvollen
Abhandlungen aus nicht späterer Zeit —- Dr. Peter
v o n K ö p p e n und Dr. Benjaknin Bergmann

· Klippen macht in seiner Alshandlung: ,,Ueber den
Ursprung, die Sprache und Literatur der litthauischenVblkerschaften« die«Zusammengehörigkeit
der» Letten mit den alten Bewohnern Preußen-s, den
prenßischerr Litthauern unddeir Samogitiern geltend und
Bergmann führt in seiner -Abhandlung: »Ueber den Ur-sprung der lettischen Sprache« nach dem Vorgange Peter
von Bohlen’s und Franz Bopp’s den Nachweis für die
S e l b st ii n d i«g ke i t des litthauischckettischen Spracky
stantmes u e.b"e n dem slavischeir und für die V e r -

wandtschaft desselben mit dem Sanskrit
Beide Llbhandlungencbefinden sich im »Magazin« der
lett.-liter. Gesellschaft. ,

Wir sind in unserer Betrachtung bei » dem Manne
angelangt, der die Reihe derjenigen Männer eröffnet,
welche die lettische Grammatik wissenschaftlich behandelt
und den Zweck verfolgt haben, die-Erkenntnis; und das
Versttindniß der lettischen Sprache zu fördern. Sein
Name ist O. Benj. Gottfu R o s e n b e r g er , der
erste Lector der lettischen Sprache an hiesiger Univerksität. Wenn wir die Arbeiten jener letztgenannten drei
Ptänner als Vorarbeiten für eine wissenschaftliche letti-
sche Grammatik bezeichnen, so wird es gestattet sein als
Cyvcheznachend für die Geschichte der lettischen Gramma-
tik die Herausgabe der ,,For·menlehre der lettischenSprache in neuer Darstellung« von Lector Rosenberger
CMUCU 1848) zu bezeichnen. Der Verfasser hattediesem Werke bereits früher zwei andere, unbedeutendere
vorausgeschicktz nämlich »Flectionstabellen·für die letti-

regierung wußte seine Verdienste nach Gebübr zu
fchätzetn successive avancirte er vom CollegierpAssessor
zum Wirlliihen Staatsrath (D«ec.-«1874f); überdies
wurden ihm neben anderen AuszeiZchnujieu der St.
StantslautkOrden 2. Classe und der StjZirrieniOrden
der nämlichen Classe verliehen. Sei-ne seit Längerem
schwer erfchütterle Gesundheit zwang; ihn, im Jahre1875 um »die Entlassung von seinem· Lehramte einzu-
kommen und trübe waren die letzten Tage seines Lebens,
»aus denen ihm jetzt der« Tod di: Erlösung gebracht. —-

Es kann nicht unsere —Ausgabe.sein, seine wissenschaft-
liche Bedeutung eingehend ins Auge zu fassen: die
Anerkennung seiner Berufsgenossen undsdesr Dank zahl-
reicher Sxhüler folgen dem verdienten Manne ins
Grab nach. » - » "

·

. -«

..-.-——«Jft auch speeiell unsere Stadt auf dem Seinen«
platze industriellen Wetteifers, auf der Pariser
W e l t a u s st e llu n g , unseres Wissens, nicht
vertreten, so freuen wir uns doch« der verhältnißmäßig
recht zahlreichen Betheiliguug der Producenten aus
anderen Theilen unserer: Heimath Und. wie es·
scheints dürfen diese erfreulichen Erfolgen entgegenstehen.
Aus zuverlässiger privater Quelle, welche übrigens die
Möglichkeit künftiger Zurechtst llung einzelner der nach-
folgenden Daten hervorgehobesi wissen will, erhält die
Z. f. St. n. Ldk über die V rä miir u n g
ba ltisch e r C x pon e n te n auf »der Pariser
Weltausstellunxt die nachstehenren Mittheilungem
Es erhielten: in der«10. Classe Adolph Frethberg

-(AUgUft List-J, RigcU die« silberne Medaille für·
Contobüchen Lankowsky ckzLiccop,-Mitauj die Bronce-
Ylliedailte für Tinte und Farben« Classe 27, C. Wol-
zonn, «Riga, die silberne Medaille für Zündhölzern
Classe 37 Froinny Revah ehrenvolle --Anerkennung für
seidene Bettdeckerq Katzmanm Reval, die bronrene
Medaille für Sonnenschirnm . Classe 44 Rigaer
BörsexkComite die silberne Medaille für Hölzen
Göggingery Riga, ehrenvolle Anerkennung für Säm-
reien. Petri; Jakobs, Riga, die Bronce- slliedaille für
Kutten. A. Kriegsmann, R»iga, die silberne Medaille
für Kerlen! Wbhrmann F; Sohn, Righ die Bronn-
Medaille für Hölzen Classe 75 M.- Grünwaldt,- Rigcy
die g old e n e M e d ai l l e für Pelz-zweit. Classe
47 W. Hartmanm Riga, die BroncessMedaille für Lerci.
G. Thalheism Rigcn die silberne Medaille für Lack
und Wagenschmiere Classe 66 C. Eh. Schmidh
Rigcn die g old e n e. M ed a. i l lje zfür Cemenn
Classe-BE) Rigaer BörsensComitrs die silberne Medaille
für eine Coileciioii Von Getreidesortein Classe 74
Wolfschinidh in Riga, die g o l d e nse M-e d a i l l e
für Liqaeure.. Classe« 75, Revalfche -5Zpritfabrik:
ehrenvolle Anerkennung; A. von GrothLeinburg die
BroitreiMedaille für Liquenrez G. von Sivers (auf ?)

eine ehrenvolle Anerkennung für Liaueutez Revaler
Gesellschaft zur Fabrication von ·«Hefen, die Bretter-
Medaille für-Alkohol; J. Spechy Pernaiy ehrenvolle
Anerkennung für Liqueurez Wolfschinidt die g o l d e n e
M e d a il l e für Alkohoi.

In Clklilaiid war nach den der Ren. Z. zur Einsrcht
vorliegenden ossiciellen Qlngaben der Hakenrichter aus
der Zeit des 20. August der Sta nd » der
Feld er und Qlsxgelen folgender: Die Roggenernte
war nach Anzahl der Fuder dnrchssahnittliclr eine gute,
auch die Saat gleichfalls gut ·cuifgekomn1en. Der
Schnitt des Sommertorns wurde durch den anhalten-
den Regen in die Länge gezogen; im Allgemeinen

steht, mit Ausnahme der Wirt, wo die Dürre des
Sommers geschadet hat, eine gute Ernte in Aussicht.
Die Kartoffeln habe-n vielfach durch den Frost zu Ende
Juli gelitten, sich aber dort) durah den Regen des Au-
gusnMoiiats etwas( erholt. Die Heuernte war fast
durchgängig recht befriedigend. · »

schen Verba« und »Formenlehre der lettischen Sprache«
und ließnachher im Jahre 1852 als zweiten Theil der
Formenlehre die Sintaxis erscheinen. Jn seiner Formen-
lehre »neuer Darstellung« haben wir den ersten Versuch
einer eigentlich wissenschaftlichen lettischen Grammatik,
deren ausschließlich» Zweck— nicht darin gesucht werden
sollte, der praktischen Erlernung der Sprache zu dienen,
sondern die lettische Sprachwissenschaft zu cultivirten.
»Wir finden in ihr« —- wie Bielenstein urtheilt i—-

,,nicht bloß Thatsacheii und Regeln, sondern bereits
Deutung, Erklärung, Begründung der sprachlichen Er-
scheinungen, und letzteres wiederum insonderheit durch
eine durchgängige Vergleichung mit dem Sanskrit.«
Die äußere Anordnungdes Buches hat? der.V.erfasser,
wie er in seinem Vorwortegesteht, von der kritischen
»Grammatik der SauskritagSprache in kürzerer Fassung«
von-Franz Bosop (Berlin 1834) entlehnt — theils, wie
er sagt, weil sie durch ihre Einfachheit und leichte
Uebersicht ihm überhaupt zusagte, theils aber auch »dur-
um,

»
weil sie ihm der indischen Verwandschaft am

meisten zu entsprechen schien. Mit der Benutzung der
Resultate der Linguistik geht in dieser Formenlehre
»neuer Darstellung« Hand in Hand die umsichtige und
kritische Benutzung dessen, was im Jnlande fürs Lettische
überhaupt schon geleistet war. So findet manhier über
die emphatische oder definite Adjectivform nach Stender
die lichtoolliie Darstellung, gleich wieder Abschnitt über
die« Conjugationem die Formenlehre und·"die-Wortbil-
dung zum Vorziiglichsten gehört, was nach Harder ge-
leistet worden. ·Die Mängel des Buches bestehen vor-
neh1nliil) darin, daß der Verfasser einerseits mit den
verschiedenen lettischen Dialekten unbekannt ist und an-
dererseits die fruchtbare Vergleichung mit dem Litthaui-
schen und Slavischen fast ganz unterläßt Doch sowohl
diese Mängel als auch die Darstellungsform dte mehr
den Charakter einer Vorarbeit, als den· einer vollständi-
gen Grammatik trcigh sind zu entschuldigem wenn wir
bedenken, daß es der erste Versuch . einer eigentlich
wissenschaftlichen lettisihen Grammatik»ist, der uns vorliegt.

« (Schluß folgt.) « « .
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suchen, 4. September. Auf der Tagesordnung der
am suoriggen Sonniabend abgehaltenen Stadtverordnetens
Sitzung stand» wie erwähnt, u. A. auch »ein Antrag
des Stadtamtes auf- Bewilligung von 20 0 0 N b l·
z u m E m v f a n g. der vom Kriegsschauplatze heim-
kehrenden beiden Revalschsen Ga r n i so n - R e g i ·

m e n t e r. Gegen diesen Antrag nun wandte sieh,
wie wir der Ren. Z. entnehmen« der StadtverordneteCzumikow in längerer Rede, indem-et« dte Bekechtls
gung einer Verwendung communaler Gelder- zu ge-
dachtem Zwecke bestritt und für freiwilliges Anfbringen
der Summe Seitens der Einwohnerschaft eintrat. Nach-
dem das Stadthauptsich gegen das erstere Bedenken ge-
richtet, entspann sich eine längere Debatte, wobei u. A.
die Herabfetzung der beantragten Summe auf 1000
Rbl. in Vorfchlag gebracht wurde, fern-er auch der
Standpunct Vertreter fand, daß zuerst die Einwohner-
schaft zu freiwilligenyBeiträgen aufzufordern sei undnur für den « "Fall eines unzureichendens »Ertrages
derselben das S·tadtärar" ergänzend einzutreten habe.
— Nichtssdeftsoweniger entschied sieh, die Stadtverordnk
ten-Versammlung für die Bewilligung der beantragter!
2000 Rbl., beschloß aber gleichzeitig einen Aufruf zu
freiwilligen Spenden. zu erlassen.

« In Leal hatauch in diefenrJahre eine ,,internationale«
landwirthfschafsztliche Ausstellung
des Wiekfchen landwirtshfchaftlichen Zsoeigvereins statt-
gefunden. Es »weil-«, wird "«u. A. der älter. Z. hierüber
geschrieben, recht erfreulich, den üchtbaren Fortschritt
zu verfolgen, welchen der lleinesVerein«, trotz seiner ge-
ringen· Mittel, durch die consequenteDurchführung«des,
Vorfatzesjszzalle Jahre eine Aussiellung zu veranstaltem
erreicht bat. Die erste Auskexlung vor 4 Jahren hattenöch mit dem Vorurtheile der Bauern gegen jede
Veuerung zu kämpfen« Es waren damals nur wenige
Pferde ausgestellt, und auch die. wettigen machten es
schwer« überhaupt eine Prämie auszeitheiiem Dieses
Mal war die Ausstellung von den Bauern allein mit-
29Stuten und10 Hengsten befchickh von denen die
Hälfte auch jede größere Ausstellung geziert hätte;

In Jklerreliüll am estländischen Strande ist, wie
das TelegraphensDepartement bekannt giebt, die dor-
tige temporäre TelegraphewStation ge-
jchlosfen worden. »

"St. Jletershurg Z. September. Ein Extrablatt des
.,,"Reg.-Anz.« veröffentlicht die an anderer Stelle be-
reits erwähnte telegraphifche C o r r e fp o n d e n z

»zwifrhen St. Mai; dem K a i se r u n d d e m
S u l t a n. Die beiden Documente lauten in der
Wiedergabe des Amtsblattes wie folgt: 1) Telegramm
St. Mai. des Sultans an Sie. Mai. den Kaiser,

"Konsiantinop,el, den 1.7. August 1878. . »Die Meiner
Regierung zugehenden Mittheilungen über den Noth-
stand der mufelmännifchen Bevölkerung sowohl in
zOstruinelieiy wie auch in Bulgarieey sind derart, daß
sies Huiiht verfehlen werden, das Eurer Majestät so
eigene. Gefühl des Mitleids wachzurufew Es ist
«fchwer, sich eine genaue Vorstellung von den Grausam-

teitiktizzu machen, welche die Bulgaren an Tausenden
menfchlicher Wesen versitzen, vouden Morden, Plün-
derungen und Gewaltacteti derselben —— es wird
Nichts verfchontund das Alles gelchieht täglich. Von
Allem entblößt, sind die unglücklichen Flüchtlinge ge-
«·zivuiigeti, «obdachlos durch die Straßen zu irren und
unter offenem Himmel die Nach! zuzubringew Bei
dieser Sachlage wende ich mich mit Vertrauen an das
Gefühl der Menschenliebe Eurer Piajestät und bitte
Sie, Befehle ertheilen zu wollen, um« in« wirksamer

..Weise das— Leben, die Ehre und das Eigenthum der
nnuseltnännjsschen Bevölkerung zu set-zähen« —- 2) Te-
legramin St. Mai. desspKaifers an Se. Mai. den
"Sultan, "Odessa, j18.· ·Aua"ust»1878: »Das Telegrasnm
Eurer Majeståt hat ein schweres Bedenkenin mir her-
borgerufetm Jch hoffe, daß-die Eurer Majestät zu-
geheuden Nachrichten über die Leiden der mufelmännk
schen Bevölkerung Bulgariens und Oftrumeliens min-
destens übertriebens Rad. Eure Majestät lassen Mir

Gerechtigkeit widerfahren, indem Sie die Hoffnung
aussprechen, daß Jch eine solche Ordnung der Dinge
nicht dulden würde. Daher bin ich auch vollkommen

überzeugt, daß sowohl der Ober- Commandirende
meiner Armee, als auch der ruffifche Commisfar in

·«Bulgarien entschieden nichts unterlassen werden, jede
Ungerechtigkeit streng zu« bestrafen, welche zum Nach-
stheil derjenigen Bevölkerung verübt wird, für deren
Sicherheit und Wohlergehen, ohne Unterschied des Glau-
hensbelenntnifses, zu sorgen, sie angewiesen worden sind«

-— Auch die heutigen Residenzblätter sind mit Be-
richten über die H e i m te hr der T r u p p e n
gefüllt. Trotz des— Werltages war» auch aut Montage

»ein lnach Tausenden zählendesspPublsicum bei dzer Mos-
Xauschen Trinmphpforte zur Begrüßuttgjsdes einziehenden
Finnländifchen Leibgarde-Reglments und des Jsmaek
schen. LeibgardkRegixments erszhienen. Nach Ankunft

·—Sr.-Kaif. Hob. des Großfürsten sThronfolger und Sei-
mer hohetrGemahlin begannen, wie der St. Bei· Her.»He-taugt, diezåliegimenter unter klingendem Spiel, voran
»die ».dsrei Commandeure der Regimen«t«er, den Einmarfch.sDer Archimandrit Jgnaiij celebririe - das Dankgebet,
«worauf das stellvertretende Stadthaupt die bereits mit-
getheilte Adresse Verlas und diese in gleichlautenden
Exemplaren mit Salz und Brot den,Regiments-Cpm-
mandeuren überreichte. .-.—- Unter sbegeisterten Handh-
rufen der Zuschauer schntückte auch heute wiederum
J; Rats. Hob. die GroßfürstinThronfolgerr die FahnenmitLorbeerlranzen. —- Riesrge Bouquets, Lorbeerkränzeund Blumen regneten in großer Menge aus den ge·
Bfftlelev Fenstern auf die Häupter der Mannschaftenherab, als Ptele vie große uleoestaja verraten. As: verNilolai-Brucke wurden die tapferen Finnländer von
eitle! Dsplllstlvv begrüßt »und zur Capelle vor der
«Marine-Scbule· begleitet. Während des Marsches dort«
Hhltl · erfolgte eltl wahrer Blumenregenx Kränze und
sBlumensiräuße überschütteten förmlich die heimkehrenden

Krieger. -——« Die TruppetpEinzüge sollen übrigens nach
dem von dem »Rufs. Jurist-«. veröffentlichten Programm
noch bis zum 14. d. Mts·. fortdauern nnd wird mithin
der Residenz-Bevölkerung noch: srecht oft Gelegenheit ge-
boten werden, ihren Patrioiismus zu bekunden.

—- .Mit leicht erklärlichem Eifer beschäftigt sich die
russische Presse, und darunter in erster Linie die
Börs.-«Z.7, mit der «F i na n z l a g e R u ßla nld s.
Das« genannte Blatt tonstatirt zunächst die stetig
fortschreitende Entwertbung des Papiergeldes und fährt
dann in " seinem von der St. Ver. Z. reproducirten
Artikel fort: ·,,Nieman—d wird dagegenEtwas einwenden
können, das; es uninögliiiy sei, zu einer Zeit zur Ver-
besserung des Papiergeldsystems zu schreiten, in der
man bei uns noch mit der Emission vott Creditbilleten
fortfährt ·Diese Emissionen dauern aber— noch zur
Stundezbeifuiisjfvrt nnd selbst aus der tetzten Bilanz
der Reichsbank ist ersichtlich, daß ice-der· letzten Wochel 19,500,000 Abt. Papier Temittirt worden sind. Diese»
Einissionen seinzustellens liegt nicht in der Gewalt des«Finanzministeriun da es nicht in seiner Gewalt liegt,
diesen oder jenen laufenden Bedürfnissen des Staates
nach Geldzahlungen ein Ende zu machen. Der ersteSchritt zur Verbesserung des Geldsysietiis muß aber
dieunbedingte Einstellung der PapiergelwEniissionen

sein. Es swirdnatürlixtz die Zeit kommen, wo die
weitere Emissionsolchen Geldes von selbst uninöglicli
sein wird, und dann werden wir gezwungen sein —-

Cardisnaldlieformen in unserer Staatswirthschaft zu
machen« i—- Jm Anschluß hier-an sei ferner bemerkt,
daß die Reichsbank in einer officiellen Erklärung ener-
gisch dem, wie gemeldehvon der BörsetpZeitung ans-
gesprochenen Verdachte entgegentritt, als hätten-bei der
Subscription aufdie Zweite Orient-A n l e i h e die Privat-Partien als Commissioizäre der
Neichsbank gehandelt. s H

Aus Odessu berishtet der« »Od. Botets daß der
MitienbuterzSulinaE der bekanntlich in
Folge einee KesselsGxplosiorr tiniveit Otschakow gesun-
ken war, durch Damvfkraft vom Meeresgrund g e -,

ho b e n und am 28. v. O)its. nach Odessit gebracht
worden sei. Wie das Blatt erfährt, fand man auf
dem Dampfer einen dem verunglückten Osficier Zinsh-destwenski gehörigen Cjeldbeutel mit 16 Rot.

« »Herr-reiste—
Si. Beter-sinnig, 6. September. Dem Rufs. Jnv. zu-

folge haben den St. WladiniiriOrden l. Classe« verliehen
erhalten :" der General-Gouverneur von Orenburg Gene-
ral v. d. ArtilleriesKryshanowski und der General-Gou-verneur von Turkestan JngenieupGeneral v. KanffmatinDie russischen Aussteller auf der pariserWeltausstel-
lung haben zuerkannt erhalten: 19 Große Preise-Brand
prix), 74 goldene. 245 silberne, 229 BronzeEsZOiedaillenund 205 ehrenvolle? Erwähnungem

Berlin, 17. -(«5.,) September« Bei Beleuchtung der
Ausführungen Bebels über die Verbindung der Regie-
rung mit den Socialisten sagte Fürst Bismarck unter
Anderen: Wenn man die Zusammenstellung von Wahrem
und Falschem inBebePs Mittheilungen in gutem
Glauben aufnehmen wolle, könne man auch den angeb-
lichen Enthüllungen des Correspondenten der ,,Times«Glauben schenken. - «

« Hasses, 17. (5.) September. Kaiser Wilhelm bestieg
gestern zum ersten åMale wieder ein Pferd und machteeinen zwanzig Piinuien langen Nitt in Lsegleitung des

Generals Lehndors » -

Paris, 16. (4.) September. Der türkifche Botschafterhat gestern Midhat Pascha ein Schreiben des Sultans
übergeben, welches ihn ern1iiil)tigt,- seinem Wunsche ge-
mäß nach Kreta zu gehen, und ihn zugleich benachrich-
tigt, es werde ein Schiff zu seinerzVerfügutig gestellt
werden, um ihn mit seiner Familie nach Kreta zu be-
fördern. Midhat Paschsa wird sich noch im «Laufediese Woche in Marseille einschiffen und direct. nachKreta gehen. . . » s

Tlielgraty 16.(4.) September. Serbien ist— entschlossen,jede Cooperationseiner Armee im Pafchalik NowiVazarabzulehnen. Ebenso weigert es sich, mit Oesterreich in den
Zollverband zu treten. 15,000 Serben und Bosniaken

haben sich den Aufständischen in der Posfawina ange-
schlossen. «

Zweit, 17. (5.) September. « Der Ausdruck) einesKrieges zwischen Griechenland und der Türkei erscheint·
unvermeidlich. Die Königin begiebt sich mit einer wichti-gen Mission nach Livadica - -

. Telegracnme . -
der Hintern. Telegraphe.nsAgen-tur.-
Detlitn Mittwoch, 18. (6.) September. Jm Reichs«

tage fand gestern die Fortsetzung der Debatte über das
Socialistengesetz Statt. s Abg, Haenel will tsur auf
dem Gebiete« des-« gemeinsamen Rechtes Abhilfe. Der
vorliegende· Gesetzentwurf sei ein Tendenzgesetz, unan-
nehmbar und unverbesserliclx Fürst Bismarck wendet
sich gegen die gestrigen Ausführungen Bebels über eine
jeweilige Verbindung der Regierung mit den Socialisten,
welche er einzeln durchgehh beleuchtet und« widerlegt.
Mit Lasallehabe er nie verhandelt, denselben nur drei
oder vier mal gesehen, wobei er denselben alsseinen
Mann von keineswegs republikaniscl)er, sondern durchaus,
nationaler, fast monarchistisclzer Gesinnung kennen ge-

lernt. Daß der Socialist Fritzsche-ihm. jemals Berichte
gesandt, sei erlogen; er fordere Fritzsche auf, ihm solches
nachzuweifen Schließliih trat Fürst Bismarck mit aller
Entschiedeiiheit für das Gesetz ein undwies auf die
Gemeingefährlichkeit der Socialdemokratie hin, welche
eingestandenerinaßen den gewaltsamen Umsturz" der
bestehenden Staats« und "Gese·l"lschaftsordnung« anstrebe

Berlin, Mittwoch. 18. (9.) Sepilrrz ··,,Rei«·chstag
beschloß gestern mit großer Majoriiätjxsjxtie jUseberweisnng
des« Socialistengesetzes an ·«eine2·ja«us Jeirknndzwanzig
Gliedern . zusammenzusetzende ·Com·r··r·1·i·ssio·n. An szjder
Debatte betheiligten sich· nach dem Fürsten· Bismarcb noch
Or. d. KleistsRetzorv cdeutschconservativx He. v. Karduff·(sreiconservativ), welche sich ssiir das Gesetz an ssprachensz
gegen dasselbe sprachen Brake (Socia«list), Jardzewskty
(Pole), Dolfu÷ (Elsässer),» welcher Letztere namentlichauf die guten Verhältnisse

·

der Arbeitgeber» zu· den
Arbeitnehmern im Erlaß hinwiesk Im Laufe der De«-
barte verlangte Bevel (Soeia·list) einen Ordnungsruf
gegen Klrist-åiietzoiv, der die Socialisien ·d··es Hochverra-
thes beschuldigtsphabe ferner gegen den »R"eir»hskanzler,"
der die Socialisten als» Banditens »und« den »Ab-geordneten Fritzsche als- Lügner« bezeichrrset Thal-en· sollte.
Präsident Forckenbeek verweigerte den Ordnung, :s·j1·rus·,· inrszszetsn
er· nach den stenographischen Berichten··
jene Aeußerungen nicht gegen Personensgerictytet gewesen
seien. Nach Schluß der Debatte· hielt Bebel -«« in einer
persönlichen Bemerkung seine gestrigeu Behauptungen
aufrecht und erklärte, er beziehe sieh· bezüglich -des s Ver-
hältnisses Lasalles zum FiirstenBisrnarck auf das Zeug—-
niß der Gräfin Hatzsel·d. «« · "

xioneory sJiiitrooch, is. ·(6.) · September. Reuters
Bureau ineldet aus Konstantinopety die Rassen würden«
San Stesano binnen ·zehn Tagen räumen tinds nach.
Tschataldsjazurückkehren. i - · ·· «

Die »Mo«rniugpost« will wissen. derBotschasterBeust
werde seinen hiesigen Posten. verlassen »und duixchhden
Botschafter Karolyi ersetzt werden. « GrafKarolyi werde«
seinen neuen Posten bereits« im ilto«vemb·es··«rsjattst·reten..z .-

v L; n! e a l e s. · -

Nachdein im Laufe der letzten Wochen die Verwal-
tung unseres Gerneinwesens definitiv in die Hände der
neuen Verwaltung iibergegangen ist, hatten« sich gestern
Nachmittag um 3 Uhr unsere S t a d-t v- e r or d n e -

te n zu einem gemeinsamen D i new— in -- dem ihnen
freundlichst eingeräumtem festlisch geschrniickten Garten-
saale der Bürgermusse versammelt. Als geladene
Gäste nahmen an demselben noch TheiljpcxsspStadti
haupb Prof. Dr. G. v. Oettingery der Jstrstizhiirgerk
mcister Kupfser und der Polize1merster-.Rast.· War. es,
wie uns mitgetheilt wird, neben dem Wunsche, den
Spitzen unserer städtischen Behörden ein äußeres Zeichender Anerkennung« zu geben, aurh gleichzeitig« Zweckder
Vereinigung, nach den vielfacher, rein geschäftlichen Be«-
rührungenderi letzten Tage, sieh auch in. geselliger Be-
ziehung näher zu treten, so dürfte dieser Zweck nach
Allem, was wir hören, Dank dem geschmackvollen
Arrangement, dem einfaren aber guten Menus und ·der
zwanglos heiteren Stimmung der Theilnehmenden Hin.
vollecn Maße erreicht worden sein. Diesslieihenfolgei
derToaste eröffnete der ·St-.-V. Erdmanir mit einer
ebensoswarm einpfundenemerls warm-zu Herzen. gehen-
den Anspracha die mit einemx dem »Justizbiirgermeister-

Kupfser darg·ebrachten, mit gallseitigein Beisalle aufge-
nommenen tjoch endigte. JustizbürgernieisterKupsser
antwortete in längerer, tresslicher Rede i—k—; in ··w·e«lcher
er insbesondere die dringende Nothwendigteit einestreuen und festen Zusammeirsteheiis und Zusammen«-
gehens Angefichts des zur Zeit. durch— die neue Ordnung
der Dinge in dem städtischeir Verwaltungsorganismus
hervorgerufenen Dnalistuus betonte ——. imit einem Hochauf die Stadt Dorpat.—»Alsda1itr«-erhob,sich«der·St.-B.
Hausrnanry um einjHochgzcxuf Htlssszklldkhzsxxpt G; v.
Oettingen auszubringem txt-seither«,-,Letzterewiederuni,. in.
gelungen« Weise anknüpsend szan Jpen Toast des Justiz-biirgermeisters Kupsfen auf »das·-Woh«ls des Herrn Po-lizeimeisters trank. Es folgten noehToasie auf Rath
und Gilden und aus die Anrichter des Di-tiers, die sieh.um die· snlus public-a dnrch die richtige Fürsorge für
Geist· irtnd Mnterie wohlverdieut gemacht· hatten» Der
Rest des Abends verstrich in gernüihlichetn Gedanken-
austaus»che, bis endlich das Nahen der Theestunde den-
Herrn Stadt« und Familienvätern das bekannte ,,bis
hieher und nicht weiter« zurief. . - -;«»-".:.---. .::.

Das Vermögen der Commilitonenstip
tu n«g in Riga, dieses durch zfreiwillige zBeiträge
früherer: Zöglinge unsererHochschule gebildeten Stipen-
dienfonds für ihre Nachfolger unter den« Zöglingensider
Landes-Universität, hat sich«nach· der Rig.« Z. im Laufe
des letzten Verwaltungsjahres (vom 21. April 1877fbiszum 21. April 1878) um 335 Rbl., 9 Korn vermehrt,
und beträgt gegenwärtig 12,650 N"b.l., i3(·).-L.···Kop. ·-

.Wns.skcslkspreife fes! ZVOSLszszV Ue· «·

· Revahsden s. September. ·-»·«;-:-i-
Salz pr. Tonne. sz. . . . .

—- Rvl.——Kop.. ,9 Nb1.50..lkpd.
Viehsalz pr. Tonne e. 10 Pud . .

«· . - - « 9 R— -·«— K—
Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R- ·«— K« — 23 R» —- sc»Strömlinge pr. Tonne . . . .- 12 ist. —- K. -- 13 N. —- K.
geupuPud sont-v.

trohsp.r.Pu-: . . . .
. ·— .- - · - - 30 Epp-

FinnL Eisen, gcschmiedetes, in Stangen pr.-Bett» - 24 Rös-
FinnL Eisen, gezogenen in Stangen pr. Bett. 19 NO«
Brennholzr.Birtenhon pr. Faden . . . . . . 5 Abt. 50 K.

do. Tannenholz pr. Fabel! - .« - - -
- 5 NO« -·K-Steinkohlen pr. Ptid . . . . . . . . . . 20 K

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . .«
. .9 R. 50 g»

FinnL Holztheer pr.-Tonne .
.«.

«
. .. . .10 sit-K.

Ziege! pr. Tausend . . . . . . · . . . . . 20—-24 RU-
Dachpfannen pr. Tausend .

. . .
. . . . . «. 40 Rel-

Kqlk (ge1öschter) pr. Tonne . .

.· . . .· . . 1 NbL Jst-zi-
Fiir die Revaction verantwortlichk ·-

· ·
«

Dis. E. Mattiefen s« Sand. A. HUHEUICITL

Neue Dörptsche Zeitung.
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« Von· dem Dorpatfcheii Gouveriios - pl· · YZYYYY - ··;. z« «[ F····««·«s···«—
meuis-Schiii«eå-«Yik;ct«;u-aä iZkd hie-«» ». ». » g;

i » » » III!betaniit gcma , a a e « iejeiiigeiy .
— ( I« E I - « IEzTJPH » USJIIV RUZSZJWS M·welche« sich in Grund-Tage der Artikel · I·

«· · « - »· PIA«I»IC«IZI·I-HICJ,«JZET,EFFZEFP·IF;jg4jiktkfsgs·
171 und 173 Punkt B« des Gesetzes « , « - Freitag den 8. September .1878.

«, «» Fund·ktsiii;».«tt·ekpnung«szssder E«««s·t1e«»i«nd«1j«-·
ob« Ins engem-ins Weh»

»

s « » » «

» ssixsri»Ad1igs:i»0iigdxt-Czsisse kosten«
pfiichte als Freiwillige.«. der dtjtteii ««kxsei.e2i«ngelost durch» »d«

«« «
Kategorie der» betrefftiideii Prusiiiig ·· ·· «« "» ibokpatek Bank; «·

bei dem DorpatfcheiiGyuiiiasiiini zii .
·

»

. . ;
««

;· «

unterziehen Wünschen« ihre Ylnvleldusp m der hoher-en Re1tkunst, Pferdedressur und Gsymnastiisisp « . - , . .-.:: «
THE« UIJUV Atlschlnß des »·»ZEUgI11fsEs Anfang der ersten ilorstellutig um 3 bist« Naehiuittagyder TM t di« is s »« »» i »

uber die erfolgte Aiischreibuiig zum - » .- Iz 18 Uh- Äh 41 « - - VIII? »An « FP Am Er .
Ein-BeriifuiigssDistrict bis zum 23. P . d Prxt « » «« « ..—«—

«'

September— in der Caiicellei des Di- XII-se ex«
«

II· « .-
rectomts jU den Vgkmittskgssjundexxj 1 Loge für· 4 Personen 6,-Rbl., Logensltz «! Rblt «50« I«(0p-, Nljmes « ·« · « g
Von 12———2 Uhr« ejiizureicheiii haben. rirter Platz 1 Rbl., erster Platz 75 Kop., zweiter P1atz«50 Kop., jm »gk0«s«s9» szzle »das »3zxh«hz,us9s.
Die Pkjjfuxxg begin« Mk; 25·« Sepz dritter Platz.25 K0·p. . , . — -« . . · . tstllkkage Find den 11-1e-sp·sA;t)J2he1lung«s1:
tetxlbcr itlit der Religion und« der » - « Hocbachtungsvoll . « rlåiäfsxiä is Zumk « . ep. emz

«
rufsifchen Sprachizivird am 27. Sei)- «« G - E « ·«

« D» onesxpkssiissnessss. «tember mit der« Aszrithiiietib Geometrie e) WJ H . Linie» ·«- « « ; » m«
und Algebra fortgesetzt und« am 29. « Elikenstallmeisteis se. knajestat ites ltiiiiigs von Italien iinil kzhwnzk gute»

Tkned Fesihsio··en· · DIE Zweue « .
Adressen geil« an Herrn StaLJoIIiDOrF

konnex! un as Erogronini no» E CW - « « 4 psi Univeksiiaisgehauiie senden.
Pkfisfuiig»köiiiien«iiiszder Cancellei des

«,
«- ·

«·

-0«···· « s J« s
Directorats täglich in den aiigegebe s gegxsspdek im Hab» 1835 e onen Stunde« eingesehen werden. versichert Jmmobiiien und Mobiiieu gegen Feuexsgefahx dukch ihren. bevoumachs . « · «. it« Dorpat den 19.«August 1878. tigten Agenten für Dorpat undszUmgegend J? b M E «« TIE g? zU kvlsglsktzltxkxkzaifädsiezitgcksxäxzhns
NO 727. DIWCWV .-—-—————.—-.-————————————.sz· «·

,

o — ««- ko —-· Csggttlecbcslzundde Von 1—3«Ubr. ·« «« ·
··

Zu:
,

» Die erwartete sen-tun;- J "

»

HHHHFHIJHFZHHHIHHH Meergestad-nei-«BoastedeisBamenkStoefel · MI- w Petrus-kamd» Bsosoaetts u. eensoZeFeEeureø-i-Anweisung« , US »«

««- O
·

·
·

— I· tandart w. »»ite .» Knaben— Gan-Wochen » verkauft », Pzrizesp M Schzfz
»

»« å«k?2x.x«sqssi-hk-tz-, i ·

· Knaben— Wotsseisstoefet « » fcißsuuizpfnsåveiib » «werdet; alle activen und passiven
««

. · «·H
Mitglieder in das physikalisehe cabi- www-THE By« OF; OW- «s« « ««
net der Universität eingeladen. « xæzzjszws H» As« .sie» risse-sein«. F , T« HH sk ge Use« inei- kiokoseWarpatexghcnÆfskx Lkreinsp I L empfing und empfiehlt« ·· «»· «« s·

Die Fortbildungsschule für Lehrlingef d» zzäalasitiiiitiiingctieiis Brauerei Yeterobiirg o I« H»j»,.
hat begonnen. Der Unterricht findet Diens- ist fortan wieder zu haben bei - · «· »-

tags ililikd Flgiingrstagsd vån halb neun biå — »· US..ze n r» en s un onntags von· ß Hbis 5 U« Nachmitta s statt Jeder Lehr- III-TIERE HYWÆkEs o.
V

» i g « · HH».-Ga110s»h9n He» ZEISS§ , G s Ohren etwas gelb, mit gelbenFlecken ander.
IMS findet AUfUUhME- CNPIVUVTAEU M der

.
« s »« ·. Seite· und einem blauen Halsbande auf

», - ÄIEJICZIEL PRINT-Ei empfiehlt fur Walz-Stande» » «.
.-

Ochule selbst. « « Dame» mit wollenem Hutte» und Ab· -
·« den Liamen Cadeau horend, hat sich am

Die uiitettichks-Cvuimissivtt.. sät«z«en zu RbL S» für Herren niit tåkbkllls9ll- . silsctzkagvekelgäåetkex Zreraåtsitledxkllzxliltkgs«—’«—"—T··"—·"—·· wo enem lutteis zu 1 Rbl. 50 K0p., Ha; esse; Zkggzh - wird . . -

«

« -

,
. . freundlichft gebeten, denselben gegenpsgn SWPVWFTIIFDE ggketxxksigiszllsp»zssssxs« Inst— » «.Wk»«» i» gis-m»-m meiner ohnung »eichsraße 5 von » skmße N» 6x2«·13 . . schenhandlung Z A «« I TAFEL-BEIDE!2 2 « Dr. G. v. Eejtiugmx ———————«———'—LWH«— gzzkwelz

’ « Ein meiner, gener, junger»
Allen Wekjäiismätstsgesv III! s1z94zzd9«v9ks0h· »

. Hand ·
der Verbreitung« falschen« ««

«· s . , « mkt GEIST« Ivelssen Flecke« Mit· Cl«
Issckiiiclnte zubegegnen mache ich empfiehlt m schöner Auswahl EHBkEIEBIaCFZY « » Ijlräjdag Steg« vösxjlzf
bekannt, dass in dem Industrie-Ma- YX IHHYPJJU » Cstknmkes » » AHSHTTIL Issäskn w T «

gazin Hielwig klimmt-stocken- «« « ·Eis-n, sei-s«- ssszsis Pukexgikskxx e i at essent
IICICOI IHOIUICIIY stets die hübsche- aber starke Und · «

G» l ·» · ». . l I. Arthuk.Gundalin, ehem. Stirn. ·
sten Damen-Handarbeiten zu haben · gut zikhakjgzw IHZYUHHÆ anssz e elpastetenb . « Z' C« Kruken«bers' « s .. « · »

»
» . z . - - Z. Herniann Salomongstuch merk.sind. Alle Bestellungen auf Arbeiten wie 1 Svpba und Sophatisch, Kzmp Hllllllllcklh — «» Z. Sachar Niimmermanm stud.jmed.

mit-der Hand und auf der Maschine I inodeu, Schrånke Und diverse Wirtlk Dachs,- - «
werden angenommen und sauber und fkhaftssachen eingetretener Umstände we« ' · e · » . « · · k «—«-

««rasch ausgeführt. « Sen VETkUUfEZ z«U besehen täglich Von 8 bis sakdinenÄ 74 »F V« Dosen KFirlHacTDSeELFtTTiIIJiTiTF·GåikrtcilsgiektgukiskHERR?
« E » «-

« 5 Uhr Nachmttta s. 7011 U. Cacläilld jeff aus et. Petersburkp Andrefen aus Naitva,.HHL· ksezÆVchs s d
,

Stuizx v. Tkittypf aus Dorpatz Kfm. Stahlbekg
Es« .2UVEIIåssInsEI’ « WEUKEchW Eærsitzyze

l U) Rat· e! lenjjsfl « «· l« · vomHL««di«" S V i sc- FH «Vih· · « B e ev« er· l» ostskom 19309 men akigeRigakPaftcoreksielttuircginLeids vlsritxsre« W) ist bjkjig zu Hex-kaufen« Pjeskausche SIUCSII ·vel’sch. · »
«.« Weißenfeidt nebst Tochter aus Liblauiy Berg-

kann sofort eintreten bei · Skkaße Nr— I— · « » « · « FZIFaZIiJoUFTFiEUTICZLIEaPFTZIFÅYI«"·«;3Hi»sP-0s- s«- · Cassius, keines: Bang-s, Sssgsxsikiexieesgsxsgka E« Mk»aumeis er. · « « s -. · . · ,
»-

Äuohspcönnen dasexbst Im Bokownewischen Garten· West- «
«

««

vspSivers nebst Fu: Tochtee aus Råppiivelvti
s? h · « · « — . hause in der— Nähe· desjBahn- sghjgkejk Ist: «« Zierbarxff ndbejäwGfei

« hofes ist bis Zum ·1. Mai«1879 - l» - xxsqhliix aus. ·«St. Petersburz Lehrer »Malchin
dzgeknde Btzsohäktjgung haben« Zu vermiethem « · Ko ·· ·· — ; i . FEIZÄIFHTZBZFZEJY Abschsfskki PMB Oitrocvp

« s llsslsc O— -» · «·
«·

· - .B i.» « » emxitiug und· empfiehlt billigst ·« · merksctxikcxesdåkczZovigfrSchililäsislus
wünschtzzjir Ausfülluxskg sein» freie» Zeit Yo»

««

« .. ·
··

««

·« · .. . ßeUstein,««;KfU1.;-«W«Fesba aus Pragb Bettels und
» .

» . « « - muss» nzhsj Fuss» » « «. Fzzolmftroiiiauzz qsellirhxxxWgtmann nebst Gern.lIch mkt Yblchkllten oder« spUstISeU lchUW i - »aus St. Petersburxk .
.»lieben deutfchen Arbeiten -zu beschäftigen. W« Restes« · «· · «« «« · g« « »« ·Stpoymfchik«EiiifuYkt;"HH«r. ArkendaiocAuskunft »ertheilt Herr Brunnenmeister ZU DESSIISII III-SUCH 70112 bis Am« «« Tammik-··I·Lkmbek9·· «« ·Tschoms««

Kvttkx Jamasche Straße. « 5 Uhr. Näheres in der Handlung « Jch suche· « z -·
»: «·»«" «« JL

bestes lizeilbrevneniies amerikan « P. Ecken-new. sOchrlUcgcss, "WUMpfftl)t«ffzfUh»kt-«i«k
»— - - . .

.
. » » - « dem»Poftdampfet»Alexandex langten

- «—·» · · · lUV MUUTSteIUdkUckeUT —"ain··6. Septembetsbiesegbg eint? sZHr-Såi«i«ikow,« «
HT

«««—-k—·—""—··—'sp'sp—'sz"·sp·k·«—»—·«— ·! . : . · · « b T · · - « se G . ; « · s· » . « Lag? ukäfgdkjgzdaplu gäkdlbdesxkschxilsltxtzlztnk Yjpziirliiixrå
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k3keriiueton. Zur Geschichte der lettisch. Grammatik. IIIZV e r m;
» Polirischer Tageswert-sitt.

Den s. (20.) Seht.
Der Deutsche Reichstag hat die erste Lesung des

Socialiftengesetzes am Dienstag beendigt und, wie die
Depeschen des gestrige-n Blätter» melden, dasselbe einer
Commission von 21 Gliedern zur Vorberathung über-
wiesen. Jiizwischen währen die Verhandlung-en in den
einzelnen Fractioiien über— die Stellung, welche dieselben
izn der Vorlage einzunehmen beabsichtigen, fort. Wenn
die Parlamencarische Correspondenz richtig unterrichtet
ist, haben die Polen und das Centrum zu dem Gesetzs
entwurse bereits Stellung genommen. Die Polen
lehnen mit Rücksicht aus ihren, gegen jedes Ausnahme-«
gesetz bisher angenommenen, Standpunct das Gesetz
ohne Weiteres ab. Das Centrum will zwar das
Gesetz nicht von vorn herein zurückweisen hat sich aber
dahinschlüssiggemachhdaßunterUebertveisungdesGesetzes
an eine Commissivn eine Amendirung des Entwurfes
nicht opportun erscheine und daher das Centrum, wel-
ches sich für« die pure Llblehnung des Eutwursess aus-
spricht, von jedem Abänderungsaiitrage Abstand
nehmen werde. Es heißt, daß in · einem späteren
Stadium— der Debatte der Vorschlag Seitens des
Centrum erhoben werden wird, im äußersten Falle den
socialdemokratischen Bestrebungen ans dem-Gebiete des
Strasrechts durch» eine Novelleznm Strafgesetzbuche zu
begegnen. Die Fraction der Fortschrittsparteh welche
am Freitag Abend über das Gesetz in Berathung trat,
wünscht eine gründliche Vorberathung in der Commis-
sion: man wird jedoch auch teine selbständigen Amen-
demenis einbringen und eine ablehnende Haltung
gegen das Gesetz überhaupt einnehmen. Jn Regie-
rungskreisen giebt man sich der Hoffnung hin, das; sür
das Gesetz, wenn auch in amendirter, jedoch immer
noch von der Regierung zu acceptirender Form sich im
Reichstage eine wenn auch nur kleine Majorität finden
werde. Man meint, daß Die Regierung sich mit eineri
Rnbricirung der betreffenden Delikte im Gesetze selbst»nicht einverstanden erklären wird, ferner besteht die?

Jeuii!etocgi.
Zur Geschichte der lettischen GrauiuiatisHL

Von Lector J. Lautenbach.
CS ch l U ß.) -

Wenn aus Rosenbergers Arbeiten der Morgen einer
wissenschaftlichen lettischen Grammatik entgegen däm-
merte, so ist mit Biel enstein’s Arbeiten auf diesem
Gebiete lichter Tag angebrochen Pastor Bielensteim
der in Schulpforta sich philologische Bildung erworben
hat, ist im Lettiscycn ein Schiiler Lector Rosenberger’s.
Rächst Stender, dem Altineister der lettischen Gramma-
tik und·Literatur, ist in Lettlands Gauen kein einziger
Mann zu nennen, der sich so um die Pflege und Aus-
bildung der lettischensp Sprache verdient gemacht hätte,
wie Pastor Bielensteim Wenn — wie wir gesehen
haben — von Anbeginn an bis» auf Rosenberger die
lettische Grammatik nur .fiir praktische Zwecke bearbeitet
wurde, so ist sie jetzt nach dem Vorgange Rosenbergerfs
durch Bielenstein wissenfchaftlicthbehandelt worden; Vie-lenstein kommt das Verdienst zu, der vergleicheuden
Sprachwissenschast fpeciell »in der lettischen Sprache Thiirund Thor geöffnet «zu haben. Früher nahmuur »derIettische Prediger und Geschästsmann die Grammatik zurHand — jetzt findet man sie in fernen Landen auf den
Studirtischen berühmter Sprachforscher; früher lerntenur Derjenige lettisch, der unter den Letten lebte und
mit ihnen inrtäglichen Verkehr stand —- jetzt beschäftigensich mit der lettischen Sprache Professoren und Docen-ten, die sie vielleicht nie in ihrem Leben zu hören be-kommen. Die lettische Sprachwissenschaft ist fast zu-gleich mit der vergleichenden Sprachkunde ans: Tages-
Iicht getreten. Sie braucht nicht mehr ein kümmerliche?-Dasein zusristen von der spärlichen Nahrung, die-ihrdas praktische Leben mit seinen Launen zukommenließ;«nein, ihr strömt jetzt Kraft und Leben zu aus »derLebensqnelle selbst, aus der Wissenschaft. Wir stehenin der Zeitepoche, wo die lett. Sprache sich zu euttvickein
begonnen hat. Es wächst Die Einsicht der Entwickelungs-

Regierung schvtl mit Rücksicht auf die Mittel- und Klein-
staaten darauf, daß der Bundesrath dem Entwurfe gemäß
die Beschwerde-Instanz bleibt. Auch von der Feststellung
eines bestimmten Terminssür die Dauer der Giltig-
keit des Gesetzes will die Regierung nichts wissen. Jm
Bundesrathe selbst ist ein ähnlicher Antrag mit allen
Stimmen gegen die Würtenibergm Badens und Braun-
schweigs abgelehnt worden.

Die Verhandlungen zwischen Rom und Berlin
dauern fort und haben, wenn die von dem Cardi-
nal Dupanloup inipirirte ,,Defense« recht unterrichtet
ist, bereits so gut wie zu einem positiven Resultate
geführt. Dieses Blatt schreibt nämlich: »Im Wider-
sprach mitden Meldungen einiger Blätter können wir
versicherm daß die Unterhandlungen zwischen dem Hei«
ligen Stuhle und Deutschland weder unterbrochen noch
augenblicllich ins Stocken gerathen sind. Vielmehr
glauben wir sogar hinzufügen zu können, daß die
Schwierigkeiten zwischen Herrn v. Bismarck und dem
Vatican beglicheit sind. « Diese Schivierigkeiten könnten
nur in dem Falle, den wir kaum für möilich halten
möchten, wieder ausbrechem daß die Centrumfraction
im deutschen Reichstage fortsühre, dem Fürsten Bis-
marck in untergeordneten Fragen eine systematische
Opposition zu machen, die nicht mehr gerechtfertigt, son-
dern mit der Haltung des Heiligen Stuhles und den
Interessen der Kirche in geradem Widerfpruche wäre«
Auch ein anderes, in ultramontanen Dingen gewöhn-
lich gut unterrichtetes.Blatt, das »Journal de Bruxeb
les««, meiden, daß die Verhandlungen fortdanerty und
fügt die interessante Nachricht bei, daß »die Nachricht
der ,,Nationai-,Zeitung«, der zufolge der Minister Dr.
Falk von Anfang an Kenntnis; von den in Kissingen
zwischen dem apostolischen Nuntius und dem Fürsten
Bismarck gepflogenen Verhandlungen gehabt habe,
durchaus falsch sei«·. Fall sowohl wie die Beamten
seines Ministerium hätten anfänglich nur aus den
Journalen hievon Kunde erhalten. XHiitgegen sei gegen
Ende des verflossenen Monate Falk mit seinem-Unter-
Staatssecretär Sydow in Jnnsbrack znsammengetrofferh
um dort ein Proinemoria über die Errichtung einer
apostolischen Nuntiatur in Berlin zu redigirem Diese
auf den speciellen Wunsch Bismarcks verfaßte Arbeit
sei dem Letzteren am 30· August zugestellt worden.
An diesem Tage habe der Kanzler dem Cultusminister
wahrscheinlich Mtttheilungen bezüglich der Kissinger
Verhandlungen gemacht. -

Jn Wien ist vorn bosnischen Kriegsschauplalze die
Hiobspost von der Nie d e r l a g e des Ejenerals
Z ack durch die bosttischen Jnfurgenten " eingetroffen.
Zack wollte mit nur zwei Regimentern und ganz
ungenügender Artillerie die kleine alte Festung Bihac
überrumpeln und bemächtigte sich and) zweier Außen-,
trittst, mußte aber schließlich vor der« Wachsatnteit und
verzweifelte-n Tapferkeit der Jnsurgenten weichen und

fähigkeit der lettischen Sprache bei den Gebildeten -—

es steigert sich das Bedürfniß nach größerem Reichthum,
nach größerer Klarheit und Gediegenheit der Sprache
bei dem Volke. Dieses ist zu berücksichtigen und einer
solchen Entwickelungsbedürftigkeit Rechnung zu tragen, soll
hier die Aufgabe desLectors sein. —- Treten wir aber
niiher an die grammatischen Werke Bielenstein’s heran.

Zuerst ist von ihm herausgegeben worden das ,,Hand-
buch der lettischen Sprache. 1.Grammatik.« Auch unter dem
Titel: ,,Lettische Grammatik« (Mitau 1863); darauf:
»Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen
erklärend und Vergleichend dargestellt. Gekrönt von der
Kais Akad der Wissenschaften zu St. Petersburg mit
einem halben Demidowschen Preise« (Berlin 1863).
Jenes Handbuch ist, wie der Verfasser in der Vorrede
desselben selbst sagt, zu einem Theil ein Auszug aus
diesem größern Werke »Die lettische Sprache« namentlich in
der Laut- und Formenlehre Die Syntaxis ist wesent-
lich eine selbständige Arbeit und ist mit Ausführlichkeit
durchgearbeiteh doch hat der Verfasser hier wie auch sonst
für die Methode nächst Prof. Dr. A. Schleicheks lit-
thauischerGrammatik auch Dr.-G. Curtius’ griechische
Schulgrainmatik als Vorbild benutzt und »macht kein
Hehl daraus, daß die Fassung mancher Definitionen und
sogar mancher Regeln wörtlich den genannten Schristen
entnommen ist. Dieses Buch ist für Denjenigen ge-
schrieben, dem die Sprache nicht Zweck des Studium,
sondern Mittel für die amtliche Thätigkeit oder für die
Bedürfnisse des täglichen Verkehrs ist. Sein größeres
Werk »die lettische Sprache« dagegen versucht des For-
schers Trieb zu befriedigen. Prof. Dr. Schleicher unter-
zieht in den »Beitrsägen zur vergleichenden Sprachfor-
schung« beide Werke einer eingehenderen Kritik. Nachdem
er sie als für ren Esprachforscher lehrreiche und überaus
förderliche begrüßt hat, bemerkt, daß durch diese Werke
eine wesentliche Lücke der grammatischen Literatur auf
dem litthauschlettischen Sprachgebiete in einer den An-
forderungen unserer Tage entsprechenden Weise ausge-
füllt sei, indem die Kenntniß einer bisher schwer zugäng-
lichen Sprache in dankenswerthesterWeise gefördert wor-

rafch den Rückzug nach Zavaljes antreten. Zack gilt
allgemein als ein tüchtiger und tapferer Truppenführey
dessen bisherige Verdienste in der Armee sein gegen-
wärtiges slltißgeschicl um so mehr bedauerlich machen.
Jn den Wiener militärischen Kreisen schreibt man
dasselbedem exorbiianten Streben nach dem Niarias
TheresilkOrden zu, der höchsten lriegerischen Auszeich-
nung, über welche Oesterreich verfügt Für Niehteinges
weihte sei hier Folgendes bemerkt: den Maria-
TheresiasOrdeu kann nur ein Officier erhalten, der eine
That ausfiihrt, zu der er keinen Befehl hatte, und die
zu thun er auch gar nicht verpflichtet war; die That
muß außerdem von hervorragendem Werth für den
Feldzug sein. Mit diesen Bestimmungen ist nun für
ehrgeizige Officiere meist nur die Alternative gegeben:
entweder RiariasTherefiakreuz oder das Kriegsgerichh
und man fürchtet, das; der mißlungene Handstreich auf
Bihac ebenfalls nur rer Ausfluß dieses hdchgespannteir
Thätigleitstriebes gewesen sei. Die Rüctwirkung anf
die Jnsurrection wird nicht ausbleiben, und es ist nur
natürlich, wenn sie in der nächsten Zeit wieder mit
besonderem Trotz und Heftigkeit auftritt.

Jn England folgen sich die U n g lü cksfä l l e
S ch l a g a us S chl a g. Noch befindet die Untersu-
chung über einen jüngst-bei Sittingbourne stattgefun-
denen Eisenbahnunfall sicb im Gange, noch sind die
Leichen derer, die mit der ,,Princess Alicek in der
Themse versanken, nicht alle zur Ruhe bestattey so hören
wir schon wieder von einem andern Unglück, welches
der Katastrophe auf der Themse an Furchtbarkeit kaum
nachsteht. Jn Süd-Mutes, etwa 272 deutsche Meilen
von der Stadt Newport, liegt eine Kohlengrube, die
den Namen ,,Prince of Wales-Grube«
führt, weil sie am Hochzeitstage des Prinzen im Jahre1862 eröffnet worden war. Sie gehört der Ebbro-
Vase Co1npanh, welche große Eisen- und Kohlenwerke
in Südwales besitztz ist an 1000 Fuß tief und liefert
mit die beste Kohle für Schiffsmafchinem Die Eigen-
thümer standen bisher immer im Ruf, sowohl für fach-
tnännische Ausbeutung ihrer Gruben, als auch für die
Sicherheit ihrer Arbeiter das Beste gethan zu haben.
Leider hat alle Vorsicht nichts genügt. Am Mittwoch
voriger Woche brachen in der genannten Grube schla-
gende Wetter aus, und zwar zu drei verschiedenen
Malen innerhalb kurzer Zeitabschnitte. Drei starke
Schläge, ein Blitz und eine schwarze, aus dem Schacht
aufsteigende Rauchsäule verkündeten denen, die in der
Nähe des letzteren weilten, nur zu deutlich, was sich
in der Grube begeben. 373 Arbeiter waren, wie sichaus her Grubenliste erwies, am Morgen eingefahren
und gegen 280 derselben wurden am Abend als ret-
tungslos verloren angesehen. Wohl wurden nach ge-
schehener Exvlosion sofort alle Mittel zur Rettung auf-
geboten, dennoch konnten bis zum Eindruck) der Nacht
nur 90, darunter mehre Todte und Verstümmelth zu

den; dann geht er auf eine ausführlichere Vesprechung
der vielfach in beiden Werken zu entdeckenden Mängel
über. Schleicher macht u. A. Bielenstein den Vorwurf,
daß er in der Uebersicht der lettischen Buchstaben die
Geltung des w auch als f nicht erwähne, während esuns bekannt ist, daß. das w niemals das k hat im Let-
tischen vertreten können. Eher ist Bielenstein deshalbzu tadeln, daß er das f überhaupt aus der ,Zahl der
lettischen Buchstaben ausgeschlossen hat, da es doch in
den Fremdwörtern im Lettifchen ebenso gebraucht wird,
wie im Französischen das donble w, und auch schon
längst in der ganzen Schriftsprache ein Bürgerrecht er-
halten hat. ,

Zur Evidenz weist Schleicher nach, daß Bieleustein
mit Unrecht- auch im Lettischen eine consonantische Decli-
nation mit eigenen Paradigtnen aufgestellt habe. Bis
auf das vereinzelte Nomen debes (Schleicher hat es
fälschlich durdz Wolke übersetzh es heißt der Himmel) sei
nicht eine einzige Form im Lettischen consonantisch ge-
blieben. Die von Bielenstein als consonantisch betrach-teten Namina akmens, menes &c. seien zu den i-Stäm-
men zu stellen. ·- Raum und Zeit gestatten uns nicht,
in der Recension Schleicher zu folgen und dann auch
besonders auf die Vorzüge der beiden Bielensteimschen
Werke einzugehen» — Erwähnet sei hier nur, daß, wie
er überhaupt Vieles ändert, so auch die Lehre von der
definiten Adjectivfornn die allen Vorgängern Bielensteins
eine crux war, in diesen Werken endlich eine richtige
Fassung bekommen hat. . »

Zu nennen wäre von Bielensteins Schriften noch:
»Die Elemente-der lettischen Sprache« (Mitau 1866).
Dieses Büchlein ist für Volkslehrer bestimmt und seiner-
Kürze und Präcision wegen von-außerordentlich prakti-
schem Nutzexx —— Das sind also diegraminatisehen Werke
Bielensiein’s, die sowohl an äußerem Umfange als an
innerem Gehalte alle Vorhergegangenen und alle bis hiezu
nach ihnen erschienenen Grammatiken bedeutend über-
treffen« .. Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der-
jenigen Producte, die in fprachlicher Hinsicht nach Bie-
lenstein von Anderen zu Tage gefördert sind, .
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Tage geschafft werden. Die da nstmlich freiwillig ein-
gefahren waren, um den Verungluckten zu Hilfe zu
kommen fanden die Luft zum Atbknen so ungeeignet, daß
sie nicht weit genug vorbringen konnten, und so steht
nun zu befürchten, daß mit Ausnahme der obenan-ähn-
ten Geretteten die itbrigen den Erstickungstod sterben
kuußtea Die Grube steht in Flammen, und wenn
die letzte Mbglichkeih einige der unten Befindlichen zu
retten, verslhrvindeh dann bleibt zur Bewältigung des
Brandes nichts Anderes übrig, als sie unter Wasser zu
setzen. Der Jammer des Hinterbliebenen soll furchts
bar sein und im ganzen Bergwerksbezlrk von Mon-
rnouthshire unbeschreibliche Bestürzutig herrschen. Durch
diese drei rasch aufeinander gefpigteit Unglückfälle sind
nahe an 1000 Menschen zu Ciruiide gegangen. Die
Iltitdthätigteit wird ihr Beste-s thun, um den Hinter-
bliebenen der Veruugliiclteii über: die erste Noth hin-
wegzuhelfen. «

Nicht geringeren Widerstand » als die Oesterreicher
in Bosnien dürften die. Serben in Rascien und die
Montenegriner inAlbanien finden, wenn sie daran
gehen sollten, die -(Hebietstl)eile, welche ihnen der Ber-
liner Friede zugesprochen hat, thatsächlich zu besetzen
Ueber die Kricgsrüsturrgeu in Oltontenegro schreibt
man der» Pol. Eure. vom 4. d. aus Cettinjn »Die
Berichte, welche Fürst Nikolaus auf ihm zugänglichen
Wegen aus Albanieit in den letzten Tagen erhalten
hat, waren ganz danach angethan, bei ihm die Ueber-
zeugung zu festigem daß die Vom Berliner Congresfe Mon-

· renegro zugesprochenen Bezirke von Podgoritza Pelik-
und Malo-Brod und Spuz auf gütlichezn Wege nioht
zu erlangen sein werden. Hier kennt man die Al-s banesen sehr genau und unterschätzte den möglichen.
von· ihnen zu gewärtigenden Widerstand nicht. Man
rechnete aber auf die Autorität der Pforte, die denn
doch bis in die letzte Zeit hinein es verstanden hat,
die desperaten Elemente schließlich ihrem Willen ge-

» fügig zu machen. Indes; gesteht man jetzt auch hier
es zu, daß man den nachbarltchen mohamedanisoiien
Stämmen tiiemals einen Fanatisinus von solcher Jn-
tensität und Höhe, wie er jetzt zu Tage tritt, zuge-
muthet hätte. Authentische Berichteversicherm daß es

»in Oder-Albanien keinen einzigen, Mohamedaner
giebt, welcher der Pforte Gehorsam leisten würde,
wenn sie aufrichtig ihre in Berlin eingegangenen Ver-
pflichtungen gegen Btontenegro erfüllen wollte. Unter
solchen Umständen wird es für den Fürsten Nikolaus,
welcher so ruhebedürftig ist und den Moment der

« vollen Wiederherstellung des Friedens so aufrichtig
herbeifehny zu einer grausamen Notwendigkeit, aber-
mals an die ,,Junaks"« appeiliren zu müssen. Der
Anfang zur Aufbietung aller waffenfähigen Männer
zu den Fahnen ist bereits gemacht worden. Vor Pod-
goritza wird ein starkes Corps aufgestellt werden.
Unter persönlicher Leitung des Wojwoden und Artilleriei

- Chefs Mascba Vrbitza sind jene sechs großen Geschützsz
die ein Geschenk des Kaisers von Rußland find, nach
der stark befestigten Position auf den Anhöhen von
Nogosna abgefchickt worden, welche Podgoritza beherr-
schen: Die in Frankreich und Oesterreich ausgebilde-
ten ArtilleriesOfsiciere Brüder Martinitschi haben den
Befehl bekommen, dem Vrbitza sich zur Verfügung zu
stellen. Gleichzeitig sind die dienstpflichtigen Männer
der Leschanjer Nahida einber1tfen"worden. Man hat
Grund anzunehmen, daß dieselben auf Veliko- und

Jn russischer Sprache ist die lettische Grammatik
von J. PY Krauklis, Lehrer am Alexander-
Gymnasiuni in Riga, bearbeitet und im Jahre 1868
unter dem Titel: ,,Pyno:8oz1;c1«130 In» nsyqeniko
Iaasrsnnciiaro Hahn-a. PpannaTnkka. Oasnnonopinfsz
herausgegeben worden» Sie enthält nur den etyniologi-
schen Theil. —- Von nicht zu unterschätzender Bedeutung
für die lettische Sprachforschung ist auch die Gründung
der ,,Rigas Latveeschu beedribas zinibas kommt—-
sija« (der literarischen Commission des Lettenvereins
in RigaJ im Jahre 1869. Trotz ihres kurzen
Bestehens hat sie doch schon manches Erwähnensp
werthe für die lettische Sprache und Literatur
gethan, so namentlich bereits schon im Punkte der
Rechtschreibung des Lettischen durch Qlusstelklung einer
neuen plausiblen Orthographie den diesbezüglichen Wirr-
nissen ein Ende gesetzt. Auch sie läßt —- ebenso wie
die oben erwähnte lett. liter. Gesellschaft —- zwanglose
Hefte .,rakstu krajums« erscheinen, die auch gramma-
tische Materialien bringen.

Als einer der größtenKenner der lettischen Sprache ist
der dim. Schulinspector nagst. phiL Kasp. B ese s b a r -

d i s zu bezeichnen. Er ist nicht allein der erste Philo-Ioge von Fach, der die lettische Sprache erforscht, sondern
auch der Erste, welcher in lettischer Sprach e
wissenschaftlich die Sprachezu behandeln mit glänzendem
Erfolge versucht hat. Seine sehr wissenschaftlich gehal-
tene Abhandlung betitelk ,.Musu waloda un vin’a«·s
rakstibats Riga.1869, in der er iiber die Lautlehre
sprüht, wird bei jedem Kenner des Lettischen hoheAnerkennung finden. Nur hat er leider in sprachlicher
Hinsicht bishiezu wenig geschrieben. »

Nächst ihm ist der Seminarlehrer Otto Kronwald
(ges·torben 1875) zu nennen, der sich auch um die Aus-
bildung der lettischen Sprache hoch verdient gemachthat
Wenn auch nicht ganz frei von Jrrthümerm so hat er
doch Vortresfliches geleistet, namentlich in der Wortbil-
dungslehre, indem er da bei sein-en Ausführungen auf
das dem Lettischen nahe Verwandte Litthauische und
Altpreußische zurückging. Mehre seiner Schriften sind
in den Zeitschriften »Ur-gings un « beedrsÆ und
,,Ba1tijas vestnesidt abgedruckt. Er. schrieb und sprach
Iettisch und bediente sich dabei der alten und echt letti-
schen Winter. Seinem starken Geiste gelang es, viele
Strebsame zur Nachahmung anzuregem zum großen
Leidwesen der Freunde des Lettischeti riß ihn der Tod
in den besten Mannesjnhren in’s Grab.

Malo-Bedo sich in Bewegung setzen werden. Die
Serdaren Jalo Pelitits und Miko Nikschiiy Wslche sich
im letzten Kriege shervorgethan haben« AND zL KOM-
mandanten der 43 Bataillone repräsEUMEUDSIVSJLIUFME
der Piperi unv ultartinitsrhi ernannt worden. Schließ-
Ilch haben die Pavlovitschl glskchfalls Malfchbslehls sk-

haltem e
e «? u i. u n d.

Wdrpah s. Septbr. Während die Residenzen die
siegreich heimkehrenden Truppen mit Triumpbpspkken
und zahlreichen Ehrenbezeugungen empfangen, während
auch unsere Nachbarstädte Riga und Reval sich zur
Begrüßung ihrer heimkehrenden Pesatzungen rüsten, ist
es unserer Stadt versagt, ein ähnliches Ereigniß zu
begehen. Und abgesehen von allen äußeren Umständen
liegt es Dorpat und seinen Einwohnern in dieser Zeit
des wiederkehrenden Friedenssegens vielleicht näher,
nicht sowohl der Krieger, als vielmehr derjenigen
Schnur wackerer Männer zu gedenken, denen durch den
Krieg vielfach noch schtverere,- erschütterndere Arbeit
auferlegt- war, als die Karnpfesarbeit des Soldaten—-
derjenigen Scham, die sich nicht zum geringsten Theile
aus unserer Stadt, aus den Jüngern unserer Hoch-
schule recrutirt bat. Aus Dorpat hervorgangene Aerzte
haben fast allenthalbem wo es Kriegsnoth und Kriegs-
elend gab, helfend und lindernd eingegrisjeth mit Uner-
müdlicher Ausdauer und hingebender Selbstaufopferung
zum Besten. ihrer Pkitmensclien gewirkt und nicht
Wenige derselben haben für diesen ihren Beruf ihr
Leben nirbt nur eingesetzt, sondern auch hingeben
müssen. Einen Beleg hiesür bietet die auf Grundlage
officieller Daten im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte Liste der.
im Dienste der Heilkuiide auf den Schlachtseldern
Erkrankten und Gestorbenem Danach sind seit der
Niobilisirung der Armee im Jahre 1876 bis zum 1.
Juni o. von dem bei« der Activen Armee angestellten
MedicinapPersonal nicht weniger als 692 Aeezie
erkrankt Und 85 gestorben; ferner waren im genannten
Zeitraum erkrankt: 1915 Feldschere, 48 Pharmaceuten
und 80 Veterinärez davon sind gestorben 161 Feldssherq
6 Pharmaceuten und 4 Veterinäre — Diese Ziffern
-- und fchwerlich sind sie erschöpfend -— bieten einen
erschütterndeit Beleg für die arbeits- und gefahrvolle
Thätigkeit der im Dienste der Heiltunde , auf die
Schlachtfelder Hinausgeeilten und wir wissen es, das;
auch gar niancher Jiinger dieser Hochschule unter den
oben Aufgeführten mit einbegriffen ist, daß auch gar
Nianchervon ihnen nicht mehr unter uns weilt. Wir
feiern keinen Etnzua siegreich heimtehrender Truppery
aher gedenken wir in dieser Zeit, nselche den hinteruns liegenden Krieg mit all seiner Noth und seinem
Elend abschließh nochmals dankbar Der-er, die von uns
aus zu werkthätigen menschenfreundlich» Hilfe hinaus-
gezogen und nun nach vollbrachtet schwerer Arbeit
glücklich heimgekehrt sind.

s—- Die Revision des Universitäts-
Statuts wird, wie die ,,Russ. Welt« annimmt, zu
radicalen Aenderungen desselben führen. Die Codifi-
cation der Gutacbten schreibt u. A. das genannte
Blatt, ist bereits beendet. Die ganze gelehrte Welt
erwartet mit Ungeduld die Beendigung der Arbeiten.
Leider hält die Commifsion ihre Qlrbeiten geheim und
es sind bisher noch keine officielle Daten über ihre

In jüngster Zeit ist gleichzeitig als Grammatiker und
Lexikograph Pastor G. B r as eh e aufgetreten. Seine
»Allererste Anleitung zum Gebrauch der lettischen Sprache
für Deutsche« ist in Libau 1875 erschienen. Jm Vor-
wort bemerkt der Verfasser selbst, daß man die Nichtbe-
achtung dieser und jener Ausnahme von einer meist
geltenden Regel, Verstöße selbst gegen die fetxneren Funde
der Grammatik, so sehr er derselbe« bewußt gewesen sein
mag, schon. werde übersehen müssen. Wenn der Verfasserbei seiner Lehre von der elativen Form des Adjectivs
nicht vollständig fehl gegangen wäre, so könnte man nicht
leugnen, das; ihm seine Allererste Llnleitungt zum Ge-
brauch der lettischen Sprache« r aus 33 paginirten
Octavseiten sehr wohl gelungen ist. Von demsel-
ben Genre ist »von sibm das bereits früher heraus-gegebene ,,Isa pamacischana La»tveesch-eem, kas savu
valodu Jabanki g1·ib"parzjt", Mitau 1857. Dieser
kurze Leitfaden fürLetten ist der Anfang, der gemacht
ist, um die auf diesem Gebiete Tbätigen zur· Abfassung
einer lettischen Grammatik in lettischer Sprache an-
zuregen. «

Wenn nun über »die lettische Sprache Männer, wie dieso eben genannten:- Beesbardisx Kronwald und Pastor
Brasche in lettischer Sprache geschrieben
und somit die erste Rodung in diesem verwilderten Ge-
biete vorgenommen hatten und, wenn bereits mehre
Grammatiken der d e utsch en und ru ssis eh e n
Sprache im Lettischen vorlagen, so konnte es einem G.
T a u ri n s ch nicht mehr schwer fallen, eine brauchbare
lettische Grammatik in tettischer Sprache zusam-menzustellen. Den Stoff konnte er an; der Quelle
der grammatischen Werke Bielensteirks schöpfen und
das Gewand, resp. die lett. termini technici konnteer von den eben genannten Männern leihen. So hat
denn Taurinsch seine: ,,Latveeschu valodas gis-Ima-
tika preeksch skolåm nu patmäcibas I. Raps« in
Mitau 1877 erscheinen lassen. Es wird in derselbennur der etymologische Theil gegeben ohne die Syntaxis
Ein gewisser Tälvaitis unterwirft diese Grammatik in
den Spalten des »Ba1tijas våstnesis·· einer eben so ge-
UAUEU Wie strengen Kritik, weist ihr viele starke Fehle!nach und gelangt am Schlusse seiner Kritik zu dem Ge-
fAMMkUkkheil- das; sie ihren Zweck inicht erreicht habe—Wir unsererseits können in Anbetracht dessen, daß fiseine Erstlingsfrucht ist, gezeitigt auf einem noch wenig
bearbeiteten·Felde, der Begutachtung seitens der lett.
liter. Gesellschaft beipflichteit Jrn »Magazin« haben

Resultate veröffentlicht worden. Das Blatt glaubt
jedoch, daß die Mehrzahlund zwar V, der zu den
Universitätscorpvrationen gehörigen Personen sich für
die Beibehalkung des gegenwärtigen bestehenden Sta-
tuts ausgesprochen habe.

—— Mittels? Tagesbesehls des Gehilfen des Mini-
sters der Volksauftlärung vom 25. v. Mts, ist der
bisherige ftellv. MedicinakJnfpector der Medicina!-
Abtheilung der Kalifixifschen Gouvernements-Regierung,
Dr. med. Staatstnth W e i s3, in das Ressort des
Ministerium der Volksaufklärung übergeführt und als
ordentlicher Professor der Staatsarzneikunde an der
Universität zu Dorpat ernannt worden. «

—- Mittelft Tagesbefehls im Refsort des Ministe-
rium Des Innern vom 5, d. Mts. ist der weltliche
Beisitzer des öselschen evangelischslutherisehen Consisid-
rium, Gouv.-Secretär Baron F r e it a g -L o r in g-
ho v e n, feiner Bitte gemäß, des von ihmbekleideten
Amtes enthoben worden. ·

In Leim! sind die Wäh lerlisien für die Stadt-
verordneten bereits zusammengestellt. Von den 199 Wäh-
lern kommen, wie mir dem ,,Fell. Anzf entnehmen.
16 Wähler anf die I. Classe; 40 fivorunter anch die
Literatur, von denen 6, und nicht 5 wie der ,,«Fell.
AnzeigeÆ Llnsaiigg berichtet, diexiteratenfteiier ertegt
i)aben), auf die lI. Classe und» 143 auf die Il1. Classe,
zu denen zunächst noch nicht die etwaigen Vertreter«
von Immobilien gezählt find, die sich in unaecheiltem
Besitz-besinden. Jede Classe hat s10 Stadtverordnete
zu wählen. .

Riga 5. September. Jm Kaiseriicben Garten fand,
wie die Rig Z.berii1)tet, am verflossenenSoniktag eine
Spetsung von etwa 100 Mann unserer heimge-
tehrten Krieg er Statt. Dieselben gehörten dem
I. BelagerungdJngenieursPark der 2. SadpeurxBrigade
an. Der Feier wohnten der Vicegouverneiir von To-
biesen, der GoUvernenIentZDJTilitairchef Genera( von
Simeno-iv, das Stadthaupt Büngney der Polizeimeister
Reiidardt und andere Autoritäten bei. Das 3. Sap-
peukBataillon wird erst zum 28. d. Mts. zurückerwar-
tet. Das um die Mitte dieser Woche in Ausstcht ge-
nommene Man ö v e r soll in Folge höherer Qrdre
überhaupt gar nicht stattfinden« "

—- Die zur Feststellung der E r h e b u n g d e r
L i t e r a te n st e u e r niedergesetzte Commission hat,
wie die itiig Z. erfährt, ihre Arbeiten beendet und sich
folgermaßen ausgesprochen: 1) die Literatensteuer wird
auf den. festen gteichtnäßigen Betrag von 6 Bibl. jähr-
lich festgestellt; L) eine executivifche Beitreitsung der
Steuer und Erhebung von Strafprorenten für Ver-
säumnis findet sticht— Statt; Z) die Nichtzahlung ver«
wirkt das Sintmrechy durch rechtzeitige åliachzahlung
der Restanz wird dasselbe wieder erworben; 4) sobald
der Literat eine der im Art. 17, P. 3 der Städteord-
nnng aufgeführte Steuer zahlt, kommt für ihn die Li-
teratensteuer ohne Weiteres in Wegfall.

— Der Riaasche Stadtförster Eugen O st w a l d ,

nselcher beim Beginn des gegenwärtigen Studiensahress
als DIocent der Forstwxssenschaft in den Lehrkötper des
baltischen Pglytechnikum getreten ist, sollte am 5. d.
Mts. seine Antrittsvorlsesungsztn der Aula
der technischeti Hochschule halten. .

——- Die Bürgerschaft des«- Großen Gilde hat, wie
die Z. f. St. u. Ld. vernimmt, in ihrer Versammlung

die Herren Zimse und Tehrand diese lettische Gramma-
tik in lettischer Sprache als niitzlich anerkannt. Hat
ja doch der Verfasser die Ergebnisse Bielensteinscher
Sprachforschung bei Abfassung seiner Grammatik im
Ganzen zu verwerthen gewußt.

Nachdem wir nun sämmtliche lettische Grammatiken
- soweit uns bekannt ——- von der ersten bis zur legten,
haben Revue passiren lassen, gewinnen wir die Ueber-
zeugung, daß, wenn auch sehr langsamen Schrittes,
dennoch in oben genanntem Zeitraum ans diesem Ge-
biete vorwärts geschritten ist. Wir haben uns auch da-
von überzeugen können,. daß im letzten Decenniuin der
Geschichte der lettischeii Grammatik sichauch die Ge-
schichte der lettischen Sprache belebt hat. Die Geschichte
derselben, d. h. die Veränderungen in der lettischen
Sprache, die lange vor Entstehung einer lettischen
Literatur von dem Zeitpuncte an vor sich gegangen
sind, wo das Lettische sich vom Litthauischeii (im weite-
sten Sinne als ganze Farnilie gefaßt) zu sondern und
in verschiedene Dialekte auseinanderzugehen begonnen,
hat bis-auf das letzte Decennium in dem Zeitraum, der
uns schriftlich fixirte Denkmäler darbietet, fast gänzlich
stagnirt. Das Lettische des Mancelins im Anfange
des 17.« Jahrhunderts ist in Lauten und Formen, ab-
gesehen von der damaligen, jetzt veralteten Orthographie,
wesentlich dasselbe, wie es heute noch gesprochen und
von Manchen auch geschrieben wird. Eben so wenig
weichen die vor Mancelius im«16. Jahrhundert gedruck-
ten Literaturwerke wesentlich von der heutigen Sprache
ab. Wenn dem auch« so ist, so können wir aber heute,
wo wir die Geschichte der lettischen Grammatik mit
einer Grammatik in lettischer Sprache abschließen
n1üssen, zu der Wahrnehmung gelangen, das; auch hierin
Vieles anders geworden ist. Die lett. Sprache kann
heute schon selbst, ohne sich eines Vormundes zu be-
dienen, von ihren Eigenschaften, ihrem Sein und
Wesen Zeugnis; ablegen. Indem wir einen Blick wer-
fen auf die schnell fortschreitende Cultur unter den
Letten, das Aufblühen ihrer Journalistik die thätigen
literärischen Vereine und das sich nengestaltende sociale
Leben der Letten, so können wir billig constatiren, daß
auch hierin das, was früher in einem J a h r h u n -

d e rt naht. geschehen konnte, sich jetzt in einem Jahr-
zehnt vollzogen hat. . «
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vom 5.d. Mts mit 106 von 103 abzegebeneu Stimmen
Konstantin Z a n d e r zum Aelterntsann gewählt.

Zins Uarva wird dem ,,Golos« berichtet« daß man
daselbst gegenwärtig eifrig mit Anstalt-en zum »E m -

pfange der heimkehrenden Garnrsom
des 94. Jenisseiskfehen J·nfanterie-Regimentes, be-
schäftigt ist. Zu diefemZwecke foll die Communab
Verwertung die verhännißmäßigs hohe Summe svon
2000 Rbi. ausgeworfen haben. .

St. Zletcrsbtlkld G. September. Geben gleich die
immer kritischer sich gestaltenden Vorgänge -in Bosnien
der ruffifchen Presse reichen Stoff« zu politischen Be-
trachtungen, in welchen die Shmpathien für die »Mit
Veriiichtung bedrohten« slnvischen Elemente der nord-
wefilicben Balkanhalbinsel einen breiten Raum einnehsi
wen, so wird doch der Blick aufzdas in unmittelbarster
Nähe sieh vollziehende Ereigniß, die H e i m l e h r
d e r T r u p P, e n, immer wieder zurückgelenkt Wir
haben der emphatifchem freudigen Kundgebungen in
dieser Veranlassung bereits gedacht, heute sei- auch einer
ernsten Stimme, der der ,,Börs.-Z.«, Gehörgegebeid
»Das PublicumN schreibt u. A. das erwähnte Blatt
in seinem auch Von der St. Bei. Z. reproducirten
Artikel, ,,bemühte fich aus allen Kräften, den heimkeh-
renden Soldaten feine Freude auszudrücken, aber ——-

wir verhehlen die Wahrheit nicht —- nitht Fröhlichkeit,
sondern ein tiefer, stiller Schnierzwar der vorherr-
schende Ausdruck auf den Gesichtern der Anwesenden.
Scheinbarlehrte dasselbe JägereRegiment zurück, das
im vorigen Sommer· aus,St. Petersburg ausmarschirt
war, aber in seinen Reihen standen nisxht mehr diesel-
ben Männer. Mehr als die Hälfte der früheren Re-
gimetitsgenosseit blieben auf ewig Gäste in türkifcher
Erde .

.
. VergebensC heißt es weiter, ,,hättel1 wir

auf den Gesichtern unser tapferen und felbstverleugneik
»den Krieger den stolzen Wiederfchein ihrer Helden-thaten gesucht; wir sahen nur den Ausdruck der Sanft-
muth und Demuth Der Siegesrnhkn macht den ruf-
fischen Soldaten nicht hochmüthig und blendet ihn
nicht. Nach einem glänzenden Feldzuge, nach ruhn:-
vollen Siegen trägt er nur das Bewußtsein ehrlich
gethaner Pflicht nach Haufe. — Gott sei Dank, daßunsere tapfere Armee endlich hseimgekebrt ist. Wie
rühmlich ihre Thaten auch gewesen sein mögen. —-Gott
gebe, das; es noch lange Zeit, wenn nicht «auf immer,
nicht von Nöthen sei, sie zu wiederholen. Wie der-
fänglich auch dieAszufgaben unserer äußeren Politik
sein mögen, wie wichtig und vielverheißend sie uns
auch vorkommen mögen —- fie find für Nußland nich-
tig im Vergleich zu dem ihm kostbaren Blute, welches

sies gezwungen ist für ihre Ausführung zu« vergießen.l——
Die Eigenschaften des ruffischen Soldaten find derart,
daß wir keinen Grund haben, zu fürchten, der Feind
könne jemals kommen, unser Land zu unterjochen, aberwas außerhalb des Landes vorgeht» ist in jedem Fall
für uns nicht des Blutes der rufiifelsen Soldaten werthF
«—- Bei der »Neuen Zeit« ruft diese Betrachtung einen
lebhaften Protest hervor.

. —- Se. Viert. der skaiser hat unterm Bd. v. M:s·
Allergnädigst zu verleihen geruht: den Weißen Adler-
Orden dem Chef der 13. Jnfanterie-Divifton, General·
Adjutant R i d) t e r , dem ArtilleriesChef der Actiden
Armee und des Odessaschen—zi)2ilitärbezirks, General-
Lieutenant S t a d e n und dem Chef der Garde-Re-
ferve.Bataillone, Generaläxieutenant H e l f f r ei ch ;

den St. WladiniipOrden 2. Classe dem General-
Lieutenant R e h b i n d e r 11, attachirt St. Kaif
Hoheit dem Obepcsjommandirendeii der Garde und
des St. Petersburger Militär-Bezirks, dem Even-nan-
direnden der 5. Jnfanterie-Division, General-Mai«
H akm a n und dem Wilnaschen Gouvernements-
MilitärcbefBöhlendorff. ·

—- Uin die Mitte d. Mit« soll, wie die »NeneBrit« erfährt, der Minister der« Vollsaufs
sk l ä IIU U g sich Znach Paris zur Weltausstellung zubegeben beabsichtigen. . .

—- Bis zur erfolgten Heimkehr der ganzen Garde
Und bis zur allgemeinen Parade, welche« zu Beginn
des folgenden Monats stattfinden soll, werden die
heimgetehrten Gardetruppen ihre Felduniform tragen.
Nach der Parade erfolgt dann, wie der St. Ver. Her.
der Börf.-Z. entnimmt, die E nt l a f f u n g derauf unbestimmte Zeit Beurlaubten
und die Aufnahme der Neunten. Da die Soldaten
bei ihrem Abgange zum Kriegsschauplatze ihre Habe

Perkaustem so werden iiejetzt unverzüglich dreifachen
Sold erhalten, um sich das Nothwendigste anzuschaf-fen. Wie verlautet, beabsichtigt der Adelsden Officiereitzu Ehren einen Ball zu geben.

—- Die SchrödeNfche Pianoforte-
F a b r ik auf der St. Petersburger Seite ist in der
Fltacht von Montag auf Dienstag ein Raub der Flam-
men geworden. Hiemit hat St. Petersburg das be-
Dsutsbksts Induftrie·E«tablisfeinent dieser Brauche ver-
wies· Das Feuer kam Aveuoe guhe in den Akt-ene-
räumen der Fabrik zum Ausbrncb wie man annimmt,
M Folge eines « aus den beim Leimkochen benah-eten Feuerstellen herabgefallenem von den Arbeitern
Utcht bemerkten Feuerbrandes Ueber 300 im Bau
begriffene und theilweise bereits vollendete Flügel und
Pianinos sind, s wie wir der St. Ver. Z. entnehmen,
ern Yiaub der Flammen geworden. Versichert warenGebäude und Vorräthe nur für die geringfügige Summe
W« 50,000 Rbl., wodurch der angerichtete Schaden
M! SZWFI zum dritten oder vierten Theile gedeckt wer-
Dei! dUkite. Alles ist vernichtet und 148 Arbeiter sind
anomentan brodlos«geworden. Wie immer bei solchen

, (sselsgetshsitss- ist Vieles, wes eieneicht noch harte ge-
wettet» werden können, gestohlen worden. -— HerrSchtvdetv dem die dazu erforderlichen Mittel zu Gebote

drehen, soll den unverzüglichen Wiederaufbau feinesEtabliffements beabsichtigen.
It: Moskau beabsichtigt die dortige D u ma -inNachahnung der St. Petersburger nun auch ihrer-

seits für die nach Moskau zurückgekehrte Grenadier-Di-
vision nachträglich eine officielt e Be-
g r ü ß u n g sfeier zu veranstalten Die Kosten sol-
len jedoch, der Mosk- Dtsch. Z. zufolge, nicht aus dek
Stadtcasse, sondern durch Privatfubscription gedeckt wer«-
den. Das Programm ist noch uilu festgestellt.

Zltts Ssewuslopal wird der ,,Jntern. Tel..Ag.« über
die am 2. d. Mts. daselbst erfolgte Ankunft Sr.
Mai. des Kaisers u. A. wie folgt berichteh Um
5 Uhr Morgens, bei klarem, tvarinem Wetter geruhte
Se. Mai. der Kaiser auf der Yacht ,,Livadia« einzu-
treffen, welche so leise am Landungsplatz anlegte, daß
drirch das Landen der Kaiserliche Herr nicht einmal er-
weckt wurde. Um 8 Uhr Illorgens begrüßte ein don-
nerndes Hurrah der Bewoher von Sewastopol den
Kaiser, als er auf dem Verdeck der Vacht erschien.
Umgehen von einer glänzenden Saite, geruht-e Se.
Majestät durch die« festlich geschmüclten Staßen von
Sewastopol sich auf den Platz zu begeben. wo die Truppen
lagerten. Ein dreifaches Hurrah erschallte donnernd von
den Höhen von Jnlerman bis zum Ehersowschetr Kloster,
als der Kaiser huldvoll die tapfern Helden begrüßte. Der
Kaiser umritt ohne Ausnahme alle Truppenreihen und
unterhielt sich mit vielen mit Auszeichnungeii geschmück-
ten und verwundeten Kriegern. Als Se. Wiajestät be-
merkte, daß auf der den Leib-Dragonern verliehenen
Standarte das Georgenkreuz uoch»fehlte, geruhte er
von der Brust Sr. K. H. des Großfürsten Siergej
Vllsxdtldtvsvitsch das Kreuz zu nehmen und an der Stan-
darte zu befestigen. Die Begeisterung der Dragoner war
grenzenlos Den Helden von Philippopeh den« Dra-
gonerCapitän Burago, welcher mit einer Escadroki
in Philippopel eindrang und SuleimansPaicha zwang,
feine Abendmahlzeit und seine goldene Uniforin im
Stich zu lassen, geruhte Se. Elliajestät zu küssen. Die
Art und Weise, wieder Kaiser darauf die Helden vom
Srhipka-Paß, die Soldaten vom Orelsschem Regimentz
begrüßte, war in der That rührend. —- Nach der Revue
bewirthete die Stadt die theuren Gäste. Se. Majestät
geruhte auf das Wohl jedes Truppentheils einzeln zu
trinken.

Blatt) Jaltu ist, wie wir einer Depesche der ,,Jntern.
Tel.-Ag.« entnehmen, der OberiCommandirende der
Schwarzmeer-Flotte, General-Adjutant Au« k a s , am
5. d. Mts. a u s B a t um zurückgekehrt. Wie ver-
lautet, ist der Eindruch den ihm die Fahrt hinterlassem
ein überaus befriedigender; er erachtetBatum für eine
sehr werthvolle Acquisition Rußlandsq Die Baiuin’sche
Rhede kann gegen 30 Fahrzeug-e aufnehmen und auch
vor dem stärksten Sturme hinreiehenden Schug ge-
währen.

- NeuetitsePoR
St. Beim-barg, 7. September. Der Commatideur

des 4. Armeecorps, General-Lieutenant Zimmermann,
ist unter Enthebung von seinem bisherigen Posten zum
OJiitgliede des MilitärsConseils ernannt worden. Er
bleibt, wie bisher, beim Generalstabe

Herrin, 18. (6.) September. Gegenüber den von
der ,,Volks-Zsitung« geäußerten Zweifeln, ob der Mi-
nister des Jnneru behaupten könnte, Nobiling sei ge-
richtlich vernommen, constatirt die »Nordd. A"llg. Z.«,
daß die gerichtliche Vertrehmring Nobilings in aller
Form Rechtens stattgefunden habe und daß Robiling
dabei die vom Minister des Innern in der Reichstags-
fitzung vom IS. September angeführten Aeußerungeu
gethan habe.

Listen, 15."(.3.) September. Hier, in Wien, curfiren
wiederum in verftärttem Maße Gerüchte über eine »De-
misfion des Grafen Andrassh; doch sind· dieselben als
verfrüht zu bezeichnen. Obschon die Stellung des
Grafen in der That eine sehr schwankende ist, so wird
sich der Kaiser doch nicht entschließen, xdenselben zu ent-
lassen, wenn nicht vorher die Parla1uente und besonders
das uugarische, demselben ein Mißtrauens-Votun1 aus-
sprechen. Jn Ungarn aber beabsichtigt man trotz der
daselbst herrschenden Unzufriedenheit mit der Politik des
Grafen Llndrafftx doch nicht den Sturz desselben herbei-
zuführen, da man überzeugt ist, daß ein anderer
Minister eine rein antimagharische Politik einschlagen
würdes

Wirst, 17. (5.) September. Da Marquis Salisburhes abgelehnt, sich an einem allgemeinen diplomatischen
Druck auf die Pforte zu Gunsten Grieihetilalids zu be-
theiligen, so hat Deutschland seine diplomatische Corre-
spondenz mit den Mächten betreffs dieser Frage einge-
stellt. Dagegen sind die Unterhandlungen mit Oefter-

reich und Rußland wieder aufgenommen worden, aus-
schließlich zusn Zweck der Berathschlagutig über solche
Maßnahmen, die zu ergreifen wären, um auf der Bal-
kanhalbinsel definitiv Ruhe und Frieden herzuftellen

.isti1iei1,18.(6.) September. Ueber die angebliche
Cooperation Oesterreickpungarns mit Serbien und
Montenegro sind bisher keinerlei Verhandlungen gepflo-
gen, noch auch nur angeregt worden.

Yiiliarrsh 17. (5.) September. Die Direction der
russischen Eisenbahnstrecke BendedGalatz wurde a·nge-
wiesen, ihren Sitz von Bender nach Galatz zu verlegen.
«. Jn Bessarabien treffen die rnmänischen Verwaltungs-
Behörden Vorkehrungen zur Einstellung ihrer Functio-
nen und zur Rückkehr· nach Rumänien

Telegrn Irr-ne
der Jutern. Telegraphen--Agentur.
Berlin, Donnerstag, 19. (7.) Septbr. Betreffs des

vom Berliner Cabinet angeregten Schrittes der Mächte
bei der Pforte Behufs schnellerer Ausführung des
Berliner Vertrages schreibt die ,,Rorddeutsche Allge-
meine Zeitung« : Die Deutsche Regierung dürfte
vorläufig die Angelegenheit nicht weiter verfolgen, um
sp Mitt- als die Sachlage durch die inzivischen gesche-

hene Räumung Batums eine Aenderung erfahren hat.
Ueberhaupt falle die deutsche Anregung in eine. frühere
Zeihwodie Pforte um die Ausführung des Vertrages
sich weniger zu bemühensihiem «

London, Donnerstag, 19. (7.) September. Reuter?
Bureau wird aus Bombah vom 18. (6.) September
gemeldet: Gholamhussein , Abgesandter der indischen
Regierung, ist in Cabul am 10. Septbr. eingetroffen»
und gastfreundlich empfangen worden. Derselbe überreichte
dem Emir ein Schreiben des Vicekönigs von Indien.
ålltir Akbar, der Träger der Antwort des Emirs Betreffs
der englischen Gesandtschafh wird stündlich in Llsiinusks
jid erwartet. - · .

. L o c a l e s.
Niit Ungeduld-erwartet ist am gestrigen Vormittag

der Leiter des hier in’s Leben gerufenen Seminar’s der
Arbeitsfchule Herr Cla uso n-Kaa s, ans Kopenhagen
angelangt. Sein verspätetes Eintreffeti -— er hatte
den Weg über Lübeck und Reval gewählt —- ilt zum
Theil auf den verzögerten Abgang des Dampflsiiisfes
aus Lübeck zurückzuführen. Unmittelbar nach erfolgter
Ankunft trat, wie wir hören, Herr ClausoiisKaas mit.
voller Kraft i-n die von ihm hier am Orte übernom-
mene Arbeit ein. In» längeren! Vortrage entwickelte·
er zunächit den Zweck, die Aufgabe und das Wesen der
Qlrbeilslchuliz wies namentlich aufdie Bedeutung derselben
als eines— allgemein bildenden und erziehendeit Moments
hin und gab die Wege und Mittel an, welche zu demvon der Lernsctittie verfolgten Ziele« führten. Sodann
lieferte er das Programm für die äußere Ordnung und
für die Eintheilung der Arbeitszest Die an dem Cur-sus Betheiligten find in 5 Ssciionen gesondert worden;
die FrauenOLlbtheilung bildet eine soiche für sich, späh-
rend die inännliche zu vier Gruppen gegliedert ist, von
denen iibrigeneh fo oft es thunlich erscheinh je zweizusammen instruirt werden sollen. —- Leider sind, trotz
aller dahin gerichteten Bemühungen, die aus Dänemark
erwarteten Werkzeuge — die Modelle und andere Uteng «

filien führte Herr CliiusonaKiias persönlich mit sich —-

hier noch nicht eingetroffen, doh glaub: manihrer Ankunft
mit Sicherheit noch am heutigen Tage entgegen sehen
zu dürfen. —- So ist denn ietzt die Arbeit in vollem
Gange —- rufen wir den Theilnehmern an derselben
ein. fröhliches Glück aus! zu.

Ueber die
Frequenz des Dorpatfchen G hmnasiumzum I. September 1878 - -

sind uns von geehrter Seite nachfolgende dankenswerthe
Angaben zugegangen. Es besuchten »
das Gymnasium die ParalleLClassen die Vorschule

1. 35 Schiiler l. 29 Schüler I.a. 33 SchüL
II. 27 ,, II. 25 ,, » I. d. 33 ,,

Ein. 22 » In. 27 ,," II. 46 »,

is. ,, is. Hi; ,, Hi. 36
»»

»«

v1·. 4o J, v1·. 40 «» -148 Schar«
vix· 34 ,, v11. 28 ,, »er -

Es befinden fich mithin in sämmtlichen drei Anstalten»595 Schüler. ·
s Vertriischtes «

Das Begräbnis; Nobiling’s.. AmMitL
woch Abends erschien, wie das »Berliner Tgbl.« berichtet«"bei der Mutter Nobiling’s ein Beamter des Polizei-
Präsidiuni und benachrichtigte sie, daß die» Beerdigung
ihres Sohnes am Donnerstag früh 6 Uhr vom Obductions-
hause aus auf dem Kirchhofe der NikolaisGemeinde statt-
finden werde, doch müsse dies ohne jedes Aufsehen ge-
schehen. Den Sarg hatte die Mutter schon am Mitt-
woch gekauft und nach dem Obductienshause schaffen las- »sen. Am Donnerstag früh fünf Uhr fuhr die Mutter
mit ihrem zehnjährigen Sohne zweiter Ehe, Beide schwarz
gekleidet, nach dem Obductionshausez hier befanden sich
bereits ihre Tochter und einige Verwandte, die nun zu-sammen tiachdern Kirchhof fuhren, wo sie den Wagen
mit der Leicht erwarteten. Es war auf deinGottesacker
Niemand anwesend, als einige Polizeibeamte in Civils
kleidung; rings um den Kirchhof jedoch waren Schutz-
leute in wenig auffälliger Weise vertheilt. Der Wagen
mit der Leiche kam in kurzem Trabe gefahren, der Sarg
wurde rasch herausgehobem in das bereit gehaltene Grab
gesenkt und soweit mit Erde bedeckt, daß keine Erhöhung
fich über demselben bildete. Um 7 Uhr war Alles «ge-
than und sämmtliche Personen verließen den Kirchhof.
Wie weiter mitgetheilt wird, ist erlaubt worden« später
einen Hügel über dem Grabe aufschütten zu lassen, doch
soll weder Kreuz noch Tafel mit der Bezeichnung dessen,
der unter dem Hügel ruht, aufgestellt werden. Die
Mutter zerfloß fast in Thränen

Telegraphislher Eaursziierickid
. St. Petersburger Börse.-

den 7. September 1878. iWemseicosgkfs
Lrmvon . .

. .
. .

. . .
. 24fz 2433 Beute— ·

Hamburg. . . . .
«. . . . · 2103 211z Nebst-r-

Paris. . . . . . . . . . . 259k 260 Gent.
FendQ zmd Aktien-Quarte «

Prämien-Anleihe 1. Emissiorn .
- 234 VII» 233ik« GIV-

PrämietiTAnleihe Z. Emissiom . . 230 Bis» 229 Gib·
554 Jnscriptioneik . . . . . . 96Izs ist» —- Gib.
M Bankbilletesp

·. .
. . . . 97 Be» 963 Glit-

RigwDünabltrger Eifenb.-Actien . 149 - By, bis; Gib.
Bolog.- Rhbinsker Låäifenlxdilctien . 913 Bd, 91377 Glis.
Brandt-c. d. Rufs. Voqekpcskepits . its; Be, 115 Gld

, Berliner Borse,
, de» «19.t Tau-September 1878.

"c. ccc .Wechielxoüüüchütklcfclcjzü . . . . .
. 208 n. 10 Neigt-f.

sMongtelJ«. . . . . . . . . 207 ULZO
Rats. Siestri-in. tm: 100 Rot)

. . . . 208 it. 50 Nestern.
Für die Redaction verantwortlich:

Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatt
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Politifcher Tagesvericltc
Den 9. (21.) Sein.

Der verantwortliche Redakteur des Berliner Ver-
trages, Fürst BismarcL hat sich veranlaßt gesehen, mit-
tels einer CirculanNote die Congreßmächte zu befra-
gen, ob sie es nicht an rer Zeit hielten, wieder einen
gemeinsamen Schritt bei der Pforte wegen beschleunig-
ter Durchführung der Berliner Beschlüsse zu machen.
Die Antwort auf diese Berliner Ansrage scheint officiell
noch von keiner Seite erfolgt zu fein. Osfenbar em-
pfinden alle an dem Congreßwerke betheiligten Mächte
wohl das Bedürfnis» in der Orientfrage wieder activ
zu werden; keine einzige jedoch mag ein großes Be-
dürfni÷fühle"n, sich in einen ziemlich nutzlosen Noten-
wechsel mit der Pforte einzulassen. Was kann auchaus diesem« nicht mehr ungewöhnlichen Wege der ,,freund-
schaftlsichen aber energischen« Vorstellungen, gegenüber
der türkischen Regierung, erreicht werden? Worte und
Schriften sind wahrlich in den letzien Jahren mehr
als genug in der Orientfrage gewechselt worden; Die
Pforte besitzt bereits eine reiche Sammlung von schän-
barem Material"hierüber. Aber sie wird nie genug
daran haben, so lange steh in Europa "Cabinete und
Staatsrnänner finden, weiche noch auf diesem Gebiete
der Orient-Literatur neue Lorbeer-en pflücken zu können
vermeinen. Die einzigen bedeutsamen Schritte, welche
im Verlaufe der letzten Jahrzehnte im Palais von
Konstantinopel srchtbare Wirkung hervorgebracht haben,
waren bekanntlich die Missionem welche seinerzeit der
österreichische Graf Leiningen und «der russische Fürst
Mentschikow im Auftrage ihrer Regierungen erfüllt
halben. Seit jenen Tagen haben alle diplomatischen
Schritte sich als vergeblich erwiesen, gleichviel ob sie
vereinzelt oder in europäischer Gemeinsamkeit gethan
wurden. Der löbliche Divan hat sich durch solche pa-
pierene Documente und Beschlüsse niemals einsehüchtern
oder ernstlich in seiner Passivität beirren lassen. Auch

Jrnittselnir r
- Rigaer Briefe.

R ig a , d. S. September.
Geehrte Redactionl Als ich vor einiger Zeit, Ihrer

freundlichen Aufforderung folgend, mich anheischig machte,
Ihnen hin und-wieder über den Stand der Dinge in
der Dünastadt zu berichten, glaubte ich, daß alles
mogliche Andere, nur- nicht Mangel an Stoff, mir die
Einlösiing meines Versprechens erschweren würde. —

Ich nahm, trotz meiner persönlichen Unbekanntschaft mit
Ihrem Leserkreise und trotz völliger Unkenntniß der bei
Jhnenherrschenden Geschmacksrichtiing Jhr Anerbieten
an, weil ich »wahnte, es würde sich im Sack meiner hier
seit einer Reihe Von Jahren gesammelten Erfahrungen
und Anschauungen doch einiges Ihre Leser Jnteressirendefinden. Allein ich bin ängstlich geworden!

·

Zwar passirt hier so Manches, was der Mittheiluiig
nicht so ganz unwerth erscheinen dürfte; aber kaum habe
ich meine Feder in die, wegen besonders starken Con-sumes neuerdings hier erheblich im Preise gestiegene
Tinte getaucht, so entsinkt dieselbe meiner Hand, wenn
ich daran denke, das; es am Ende auch bei Ihnen in
Dorpat Leute geben konnte, die in den harmlosen »Zei-
len Jhres Rigaer Correspondenten den Ausdruck eines
dUtch Horbeerkauen bei pythischer Dreifuß-Pofitur erzeugåten exstatischen Zustandes sehen könnten. Wage ich’sheute»trotzd·em, initJhnenein wenig zu Plaudern, so ek-
TJIIUtDIgL mich dazu die Friedenstaubh die vor wenigen
»age«r«i ans dem Redactionstocale der »Zeitung für Stadt u.
LCMD aufgeflogen ist und mit ihrem sanften Flügel.
schlage den Staub»ve»rs·cheu»cht, welcher in den letztenWochen die Luft, die wir hier athmen, zu einer drücken-
den, beklemmenden machte.

- Jst nun auch »die Gefahr einer abermaligen Erneue-
IUIJS Pes Kampfe» Upch Utcht ganz ausgeschlossen, sohoffe Sich doch im· Jnteresse unserer Nerven, daß mit der
von Jhiieizgewisz schon reproducirten Erklärung Heh-kings die Streitaxt begraben sein und den Streitern die

der Berliner Vertrag, so günstig er für die schwer ge-
troffene Türkei lautet, wurde im Serail nur als eine
neue Belästigung Settens der verhaßten Giaurs ange-
sehen und demgemäß mißachten Und nun sollte man
es wieder mit diplomatiichen Vorstellungen, mit zier-
lichen Roten und eindringlicben Redensarten versuchen?
Bleibt somit nur die Execution Seitens der einzelnen
nächstdetheiligten Mäehte und dies ist auch der insder
heutigen Situation begründete, naturgexnäße Weg zur
Herstellung geordneter Zustände auf der Balkanhalb-
insel und zur Erhaltung der Türkei innerhalb der ihr
im Berliner Vertrage gezogenen Grenzen. Die nächst-
betheiligten Staaten werden schon die geeigneten Mittel
finden, um sich untereinander und mit der Stambuler
Regierung über die zu ergreifenden Maßregeln zu ver-
ständigen- Ein jeder dieser Staaten wird seine eigene
Kraft daran setzen, den Frieden auf der Grundlage der
Congreßbefchlüsse baldmöglichst herbeizuführen und die
türkisrde Regierung wird, sobald sie ihre Nachbarstaaten
in voller Action siehyfnicht mehr zögern können, selbst-
thiitig an ihrer eigenen Rettung und an dem Pacifica-
tionsrverke mitzuwirken.

Wie Oeiterreich dies gethan scheint, auch Rußland
gesonnen zu sein, diesen Weg der Selbsthilfe zu wandeln.
Während die Rassen ihre Truppenzahl vor Konstan-
tinopel tagtäglich vermindern und fiel) anschiclem das
Hauptquartier wieder von San Stefano nach Adrias
nopel zurückzuverlegem beginnen sie, den Meldungen der
Wiener Blatter zufolge, in letzterem Orte größere Trup-
penrnasfen zu concentriren. Die halbverfallenen türki-
schen Schanzen werden in aller Eile ausgebessert und
mit Geschützem theilweise von fchweretn Kalibey artnirt.
Ferner sind über Burgas aus Odessa und Sebastopol
neue Truppensen«dungen, angeblich als Ersatz für die
heimgeschickten Kranken, eingetroffen; auch durch den
Schipka-Paß ziehen«aus Bulgarien Verstärlungen heran.
Wem diese Vorbereitungen gelten sollen, ist nie-bekannt;
nur so viel ist ersichtlich daß Rußland Angesichts der
neuesten Entwickelung der, Dinge auf- der Balkanhalbi
insel sich wieder in dieLage versetzh seiner Auffassung
über die Verwirklichung der Congreßbeschlüsse inBetreff
der Constiluirung Ost-Rumeliens besonderen Nachdruck
zu geben und seiner Stimme bezüglich eines griechisch-
türkischen Arrangements nöthigenfalls Gehör ,zu ver-
schaffen. -

» «

»
Wie das bekanntlich zu sehr seniatroneller Auffas-sung hinneigende ,,N. W. Tgblf meldet, habe Rußland

soeben auch mit Serbien eine Milita-ir-
eonvention abgeschlossen. Nachderselben
liesere Rnßland die für 50,000 Mann serbilcber Truppen
erforderlihe Bewaffnung und leiste nach Belgrad eine
monatliche Subvention von -250,000 Rubelm Die
serbische Regierung habe, wie das citirte Blatt ferner
mittheilt, bereits Ordre zur Mobilszmachung der ersten
Milizclasse ertheilt. Nach Andeutungerh welche die

—- nach dem Vorgefallenen allerdings in getrennten
Wigwams —— zu schmauchende Friedenspfeife bestens
munden werde. Also Punctuml .
« Die heutige Strand s a is on kann- als beendet
angesehen werden. Giebt es auch noch Leute, welche
im vertrauten Umgange mit der schrneichelnoen Meer-
nhmphe noch immer die städtischen Penaten vernachläss
sigen, so dürfte doch auch diese der nächste kräftige Nord-
west in die Stadt blasen, die während des Sommers
ihr altes Gewand in geschmackvollster Weise geslickt
hat und die Heimkehrendeu im vollsten Paradeschmrickerwartet. Ja, sie ist hübsch und groß geworden, unsere
alte Dünastadtl Trotz der Lamentationen der hiesigen
Handelswelt über schlechte Zeiten und Geschäftsstille,
scheint Geld in Fülle vorhanden zu sein. Wenigstens
läßt der stetig steigende Luxus in Wohnungen, Equipa-
gen, die jährlich zunehmende Zahl der öffentlichen Ver-
gnügungslocale die reizenden Villen am-Seestrande, ge-
nug der ganze Lebenszuschnitt der Rigenser an die von
mancher Seite behauptete Verringerung des purchschnitb
lichen Wohlstandes nicht glauben.

Gewiß nicht eitele Speculationksondern ohne Zweifel
gleichfalls erhöhte Luxusbedürfnisse haben die bekannte Pe-
tersburger Firma für Lampen, Bronce, Porzellan2c., J. A.
Kumberg, zur Erösfnung eiUerRigaer Filiale in einem
unserer, zu diesem Zwecke angekauften, neuen Colossalges
bäude, veranlaßt. Weniger die Größe der durch dasEtablisse-
ment eingenommenen Räumlichkeiten als die Quantität und
Qualität der ausgestellten Verkaufsgegenstände imponirt.
Nehmen Sie als Maßstab für die Sorgfalt des Arrange-
ments den Janserstschen Laden in der Ritterstraße oder
die Brocksche Weihnachtsausstellung verfünffachen Sie
den Gesammtumfang -beider Exhibitionen und Sie werden
sich von der Reichhaltigkeit des Kumberg’schen·" Etablis-sements einen ungesähren Begriff machen können.
Der Familienvatein f dem die werthe Gattin mit
beständigen Sticheleien über das narbige Tischservice
die tägliche Suppe ebersalzh braucht nur drei Alexei
Michailowitschs zu opfern, um sich mittelst eines echt
englischen Services für 24 Personen Ruhe im Hause

,,Pol. Corrf aus Belgrad erhält, wäre die letzter-wähnte Maßregel eine Folge der Machtentfaltung des
albanesischen Aufsiandes Die ,,Liga von« PtkzretllE
verfüge thatsächlich über nahezu 70,000 streitbarer
Männer, von welchen die Hälfte gegen Serbien ver-
wendet werden könne. Es ergehe sich daher für Ser-
bien die Notwendigkeit, die erste Milizclafsitz welche
ungefähr 40,000 Mann umfaßt, zu mobilistrem

JnFolge der über den Gesundheitszustand des Deut-
schen Kaifersaus Gastein in Berlin eingetroffenen über-
aus günstigen Nachrichten ist man, wie die »D. Reichs-
Corrf met-set, in den dem Hofe und dem politischen
Centrum nahestehenden Kreisen der festen Useberzeugung,
daß der-Kaiser iin Anfang des Monats October, bald
nach seiner Rückkehr vom Sommerausenthalh die Regie-
rung wieder übernehmen werde. Der Zustand des
hohen Herrn ist ein so erfreulicher, daß jetzt selbst bei
den Aerzten jede bisher noch heftandene Besorgniß ge-,
schwunden ist.

Ueber die Stärke der verschiedenen Fractionen im
Reichstuge vermag die ,,Vosf. ZtgE auf Grund der bis-
herigen Feststellungen rnit einger Sicherheit Folgendes
mitzntheilenc Die Deutfchconservative Partei hat57 Mitglieder und 2 Hospitanten, für sie ist also die
Zahl 59 in Anschlag zu bringen; die DeutscheReichspartei hat 51 Mitglieder und 4 Hoffn-tanten, ist also auf 55 zu veranschlagen; die Na-
tionalliberalen haben 96 Mitgliederund1Ho-
fpitanten, sie sind also mit97 Stimmen in Ansatz zubringen; die Gruppe Löwe hat 6, die dem okrati-
sche Volkspartei 3 Mitglieder; das Centrum
hat 93 Mitglieder und s10 Hospitantem kammt also mit,
der Zahl 103 in Rechnung, die Polen« haben 14s
die Socialdemokraten 8 Mitglieder. Die El«
fäfser und die zucueist liberalen Abgeordneten, welche
sich keiner Gruppe angeschlossen haben, zählen zusammen22 Abgeordnete. .

.·Die Franzosen haben es sich nicht nehmen lassen,
den zur Ausstellung nasb Paris zusamuiengeströmten
Fremden auch ein rnilitärisches Schauspiel vorzuführem
Am Sonntag hat auf dem Polygon von Vincennes
die große Revne über das vierte Armeecorps, die
gesammte Armee von Paris und die Versailler Armee
stattgefunden. Das vierte Armeecorps unter Befehl7
des Generals Deligny hatte seit drei Tagen nach Been-
digung der Manöver in der nächsten Umgebung von
Vincennes Cantonnementsquartiere bezogen. Das
Armeecorps war in kriegsmäßiger Ordre de bataille
mit vielen Trainfahrzeugen Säinintliche Niannschaftenwaren feldmäßig ausgerüstet. Die Pariser Armee war
en petite renne; nur die ersten Truppery wie Gen-
darmerie und die Gar-de risjpublicainez trugen Parade-
uniform. Die Pariser Armee-stand unter dem Befehl
des General-Gouverneurs Baron Ay:nard, während der
Kriegsmitiister Bote( persbnlich den Oberbefehl über

zu ersaufen, während der splendide Hausfreund, welcherfich für einige genossene Diners durch eine Geburtstags-
lampe z« 25 Rbl. revanchiren will, zu seiner größten
Verwunderung, der Rubelscheine 13 bis 15 wieder in
das Portemonnaie gleiten lassen darf, denn für 10 bis
12 von dieser Sorte kann er eine Lampe, eigenen
Kumdergschen Fabricates, erstehen, die sich, was ge-
schmackvolle und gefällige Form, Zuverlässigkeit der
Brennvorrichtringen und Milde wie Jntenfit"t des
Lichts betrifft, dreist mit einer ca. 25rubligen Lfrisläm
derin zu messen svermag. Bis zu 75 Kop. hinunter hatdas erleuchtnngsbedürftige Publicum Gelegenheit, sichmit den erforderlichen Petroleumapparaten zu versehen.Will ,,er«, liebeüberströmenden Herzens aber schwind-süchtigen Beutels, »ihr« zum Verlobungstage ein kleines
Cadeau machen, so wird er, ohne sich in Folge dessenfür einige Monate das Rauchen abgewöhnen zu müssen,
gewiß eine reichhaltige Auswahl der Gegenstände finden,
welche der Dorpater Mufensohn, aus purer Feindschaftwider franzöfische »Bijouterien, Nippes« &c. mit dem
eben so deutschen wie wohlklingenden Namen »Kinker-litze« zu bezeichnen pflegt. Junggesellen, welche fich in
der angenehmen Lage- befinden, sämmtliche Angehörige
des P"hilisti’-kre’s, welches sie zum Weinachtsbaum ge-
laden, mit einer »Kleinigkeit«. bescheukeii zu müssen,können sich mit Darbringung eines Fünfrubelscheiiies
auf anständige Manier aus der Asfaire ziehen, währendLeute, denen Fortuna an der Börse gelächelt, durch An-
kauf einer Colossallampe von japanesischemPorzellan
mit entfprechender Malerei ihre noblen Pafsionen be-
friedigen und durch Ausbeutelung von 100 bis 120
Rbl eine ebenso sterile wie gesrhmackslose Capitalanlage
erzielen können.

" Als besonders gerechtfertigt mußich das-Aufsehenbezeichnen, welches Knmberg mit seinemselbsterfundenenPhänomenbrenner macht. Dieser, « mit Leichtigkeit an
jeder Lampe anzubringende Brenner erzielt nicht nur
eine ganz besonders milde und ruhige Flamme, er»ver-
hütet auch durch eine originelle Ventilations-Vorrichtung
die Ansammlung von explodireiiden Gasen, beseitigt
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die gesckmmten Truppen übernommen hatte. Der
Mgkschall Mac Mahl-n, welcher genau um zwei Uhr
im Schloßhofe von Vincenties zu Pferde stieg, hatte
eine Saite von« mehr azls hundert Generalen und
höheren Osficieren, unter denen sich etwa fünfzig
fremde Offieiere befanden. Am zahlreichsten war die
spatrische Armee« vertreten, sodann die russische, die
errglischq die amerikanische, die schwediiche, die belgifche,
die italienische, die türtische Oesterreich war nur durch
den NuntiatupAttaxhå repräsentirt. Der Landgraf von
Hesseiin die Großfürsten Konstantin und Alexej, sowie
der Herzog von Cambridge wohnten der Revne in der
Tribüiie des Makschalls Mal: Mahon bei, waren aber
nicht in« Uniforin Jm Ganzen nahmen an der Reviue
55 «»Bataillone, 35 Batterien, 62 Schwadronen Theil;
in Allem etwa 50,000 Mann und 10,000 Pferde.
Nach Beendigung des Vorbeimarsches formirte sich die
gesammie Cavallerie in drei große Linien und machte
gegen die Tribünen hin eine Attaque in wirklich recht
befriedigender Weise, wie überhaupt bei der Nevue von
Neuem ein ersichtlicher Fortschritt in« der Ausbildung
der verschiedenen Waffen constatirt werdet! muß. Dte
Zufchauermenge war natürlich eine ungeheure, wahrt-nd
auf dem ganzen langen Wege von den Boulevards
durch den Faubourg St. Antoine bis nach VMFEUUSZ
dichte Voltsmassen »Spalier biloetea Der Pkasideut
der Repavlit wurde überall respsctooa empfangen nnd
vielfach auch durch Abnahme der Kopfbedeckung begrußn
Selbstverständtich hörte man aller Orten energtsch:
,,Vive la RåpubliqueN rufen. · · ·

Sämmtliche Blätter der italientfchskPNeglekUUgW
Partei haben die letzten Tage über elltlchledetlst gZgeU
die Jnsinuationen Einsprache erhoben, das; die Manover
in der lombardischen Ebene eine Drohung gegen Oestev
reich bedeuten könnten. Der König Humbert hat, um
den Geeükhten über die Ziele der TrUppen-Ansamm-
langen in Ober-Italien dukch Thatiachesr entgegentra-
treten, die beantragte Verlängerung der Uebunsperiode
nicht bewilligen zu sollen geglaubt und er wird auser-
dkm in ein» Schiußansprache an die abmarschirenden
Truppen feinem festen Entschluß, eine Trübung der
Beziehungen zu OesterreichUngarn nicht zu gestatten,
einen entschiedenen Ausdruck geben. «

Der ,,Fanfulla« bringt folgende Mittheilungem
für welche demselben die Verantwortlichkeit überlassen
werden muß: Zwischen England und der Pforte seien
die Grundlagen eines neuen Vertrages festgestellt wor-
den, durih welchen Aeghpten unter dias
Protectorat Englands gestellt werde.
Die englische Regierung werdesdein Khedive bedeutende
Einkünfte zuweisen und eine engiischssranzösische Com-
mission zur Verwaltung der äghptischen Finanzen er-
nennen. Der französische Minister des Ausivärtigem
Waddingtom sei Anfangs sehr gegen diese Combinationgewesen, habe aber schließlich der Pressron Lord
Salisburtfs nachgegebem der deshalb die Reise nach
Paris gemacht habe; Lord Salisbury habe darauf
bestanden, daß Flankreich Tunis besetzen solle. —-

Jn London eingegangene Nachrichten aus Kairo
bestätigen, daß Wilson nunmehr den Posten des
Finanzininisters mit Bewilligung der englischen Regie-
rung definitiv übernommen hat und daß zum Minister
für öffentliche Bauten und Landwirthfchaft ein Franzose
ernannt werden wird. Wie es heißt, würde die von
Wilson abgefchlossene Anleihe genügen, um die localen
Schuldeiy insbesondere die an Beamte und Unterneh-

jeden Petroleumgeruch und gewährt die Möglichkeit,
ohne Anwendung« von Blasversuchem eurch einfaches
Ausdrehem die Flamme zu löschen. Der Kunibergsche
Phänomenbrenner kann, wie bemerkt, jeder nicht beson-
ders kleinen Petroleumlaknpe applicirt werden und kostet
1 RbL 50 Kop. Jch säume nicht, denselben, insbeson-
dere seiner Gefahrlosigkeit wegen, den Dorpater Inter-
essenten bestens zu e1npfehlen.,

Riga wimmelt im Augenblick von Militär: Husareiy
Kohlen, Artillerie und Jnfanterie bereiten sich zu einem
großartigen, hier noch nie gesehenen Manöoer vor und
auch unsere reitende Bürgergarde zu Fuß weht, wie mir
ein bekannter Scheerensjpleifer vertraut hat, dieKlingen,
um erforderlichen Falles da mit gutem Beispiel zu hel-
fen, wo die ilietirade amgrbßten ist. »«

Der hier stationirte Jngenienr-Belagerungspark,
welcher sich unter Todleben vor Ptewna Lorbeeren er-
worben, kehrte in diesen Tagen heim. Von einem feier-
lichen Empfange der braven Leute war aus mir Unbe-
kannten Gründen Abstand genommen worden. Jch
fürchte, das Beispiel der sparsamen Residenz, die bei
anderen Gelegenheiten mit den Zehntausendeii nicht
knapph hat hier eine, wenn auch gut geineinte, so· doch
recht unzeitgemäße Nachahmung gefunden. Die oblau-
dirte Bürgergarde wird, schätze ich, dieses Unterbleiben
jeglichen militärischen Pompes am schwersten empfinden.
Sie hätte es« sich ohne Zweifel nicht nehmen lassen, beim
schäumenden Becher den heimgekehrten Waffen-Brüdern
als Seitenstücke zu deren PlewnæKämpsen mit einge-
henden Berichten darüber aufzuwartemz wie ihre Groß-Väter anno 1812 gen Olai recognoscirten und nicht
selten mit losgerissener Strippem und geplatzte Sattelgurt
in den Schooß der beunruhigten Familie zurückkehrten
Damals lebten freilich die zu einer reitenden Bürger-
garde schlechterdings gehörigen ,Streitrosse trotz, die
mittlerweile des Pferdes letztem Zwecke, welcher der Stie-
fel ist, verfallen sind. -

Geehrte Redaction! Da, wie bekannt, das Erhabene
vorn Lächerlichen oft nur um einen Schritt entfernt ist und
sichfiiglich annehmen läßt, daß auch der umgekehkteWeg
mcht langer ist, so bin ich gewiß entschuldigt, wenn ichvon der Rigaer Bürgergarde mit " einigen Worten ausdie von Riga auf der Pariser Ausstellung erzielten EV-
fvlge zu sprechen komme. E r h a b e n·— d. h. über
allen Zweifel ——— ist hier die Thatsache, daß Rig«a, ab-
gesehen von dem als wirklich erfreulich und ehrend zu

mer rückständigen Beträge zu regeln, sowie die END-
sung des nüchstsäüigenCoupons der unisicirten Schuldzu sicherm Die IMinister Nubar Pslfchs UUV «NIO!-
Pascha haben allgeSjtseuererheber nach KCIW bekllfelxunddenselben? unter-«. Darlegung der eingetretenen Verände-
rungen im« Veisein der earopäischpu Beamte« die
Anweisung ertheilt, daß lünftighktkkklineklel CUDM VI«
fehle, als die von dem Ministerium ausgegangenem
befolgt werden dürfte n.

Ausland
Deutfches Reich.

Das Socialistengesetz im Deutschen
Reichstage 1. -

Derlin,16. (4.) Sei-ihr. Die Tribünen desReihstages
waren heute eifriger wie je umlagert undsauf das
Dichteste besetzt Der Reichstag zeigtegegenütier den
früheren Sitzungen Lücken und füllte sich nur langsam.
Der Ankunft des Reichskanzlers wurde erst nach Mittag
entgegengesehens und— der Stuhl desselben war leer.
Die Reichsregierung vertritt in erster-Reihe der Graf
Stolberg-Wernigerode. Die Bänke der Bundesräthe
weisen sonst noch die åNinisier Hofmann und Graf
Eulen»burg, den bairischen Minister v; Fäustle, den
sächsischen Minister v. Abeken, den würtembergisihen
Minister-Von Mittnacht und eine größere Reihe von
Bundesräthen und Bundescomitiissareii aus.

Nat) Erledigung einiger geschäftlichen Angelegen-
heiten, Urlaubsgesuche-2c. wird in die Tages-Ordnung,
die erste Lesungdes Socialistengesetzes eingetreten.

Zur Einleitung der Berathung ergreift der Vice-
kanzler Graf zu Stolherg-Wernige«rode
das Wort. Derselbe bemerkt, daß derjenige, welcher
die öffentlichen Verhältnisse in «den letztemMonatenbeobachtet hat, davon überzeugt sein müsse, welche
Stellt-MS die verbündeten Regierungen diesen Ver-
hältnissen gegenüber einzunehmen häiten Bei der
Vollständigkeit der Motive, welche der heute zur Be-
rathung stehenden Vorlage beigegeben seien und welche
ein gesetzliches Einfchreiten als nothwendig darthun,
würde es nur zu Wiederholungen führen, wollte er
die einzelnen Puncte der Vorlage hier erläutern. Das
Eine aber wolle er hier mit Bestimmtheit erklären,
daß die verbündeten Regierungen von der Nothwendigs
keit durchdrungen seien, Waffen, wie der Entwurf sie
vorschlage, zu erhalten, wenn anders sie in der Lage
sein sollen, den bestehenden Gefahren« mit Erfolg wirk-sam entgegen zu treten, mit weihen die socialdemokrw
tifche Bewegung Staat und Gesellschaft bedroheq Daß
diese Gefahren bestehen, davon werde man mit weni-
gen Ausnthinen überzeugt sein. Mit den vorgeschla-
genen Mißregeln werde man allerdings noch niht
ausreichem die größte Schivierigkeit liege aus anderen
Gebieten, es müsse darauf hingewirkt werden, daß
Gottesiurchh Treue und Zuverlässigkeit in Handel
und Wandel gestärkt würden lZBeifalls damit die
Versührung der Socialdeinokratieiven Boden Verliere.
Sind Sie davon überzeugt, so sohließt der Redner,
daß es außerordentlicher Maßregeln bedarf gegen die
sslusschreitungen der Socialdemotrateiy dann gewähren
Sie uns schakfe Waffen; mit halben Maßregeln wird
mehr geschadet als genügt. (Beifall rechts)

Der erste Redner gegen das Gesetz ist der Abg.
R e i eh e n s p e r g e r (Olpe). Derselbe weist darauf

bezeichnettden Erfolge auf dem Gebiete der Cementfabri-
eation und abgesehen von den aus Sibirien importirten,
in den seltensten Fällenhier präparirten Thiersellen des
Herrn M. Gruenwaldh eine goldene Medaille nur noch
für Liqueur-und Alkoholproductiotr zu erringen vermocht
hat. Silberne und bronceneMedaillen sowie mentions
honorables sind allerdings noch in der Anzahl von
II« bis 2-Dutzend rigaschen und anderen Hbaltischen
Exponenten zu Theil geworden, aber gerade da, wo wir
hätten excelliren können, ja exeelliren müssen— in der
altberühmten livländislhen Flachsproduction — haben
wir ein zwelsellosez Fiasco zu verzeichnen. sJch kenne
die spraxis der AusstellungsIurh nicht und es entzieht
sich daher meiner Beurtheilung ob dieselbe, mittelst voll«
ständigen Todtschweigens der vom hiesigen Börsen-Co-
mite exhibirren Flachssortery demselben die zlveifelhafte
Ehre einerBrouceMedaille hat ersparen wollen, ich
meine aber, daß, wenn dieser einstige Hauptexportdzlrtikel
meiner Vaterstadt sich » auf einer Weltausstellung so
schwächlirh produrirt, wieder Erfolg gezeigt hat, die hie-
l"ige Kaufmannsrhaftllnrerhtsp thut, das rapide Sinken des
rigaschen Flachsexportes lediglich denspungünstigen Ver-
kehrsverhältnisjen und der erleichterten Concurrenz preu-
ßiskher Häfen zuzuschreiben. . »

,Wenn ich, aus Rücksicht auf den mir e in Jhreiu
Blatte gewährten Raum, heute mit diesem Mißklange
schließe, so thue ich’s in der Hoffnung, nächstens mit
Erfreulirherembeginnen zu können. A» T«

V e r m i s ch t e s.
Nicht allein in Deutschland hat das mit dem so-

cialdemokratischen Agitationsunwesen eingetretene
Striten der Arbeiter für letztere nachtheilige Folgen mit
lich geführt, sondern auch in andern Ländern haben die
Arbeiter zu ihrem Nachtheile erkennen gelernt, daß das
unnatürliche Hinanftreiben de·r tslrbeitslbhne
die dadurch geschrsfenen übergroßen Bedürfnisse der ar-
beitenden Classen und deren Unfähigkeih die höherer!Erträge ihrer Arbeit intelligent und wirthschstftlkch ZU
verwalten, wesentlich belgetragen haben, die große Ge-
schaftskrise der letzten Jrhre herbeizuführen »und zu Ver«
längerm Einder »N. Allg Z« vorliegender Bericht aus
Genf, der über die Uhrenfabrication spricht und deren
Niedergang des Näheren behandelt, fügt demselben die
Bemerkung zu, das; gerade die deutschen Arbeiter, die frü-
hei dort gesucht waren, sich an leidenschastlichsten bei

hin, daß die Socialdemokratie Seitensdes Centrum
auf die schärfste und härteste Weise bekämpft werde,
weil sie die Autorität der Kirche untergr.abe, aber
durch diese Vorlage werde eine Unterdrückung dieser
Partei nicht erreithtz denn wenn es möglich wäre, mit
Polizelmaßregeln gegen Ideen und freie Bestrebungen
etwas auszurichten, so müsse man sich wundern, daß s. Z.
in Frankreich nichts erreicht worden. Redner vergleicht
den früheren, abgelehnten Entwurf mit dem vorliegen-
den, hätt auth die heutige Vorlage fürvollständig un-
annehmbar und auch nicht für atnectdirbay hält es
aber ebenfalls für nirht angezeigt, mit einer reinen
Negative dieser Vorlage gegenüber zu treten. Dagegen
ist er der Meinung, daß in mehr als einer Richtungunser Strafgesetz einer Erweiterung- bedürse. Die
Freiheiten der ganzen Nation unter dem Titel eines
Ausnahmegesetzes preiszugeben, dazu könne er sich
nicht verstehen. .

Abg« v. H e l l d o r f (deutsch-conservativ) hält
die Vorlage für eine wesentliche Verbesserung der
früheren, abgelehnienx Seine Partei habe der früheren
Vorlage zugestimmt und ihre Stellung zu der Frage
sei durch das zweite Attentat in keiner Weise geändert.
Das gegenwärtige Gesetz präsentire sich als ein Prä-
ventivgesetz im eminentesten Sinne des Worts. Aus
die Worte im § 1 komme es nicht an (Oho!·), das
Ziel des Gesetzes sei sehr klar bezeichnet, es richte sich
gegen die Socialdernokratie oder gegen die deutsche
Abtheilnng der internationalen Cominunisten Das
set doch ein sehr klar abgemessener Begriff. Die That-
sache, daß unter der Herrschaft der bestehenden Ge-
setze ein, so bedrohlicher innerer Krieg entstehen konnte,
beweise, wie dringend reformbedürftig unsere Gesetze
seien. Aber zu einer- großen Reform sei jetzt seine
Zeit, die Gefahr sei dringend und deshalb Ptädentiv-
Maßregeln nothwendig. Darin sticnnt Redner dem
Abg. Reichenspergek bei, daß die Religion ein wirk-
satnes Mittel gegen die Socåaldeinokratie sei, aber

geslhalb könne er Sshutzgesehe ntcht für überflüssig
a ten.

Abg. B e b el sucht zunächsi auszuführen, daß die
Socialdemokratie ihre Ziele offen und klar darlege,
und schildert demnächft den Eindruck, den das zweite
Attentat auf ihn und seine Freunde gemacht habe.
Man sei erfreut geivesen, daß Nobiling nicht zur fo-
cialdemokratischen Partei zu rechnen gewesen sei, und
dennoch habe gleich darauf eine ofsiciese Depesche den
Nobiling als einen Sociatdemokratetr bezeichnet. Das
sei eine der insarniten Verleusxndunaenxs Seine Pirtei
habe das größte Interesse an den Verhören der Atten-
täter, ihr sei Nobiling viel zu früh gestorben. Gegen-
über diesen Anschuldigungen stelle er Namens seiner
Partei die Forderung, dem Reichstage die Protocolle
in dieser Sache vorzulegen- Die Majestätsbeleidigungs-
procesfe würden ungerehter Weise den Socialdemokrw
ten zur Last gelegt, man wisse eben gar stirbt, was
dieselben wollten, selbst im Reichstage herrsche dar-
über hie und da not) keine Klarheit. und da wolle
man der. Polizei es in die Hand geben, hier zu unter-
scheiden? Jetzt wolle man dieselben» Leute zu Um-
stiirzlern stempeln, init denen man seiner Zeit, 1863
und später, unterhanret habe. um sie als Waffe gegen
den LsberalistniE insonderheit den Fortfchritt zu
benützeni Dieselben Bestrebungen, die also die Re-
gierung sehr oft untersiützt habe, diese sollten jetzt als
gemeingesährliche verfolgt und unterdrückt werden!

den Strikes bethetligeu und an Gesihicklichkeit verlieren.
Letzeres ist unleugbar der Fall. "Ja einzelnen Hand-
wsrtesi nimmt man deutsche Vlrbeiter fast gar nicht mehr
an. So findet man in Gent fast keinen deutshen
Zimmermann mehr, während früher nur deutsche Gesellen
dieses Gewerkes dort beschäftigt waren und auch jetzt
verschiedene der Meister Deutsche sind. Die letzteren sa-
gen, daß sie die Franzosen und Jtalieuer leider umzie-
hen müssen, weil diese ruhigere, mäßigere und fleißigere
Leute sind und sich nicht so leicht zurllluzufriedenheit
und zu Strites hinreisien lassen, als ihre deutschen Ge-
nosseus Gesihickte Meister anderer Gewerbe, z. B. Stuh-
macher verstehen» daß die jüngeren deutshen Arbeiter
bei Weitem nicht. mehr so Tüchtiges leisten, wie früher,
weil-sie keine so lange und gewisseahtfte Lehre mehr
durchmachen. So kommt es, das; jetzt viel weniger deut-
she Handwerker in der Schweiz Arbeit finden »und ge-
wiß die Hälfte der Antommenden wieder abziehen muß,
wovon· der größte Theil alsdann den deutschen Hilfs-
vereinen zur Last fällt. . · .

—- Jn Frankfurt a. M. soll, wie die ,,Franlf. Z«
hört, demnächst ein D a m e n h o te l eröffnet werden.
Ja denselben sollen nur iveibliche Reisen-de Unterkunft
erhalten. Leitung und Bedienung wird ebenfalls durch
Frauenzimmer besorgt.

— Dr. S chliema un, der bekannte Tkoja-Ersorsrher,
beabsichtigte« im Laufe des Sommers die Ausgrabungen
in Hissarlik wieder aufzunehmen, vorausgesetzt daß ihm
wiederum von der türtischen Regierung eine genügend
Sicherheitswache gestellt werde. Er erwirkte von der
eürtsschen Regierung einen neuen Ferman zur Vornahme
der Ausgrabungea Aber seine wiederholte Bitte, ihm
zehn Gendarmem deren B:soldung und Verpflegung er
übernommen hätte, nach den Dardanellen zu senden,
blieb unerfüllt Jn Folge dessen ließ Skhliemanu seine
ursptüugliche Abssichh die Anegrabungen auf Hissarlik
sortzusetzem für dieses Jahr fallen und begiebt sich nach
Jthaka, der, wie er schreibt, ,,schbnsten und bei Weitem
interessautesten aller jonischen Inseln, deren Gefchichte
in geheimnißvolles Dunkel gehüllt ist, denn außer
Homerberichiet uns Niemand darüber« Schliemann
hat bereits früher in Jtttaka Nachgrabungen veranstaltet
und darüber in seinem 1868 erschienenen Buche »Jthaka-
der Pelopotiiies und Troja« beruhte« er beabsichtigt
diesmal die ganze Insel systematisch zu erforschen.
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Mit dem Gesetz könne man Alles» einrichten« Alles«
vernichten, jede neuere Gesetzesarbeih jede WIlsMsch0sk-
liche Untersuchung könne ja, wenn man durchaus
wollej als geplante Aenderung des BestEhMVEU SE-s deutet und als solche bestraft werden. II! der »derSocialdemokratie feindlichen Presse bessehis VEVSUY Mk?
Ansicht, im öffentliche« Lebe« gewinn: mcm ssch schsr
daran, jede selbständige Meinung eitles AIVMEVZ 3113socialistische Jdee zu brandniarkem Nach dieser Rich-
tung hin müßten ja auch die Werke voii Lassallez-Rodbertns, Langek die eines Schaffle, eines AbelsWagner verboten werden, denn ganze CCPUEI sFJSUsocialistischen Inhalts. Solches Vergeht« Utltetslutzegnekdikkgs das Bestreben seiner Partei auf’s Beste:während man sonst ein bis zwei Jahre »bedurste, utn

xeine Auflage von 4—5000 Stück Brochuren zu ver-treiben, werde dies jetzt auf Grund der Organtsstlvtl
in eben sb viel Monaten mbglich sein. Die·Organt-sation könne doch nicht zerstört werden, V« f« W! ZU
fest, nun-müßte denn die Fabriken und Werkstaktetlselbst zerstören. Das Gesetz mache für seME PMB!
aus’s Beste Propaganda; sie werde zwar nicht mehroffen wirken, aber desto intensiver geheim, nicht in
Vereinen, sondern in deriFamilie. Nehme man ihnenihre·Cassen, so werde ihnen der Ertrag der »Brochurenmassenhasr Ersatz bieten, denn Tausende wurden jetzt

. zu denszSocialisten übergehen, die früher daran nicht
im Entferntesten gedacht. Durch die Bestimmungen
des Gesetzes würdenaber auch Hunderte undvTau-sende erwerbslos, z. BJdurch Aufhebung der Verschieden-gestaltigen Genofsenschaftem und ebenso in» ihrem
jEigenthume gesrhädigtk das schaffe und schure den
Haß, verstoße also gerade gegen gesetzliche Bestimmun-
gen, deren Verlegung iiian stets den Socialdemokraten
verwerfe. Die socialistische Partei denke gar nicht
daran, das Eigenthum zu zerstören, sondern sie wollenur eine neue,Form desselben, nämlich die Gemein-
schaft der Arbeitsmittel, die durch den Grund undBoden und das Capital repräsentirt werden. Sie seisauch nicht atheistisch und materialistisch als Partei,obwohl er (Bebel) den Atheismus als die unerlaßlicheGrundlage des Socialisinus betrachte. Die Partei
set so verivachsen mit der ganzen Gesetzgebung undc den verschiedensten Branchen der Wisfenschafh daß eine
Anwendung des' in Aussicht genommrnen Gesetzes Ohne
Störung der wichtigsten legislatorischen Thätigteit und
yhne Zerstörung der Wissenschaft undenkbar sei. Da-
gegen werde durch sie mehr Privateigenthuui zerstört
werden, als jemals durch die Socialdemokratie ange-

rastet worden sei. Die Wirkung desselben werde. nur
den revolutionären Strömungen zu Gute kommen und
die bisherige friedliche Entwickelung in einer für die

herrschenden Clafsen verhängnißoollen Weise unter-
brechen. d

Bundesbevollmächtigtsr Minister Gras zu E u -

lenburg constatiru daß Nobiling allerdings vernom-
men sei und ausgesagt habe, daß er an soctabdeniokrairischen Versammlungen theilgenommen und an den
Lehren der Socsqldeiiiokratie Gefallen gefunden habe.
Daß die» Attentaie auf directen Einfluß der Socialdw
mokratie zurückzuführen, behaupte er ebensowenig, wie-er das im kiJtai gethan habe. Jm Uebrigen« sei die.gesammte Presse-mit Ausnahme der socialdemokratk
sehen, bezüglich der letzten Ursachen dieser Verbrechereinig. Der Minister des Innern beleuchtet dann ein-·
gehend das Verhalten der socialdemolratischen Pressebezüglich der Beurtheilung der betrübenden Attetitate
Die Lehren und Ziele der Socjaldeinokratie müßtenimmerhin als die, letzte Ursache der gegenwärtigen
xtraurigen Verhältnisse betrachtet werden. Thatsächlich
werde als Heilmittel der gewaltsame Umsturz empfoh-len, und Pflicht der Regierung sei es jedenfalls, solcherEventualität vorzubeugen. «— Der Vorwurf, daß dieRegierung sich mit den socialistischen Führern in Ver-
.bindung gesetzt habe, um sich genau über die social-demolratisihe Bewegung zu unterrichtet» sei nicht stieh--l)«1ltig— Jin Gegentheil habe die Regierung mir ihrePflicht gethan. Außerdem sei zu bedenken- daß die
Richtung Lasfalle’s, um die« es sich damals handelte,

. nicht zur Geltung gekommen sei und von einein ganz
anderen System überwunden sei. Die auch von dem

. Vorredner ausgesprochene Behauptung; daß noch neuer-
» Dings von Männern, die der »Prov· Corr.«· nahe stehen,TVersuihe gemacht seien, sich mit den Socialdemolratenzu verständigen, entbehre, wie er bestimmt versichernihn-re, durchaus der Begründung.

·»Abg. Dr. B a m b e r g er beantragt die Uber-sweiiung der Vorlage an eine Commission von 21 Mit«
gliederrn In der Sache -selbst bedauert er, daß manszohne Vorbild arbeite. Obwohl eine directe Verbindung

, mit den qu. Attentaten nicht nachgewiesen sei, so lä-
Ugen doch symptomatische Andeutungen genug vor, um

die Gefahren zu erkennen, denen wir entgegengehem
Wir dürften nicht warten, bis Zusammenstöße losge-

s·-gedrochen, wie wir sie in andern Ländern erlebt. Es
müsse vorher gehandelt werden. Wie Graf Moltke imMai ganz richtig gesagt, werde zur Stunde der Ge-jfahrjede Mahnung der socialistischen Führer vergeblichsein; man werde über sie fortschkeitein Von diesenGesichtspunkten ausgehend, müsse man die Vorlage imEinzelnen prüfen, und der Redner thut dies speciellzunächst mit der im § 1 der Vorlage gegebenen Defi-nition. Er bestreiten daß es sich hier um ein Aus-UThMegesetz gegen bestimmte Personen handle, da nursTchl kch e Ausnahmen getroffen würden. EinenAustmhmecharakter trage die Vorlage nur insofern,ggls Ucikh ihr nicht der Richter, sondernjdie VerwaltungUVET DIE Schllldsraae entscheide « Jin Ubrigen würdeEs UUtHzliSpitzfindigkeiten führen müssen, wenn manDem Richter die Bzgriffe »Sorialdemokratie« re. defini-ren wolle. Redner erklärt, er glaube nicht an dieZUkUUsk DE! socialistiscben Bewegungen in dem Sinne,
Edaß ihr eine Umgettaltung der gesammten Gesellschafts-

« rund Productionsverhälinisse gelingen werde; wer das

thue, dem müsseesf allerdings schwer fallen, diese Be-
wegung, zu bekämpfen, der müsse allerdings mit
ihr pactiren, wenn er nicht iii inneren Widerspruch mit
sich selbst gerathen wolle. .Der Abg» Bebel hat
eigentlich nicht vie-l Neues enthullt über dieConnivenz
des Reichskanzlers gegen die socialdernokratische Bewe-
gung, sondern nur einen neuen Beiveis dafür geliefert,
daß man in weiten Kreisen unserer Nation es für un-
gefährlich"hielt, mit dem Feuer zu spielen. Einer so
staatsfeindlichen Bewegung, wie sich die heutige So-
cialdemokratie charakterisiry würde der Reichskanzler
sicixerlich sich nicht so genähert haben, »wenn er auch
als· Polititer mehr zu verantworten sich getraute, als
man es als Staatsbürger kann. Von »dem Vorwürfe
wird er sich jedenfalls nicht reinigen können, das; er
eine so gewaltige Bewegung im nationalen Leben
durchaus verkannt hat. Das Aufhetzen ganzer Classen
der Bevölkerung aus Grund der Besitzverhältnisse das
auch von anderen Seiten als von den Socialdemokra-
ten geübt wird, muß ebenfalls von diesem Geseß be-
troffen werden. Einer Zeitbeschränkung wird diesGei
setz insofern nicht bedürfen, als es nach kurzer »Seit
seinen Zweck erfüllt haben wird; Abs! sis kst nothwen-
dig, weil außerordentlicheVollmachten nur transitorii
sche sein können. Das Gesetz ist uns abgerungen durch
die Größe des Uebels, aber damit soll nicht der Poli-
zei jede« mögliche Licenz gegeben werden. Deshalb
werden wir eiueRevisionsinstaUz ichaffen müssen, welche
mehr Garantien bietet, als die jetzt in der Vorlage
construirte Redner ist bereit, redlich mitzuarbeiten an
dem Zustandekommen eines Gesetzes, welches geeignet
ist, zur Beseitigung der von ihm charakterisirten Ge-
fahren beizutragem ssBeifallJ -

Um 33X4 Uhr vertagt das Haus die Fortsetzung der
Debatte bis Dienstag 11 Uhr. «

I li l n it b.
Verrat, 9. September. Ja »der letzten Dienstag-

Nummer reproducirten wir eine B e u r t h e i lu n g
livländischer Verhältnisse, wie sievonden
Herren C. A. Hofman-Baiig, Chr. Krogh, S. Thhgefen
und A. Rude in die dänische Presse übermittelt undaus dieser in unserem landwirthschaftlichen Fachblatte
wiedergegeben und illustrirtworden ist. Die neueste
Nummer der ,B»al.t. Wochenschrk enthält nun ein
Rechtfertigungsschreiben der Herren C. sit. H ofm an-
B ang und Chr. K r o g h, in weichen! die Genaue!-
ten darzulegen sich bestrebeiy da÷ sie bei dem Bruchdes Verhältnisses, welches ein-hiesiger Gntsbesitzer mit
mehren jungen Dänen angeknüpft, keineswegs die allei-
nige Schuld dem Arbeitgeber beigemessen hätten und
daß es ihnen nicht in den Sinn gekoinnien wäre, die
livländifchen Rechtsverhältnisse anzuklagen. Für beide
Puncte berufen sie sich auf die Ungenauigkeit der
Uebersetzung Was den ersteren betrifft, so müsse es
heißen: —-

—— ,,mehre junge Landw«irthe, die. durch
gute Versprichungen hierher verlockt waren, sind jetzt,
da diese sich als vollliändig unhaltbar und werthlos
erwiesen haben, in eine besonders unangenehme, ja
nahgerade reinliche Situation gebracht« —- Wir ver-
mögen in dieser Uebersetzung keinen wesentlichen Un-
terschied von der früher gelieferten zu erkennen: jeder
Unbefangene wird auch hiernach die Schuld an den
»als vollständig unhaltbar und werthlos«« sich-erwiesenhabenden Versprechungen dem Arbeitgeber aufbürden
müssen. Gleichwohl schreiben die beiden genannten
Herren: ,,slBahrscheinlich ist das Aufgeben der Stel-
lung Seitens der Eleven prooocirt worden durch das
nicht ganz rorrecte VerfahrenSeitens des Arbeitgebers.
Denn die Eleven mußten wissen, daß sie jedenfalls-
pecuniäre Verluste erlitten, indem das von ihnen— selbst
bezahlte Reisegeld für sie verloren ging, und sie wenig
Aussicht haben konnten auf ein fernere-s Fortkommenhier im Lande. Hinwiederum kann man wohl kaum
annehmen, daß die Eleven sich recht klar gen-tacht,
welche Störung sie in die Wirthschaft brachten, und
jedenfalls mußten sie wissen, daß sie hier wegen Con-
tractbruches verantwortlich gemachtwerdenkonntem daß
kein Contract vorlag, war nur Fehler des Arbeitge-
bers. Unser Artikel hat nie s— — demvArbeitgeber
die a l l e i n i g e Schuld zugemessen, sondern spricht
nur im Allgemeinen« von unhaltbaren Verhältnissen«
— Was den zweiten Punkt, den wir als eine Anklage
gegen die hiesigen Rechtsverhältnisse präeisiren zu können
glaubten, betrifft, so berufen sich zunächst die beiden
Herren auf einen uns gleichfalls nicht in die Augen
springenden Fehler in der früheren Uebersetzung Es
müsse heißen: »Auf Grundlage dieser ungünstigen Er-
fahrungen müssen wir unseren jungen Landsleuten,
welche möglicher Weise Lust und Muth haben sollten,
sich hier Bahn zu brechen, anrathen, vorläufig jeden
Reiseplan aus dem Sinn zu« schlagen, bis eine ruhigere
Entwickelung der Verhältnisse hier Aussichten eröffnen
könnte auf Stellungen mit einigermaßen sicherem Fort-
kommenf Ferner bemerken die genannten Herren:
,,Nie ist es -uns in den Sinn gekommen, über die
Rechtsvskhäkkkiiffe Livlands zu klagen, obgleich wir
wohl unsere Landsleute, die herüber kommen wollen,
darauf aufmerksam machen müssen, daß sie sich etwas
näher über die Rechtsverhältnisse unterrichten lassen,
um nicht im Nachtheil zu sein, da man unserer Erfah-
rung nach sich nicht allein auf mündliche-s Ver-
sprechen verlassen darf. -— Wenn gesprochen worden»
is? von einer ruhigeren Entwickelung der Verhältis
1iisse, sp sivd hauptsächlich die landwirthschaftlichenVerhältnisse gemeint und im Speciellen die milchwirths
schaftlichen« te. &c. -- Wir müssen gestehen, daß wit
ohne diesen Conimentar unter den Worten »die? eine
kuhigere Entwickelung der Verhäitnisse« &c. sicherlich
nicht ,,hauptsächlich« an die Entwickelung ,,der«land-
wirthschaftlicben und· im Speciellen der milchwirihschafd
liebst! Verhältnisse« gedacht hätten, glauben auch nicht,

daß den Lesern der dänischeit Zeitung ,,D»agblad« diese«
Auffassung der-genannten Herren skäiiaufgedrängt habe.-

— ,,Zur Sache Lütkens-H·eyting« ist hier
soeben von einem Lehrer unserer Hochschule ein Schrift-s-
chen ausgegeben worden, welches den literarischen Streit
ztvischen dem Verfasser der Novelle »Ja: Zuge« und
Herrn Johannes Lütlens nochmals recapitulirt »Eine
erbetene Meinungsäußerung« hält die Broschüre stcb
fern von allen persönlichen Beziehungen und beurtheiltdie ganze Frage, soweit sie in den» darauf bezüglichen
ersten beiden polemischen Schriften zur Erörterung ge-
langt ist, ausschließlich vom literarischen Standpunctesp
Mit großer Objektivität undschlagender Shärfe dringt«
der Autor ohne kleiuliche Abschweifungen in »das We-sen der Sache -ein. Eingangs prüft er die Fabel der
Novelle, um sich alsdann insbesondere den von Lütkenz
herausgegrisfenen Antlagen zuzuwenden und seine seht.
gewichcigeri Bedenken gegen die ganze Methode Lüc-
kens’scher Kritik geltend zu machen. Sein Standpunct
läßt sich in Kürze mit seinen eigenen Worten dahin«
kennzeichnen: »Ja) halte die Novelle für harmlos
genug- »Um mit Unrecht Ursache eines solchen Lärmes,
wie er durch Lüikens entstanden, zu sein; die Kritik
aber erscheint mir fchl imm genug, um meinerseits Ver·
wahrung gegen dieselbe einzulegenA ——Fiir diese »Meis-
nungsäußerung« —- der ganze literarische Streit erhält
durch sie einen ruhigen, abschließenden Charakter —-

glaubenwir dem Verfasser« zu Dante verpflichtet zu
sein: sie bietet uns ebenso anregende als weite Ge-

sichtspuncie zur Beurtheilung literarischer Leistungen.
-— Jm Laufe des August-Monates haben, wie wir

der im s,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Statistik
d e r F e u e r s ch ä d e n entnehmen, innerhalb des«
rusiifchen Reiches 2392 Brände einen Schaden von
4,763,381 RbL geursacht Die größte Zahl von;
Feuers-beiden (117), sowie. auch den größten Verlust
(383,159 Rbl.) weist das GouvernementTambow auf-
—- Was die Ostseeprovinzen betrifft, so hat wiederum
L i v l a n d unverhältnißmäßig stark unter Feuerschösp
den zu leiden gehabt: 32 Brände -- darunter waren
2 »in Folge von Brandstiftung 1 in Folge von Un-
vo"rsichtigkeit, 5 durch den Blitz und 24 aus nicht er-
mittelten Ursachen entstanden —- haben im verflossenen
ArrguspMonat unserer Provinz einen Schaden von
70,399 Rbl erwachsen lassen, wobei noch von6Fällen,
in welchen der durch’s Feuer augerichteie Schaden nich:
angegeben worden, abzusehen istZ Im Juli-Monat«
waren für Lioland 21 Brände mit 26,522 RbL Sehn-«
den zu verzeichnen —- Auch dieses-Mal mögen wir
niixht ohneNeid auf unsere Nachbarprovinz Estland
blicken, welche bei 3 Bränden einen Verlust von nur
4460 Abt. erlitten hat; aus Kurlandsind gleichfalls
nur 3 Brände mit einem angerichteten Schaden von
11,650 Rbl. fzu verzeichnen. Die Zahl der Feuer--
schäden in Lioland war mithin im August-Monat
mehr als zehn mal größer, wie die in Est- und
«Kurland.

—— Für den Untekhalt der ausschließlich dem Fi-
nanzsisliinisterium unterstellten Lehr-Jnstitute ist für
das kommende Jahr die Summe von 8,352,844 RbL
Veranschlagt worden, darunter, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, für das Rigafche Polytechnikunt
die Summe von 10,000 Rbl .

Iris Molmar wird der Rig. Z. über wiederholt
vorgefallene F e u e r s ch ä d e n berichtet. So ist am
1. d. Mts. der dortige S ch l o ßk r u g ein Raub
der Flammen geworden. Trotz rascher Hilfe· der stär-
iischen Freiwilligen Feuerwehr brannte, wird dem ge-
nannten Blatte gesohriebem der größte Theil des Dach«
stuhles sowie ein mit Stroh bedecktes Nebengebäude
vollkommen nieder, und daß noch größerer Schaden
verhütet wurde, ist nur der kleinen warteten Feuer-
weht zu verdanken. n f m a lin sechs Wochen ist
die Umgegend Wolmar’s von Brandunglück heimgesucht
worden. Das Pastorats-Ar1nenhaus, zwei Wirthfchafts-
gebäude auf Wolmar-Pastorat, dann zwei Heuscheunenaus dem Gute Wolmarshoß ein Wirthschaftsgebäude
auf dem Stadtgütchen Johaunenhof mit dem ganzen
Futtervorrath des Pichiets und endlich der genannte
Krug sind ein leichter Raub des oerheerenden Elementes
geworden, und der Verdacht scheint nicht unbegründeh
daß Frevlershände ihr böses Werk getrieben. Ueber die:
Entstehung des Feuers hat, bis jetzt wenigiiensj in
keinem-der erwähnten Fälle Aufklärung geschafft wer«
den können.

Reval ist am verganaenen Donnerstag von seinen
letzten tü rk i s ch e n Gfå st e n befreit worden. Mit
einem Extrazuge der Baltischen Eisenbahn fuhren,
schreibt die Rev. Z, um halb 4 Uhr Nachmittags- 80
tiirkischeOfficiere und 15 Soldaten von Reval ab.
Zu denselben gesellen sich in Wesenberg 11 Officiere
nnd 133 Soldaten und in Jamburg 13 Officiere und
324 Soldaten, um in die Heimath zurückzukehren. So»
viel uns bekannt ist, darf man— den hier stationirt ge-wesenen Kriegsgefangenen das Zeugniß nicht versagen,
daß «sie zu keinerlei Klagen Veranlassung gegeben, son-
dern sich stets durch ein gutes Betragen ausgezeichnet
haben. .

St. Zlletersiitirxg 7. September. Der schon früher
ausgesprochene Sah, daß die russische Presse die O es—-
cupation Bosniens immer mehr als seine«s la vi sch e »Frage zu betrachten sich gewöhnt habe,
findet auch heute in einem darauf bezüglichen Artikel
des »Golos« —- jetzt eines der gemäßigsten russischen
Organe —- sn eclatanter Weise seine Bestätigung und
in der That läßt es »sich nicht leugnen, daß die Dinge
in Bosnien", je mehr sie sich verwirren, ein um so—-
slavischeres Gepräge erhalten. »Jeder: Tag««, schreibt u.
A. das eben genannte Blatt, ,,bringen die Nachrichten
von der Pelikan-Halbinsel uns Kunde von dem stetigen
Wachse-n des Voltsallfitandes in Bosnien und in öder
Herzegowinm eines Aufstandesder alle seine Kräfte

s Fvrtsetzung in der Beilage.
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in der hkzheken Reitkunsn Pferdedressur und Gzgmnastik. F H V sa New» Meykom il i« d t7O st llan um 3 Uhr Nah ·tta se der ,
. .i
- den 18.» September

Die. Herren Studirendeii Henry « Zwmtea am T Jst-H» en. s« s um 8U« Abends«
Marthen, Walther Samson von Preise des: äEZeI « « « " :

HiUVFU7I·ftieVII- VUAVUU Felinskii 1 iLoge für 4 Personen 6 Rbl., Logensitz 1 Blei. 50 Kop., Name—
M»xI111Il1011HOger, Theodor Blum· kikieii Piaiz i Rai, erster Piaiz 75 Kop., zweiter Piatz 50 Kop., im »gros-«s»sn Seele des Pest-besesse-
berg und Ernstßaron Hoyningew dkjkkek Pkxkz 25 III» - , Äpkkåxls sxvd des! tsspz Ablshsdtkvgss
Hueiie haben die Universität verlassen. « « Hochachtungsvoll · - " Iskxlsxä bis Zum. «« SSPHW emzw

Dorpat den 1. Septbn 1878.

Nr· M« Rec«t«ogi«y«xilggkke««
Ei: inO« i i s nitijrr ki i·«ii rY « ussensa nie-sei- i«. »eines) es on gs von aien un i » » ·

Is es« print: c aus»
sichs, Jakob Si ihekmiinz und OOOOOOSSIOOOOOOOIOOOOOO000000 - WIND-

Faul no?- Fårcksttyerim UUTUDAF S B Hd h h dB d G ««-A3änFs3nie-lsplkszs«ept Aniiiiokiunis
· « « t i ur ·

»
· i « , .«atikäktidkik DZIITTT.T«IZELTT» Lin» L »Es HII El? II 111l - s so« 7:—B- sssssissssssss Ess-

vofdiesem Univerfitätsgerirhie zu er- Z » von . - uskkiFhhaUYlkk HUIVPE Z« HAVE«-
schekvetv

S 1878
O K» TFFYEYEY BDFJ EOFIEO

Dorpat den 1. Y»e»»ko»v» Z «»sz . Kinn» F» ROHR, · » all3eißKcFhaärYæixälenioeben, vorräthig in»
Nr· 375» i« s· G, Treff-Hex, R betindet sich jetztPromenadensstrasse Nr. 1, vis-a-vis HötelLondon, »

«

.

o
fruher Haus Goldarbeiter Nagel.

.Samson von Hiinmelstiern hat »»

. Ue . UUUUSSEU Erwei-
dje Unjveksjkäk verlassen» » II ---———J UT 30 Kapxfkxfs

Dokpat den 2. Seiner. 1878. « « - irrt-w s iicki im ung-
,

T, ««» O c Od»
Nr 699 Yijctgr Fllglrlieiiftfväer hl.maC»heri a B o r y a» t . Hiemindie ergebenste Zweige, daß fich

Yubkjcxjjioxk
fm» ltitterstrassxsz FicLiZ gegeniibgrtltier Johaiånislliäkohe I»Vom Durpater Stadtamte werde« emp Ie sein neuaesois ir es ager von 30 cllctl un St Brust! O· i seit dem l» August Rjgasche St» Nr» 3

«« sisisssissis gii»«-is-i- »i- i.i::e«.«.·«»!;:.3:k.xgxsgecsekxx»xiig»kesgxxsisseäiikkxxxxtkxgeeg: s
chc das städtische Wåhlekkecht Zettel) aus Solch Silbe? und anderen DIE-Falsch neuester Muster ckerei befindet· « · « -

ZU erwerben, resp. zu cdnserviretl mit Zusicherung der reellston Bedienung einer wohlwollenden Beachtung.
,

beabsichtigen, desmittelst aufgefordert, je

»die von der»Stadåkieroktdiieteiiversamms Clne -un es l .«-««« r- EIUW » g . ,mirgtzealihgchxsitsiiiätepiistjijgkc ndei fast neu, wird» annehmbar ver» ksrckikstgesge entviZ Dis. Th. Ha»rnack. » «» s« -
diesem Stadtamt im Laufe des Seps kCUft VDU Wittwe CUUZEM Ruk dierzkebTnHef «. EVHCUPTIVFTZZVICUÜ Und » « - «. . « -

«

-
.

gottesdienste.—Pieis geh.BoK.
tembermdnats einzuzahlen silche Straße Nr. 5, unweit der, Holz- z, Laakmanu »Dorpat Rathhaus, d. 31. August 1878. drücke, im Hause Stnhlmacher Kürß.

StÜdkhUUPk G» U« Omingens « s« '««

Gm Hut empfohlenes
" kann unent eltlich vom Li hartschen

M. 394 ausser. we. Stint-ask. Braue» leridahreäes Zeugin Ktghpxkukzkdähkn Haus» »» He» B»»»»»»»»»»»»»1»»a»»g»»»»»»»»»
« wir aus an gesuc c iisse ei« , wird eu « w . 3, 1 wer en.Eandjgegkex·v»sreln· Haus Besnosow, eine Treppe hoclng

,-
Treppeghoclx ar oas m e r

en . e em er · -

' " »

».

Z von 3 bis 6 Uhr Nachmittags ? i .
« ge? THJIIISTG Dei» bereit; Vkegfclch »Als»« ;.;k-» o»

· · ,

m

»

e rer t äig gewe en, au in er rufi-Versioheruiigen jeglicher Art gegen Feuersgefahr schhesst Bei; Fxrackge unterrickztenjkannåadsucht
·.

«

- «-·
·

. kcck UU cU Uc · .

»

und tm die Moscovk Feuer Asseo Comp. ab sub He» E» z» aug Cszzzsäetkieeskxns
PMB-v » -

««« Cgåse Yes-BEIDE I " -

NO«bei Tstztsxssm wird gskakiit. . , . «» .».» Efu an dEFEiäppin’schen"
..»-...— Das» estCVMwes " im- Biiifeau des« Pzesla -cmiimeø«zöasiilc, Don-paten- Hliala Poskftkafse belegen«

YYELEYFHE Altes--—————— Ia Zstookiges Woliiiliaus
zum nebst Kleete und. Stall, circa 25 Wer-st-

· - i l D - i· 1
~ i«

·

i;Tau Z - U nterrieli t Läg OR«
- - G ' fort billig zu vermiethem » Näher-es

gcgengenommen . « ,

Eil. Ebethatdh UnirersitätsJlanzlelirer « I« O« WÄCIICSVT -l »» THE WGYØØ Prisnrein ali’lecttten, Ketteno»»
- gefertigt von »i »Hier-mit zeige, ich ekgehensk an, käs F J. I«lOlMbekg, Haus lllieim am Damm Nr. 9.

H«- mc e« ist» « n« i a— . «siksssskm kkYuså Iitk1??2g«2«I-«Zi«k.sz"«s
- » - wird zur Miethe gesucht Ecke der

her geschenkte Vertrauen auch fer-
»

Karlowa- und Salz-strasse, Haus von.
ner bewahren zu wollen empfiehlt Bkzsgh Nr· 1»
- Glied-sit»- « « Eine Paxtie

.»««..
»

.
.Gmknkkhkllng J. R. seht-antun. gebraucht« Sitte!

uudlZäumeivird viriig verkauft in der:
mit guten Schulkeniiiiiissen sucht zubaldigem Eintritt « » .

. « 9
- d ata chnitiotip even— kauern etcriliur .E. »F. HKUTOWS ist fortan wiedeerrziHhabelii bei

B W W» g
l. l;

»..·.»...— Aug. Bttttttcw
»» »» »» »» »» »;i «« » -

,

«» wir unentge tic a gege en ep-

- -

Und Colonialw G tf. . b .
pr. Post nach Wall: und WOIIUAV

aarckk e Da GJU CI «- " « » « wird gesucht: Domgraben Nr· S·
» F Ykinknllkks - « . «P« G« Fortsetzung der Anzeigen in derßeilagez

·«·· ·«·«··-··"·· «· ·"H;;;·
Von der Censur gestattet DorpaY den 9. September 1878. i Dmck Un» Vekjag pp» C. Mattiei en.



ciuf die Bekämpfung der« österreichischen Occupation
richtet. Die öiterreichischen und ungarifcben Quellen
bemühen sich, dieser Bewegung einen specifisch reljgibssen Charakter zu verleihen, indem sie dieselbe einzig
undallein auf die Muselmänner zurückführen. Der
Zweck einer solchen Schlußfolgerung. ist Ieicht vekständlichJa Wahrhrit aber kaiin man, wenn man die Dinge
selbst-ansieht, ohne sich diplomatischer Brillengläser zu
bedienen, nicht mithin, in der ganzen Bewegung einen
ausfcbließlich volksthümlichen Charakter zu erkennen,
eine Bewegung, an welcher Mohamedaiier wie Chri-sten serbischen Stammes in gleicher WeiseTheil haben.
— Das neuefte Telegramm aus Belgrad ljestarigt
diese Auffassung: erstens weist Serbien jede militarricheCooperation mit Oesterreich ebenso wie nuch den Ab-
schluß eines Zollvertrages zurück; ziveitens haben

«15,000 Serben und-Bosniakeii niit den Jusurgenten
gemeinsame Sache gemacht. Was will dieses un-
glückliche Märtyrer-Voll? Es strebte nach Befreiung
voii etürlisiher Ordnung; es wünscht Obst ilitch Mike
deutschmiagyarische Regierung. . . Bei V»olksbeivegun-
gen. die nationale Ziele verfolgen, wird stets der Jn-
stinct der Stammesverwandtschaft das einzige leitende
Vrincip bilden. Ju einer Zeit, wo auf dem Gebiete
der Politik mannigfache Combinationen exisiirem wo
auch« eine solche, daß Serbien und Monlenegro zur Beseit-
gung der österreichischen Machi in Bosnien initrvirkeii
könnten, iiicdt ausgeschlossen ist —- in folch’ einer Zeit
dürfte es keineswegs Wunder nehmen, wenn jene bei-
den flavischeii Staaten thatfächlich in den nationalen
flavischen Kampf mit eingriffen — Womit dieses Chaos
enden werde, ist schwer abzusehen; nur so viel ist an-
zunehmen, daß noch viel Blut fließen; wird, bis die
europäische Diploinatie fich davon überzeugt hat, daß
die nationalen Bestrebungen der Slaven das gleiche
Anrecht auf Befriedigung haben, wie die der Jtaliener
und Deutschen«

" —- Laut Verfügung des Ministers des Innern
vom 5. d. Mts. if! der am Z. August o. untersagte
Einzelverlauf von Nummern des »Golos«
wiederum gestattet worden»

—- Wie die »Neue Zeit« gerüchtweife meidet, be-
steht die Absicht, in St. Petersburg ein k l in i sch e s
J n st i tut zu errichten, welches die jungen Medi-
ciner nach Absolviruiig ihres Cursus auf der Universi-tät oder auf der Akademie für ihre praciische Berufs-thätigkeit heranbilden soll. «

In Tanibotv befanden sich, schreibt u. A. die. Most.
Dtsch. Z« die Einwohner im Laufe des letzten Som-mers in fast ununterbrocheiier Aufregung in Folge der
wiederholt vorkommenden B r a n d st i f t U n g e n.
Zwar war weder die Zahl der Feuersihäden besonders
groß, noch der Umfang derselben und der durch sie
angerichtete Schaden besonders bedeutend; aber fast
sämmtliche Fälle kamen an einem und demselben
Punkte der— Stadt vor und wurden den Tambower
Sansculoiten oder, nach dortigem Sprachgebrauchiz der
»Barfiißler-Coinpagnie« zugeschrieben. Diese saubere
Sippschaft, die im Sommer nach Hunderten von
Köpfen zählt, aus Taugenichtfen aller Art, Dieben
und arbeitsfcheuen Personen beiderlei Geschlechts be-
steht und unter den Brücken oder hinter irgend einem
Strauch nächtigh wird von den Tambowern mit ziem-
lichem Gleichmuthe ertragen, als ein nothwendiges
Uebel, gegen welihes man nicht ankämpsen kann. Mit
eintretender Kälte löst sich die BarfüßlekCompagnie
von selbst auf: die Einen kommen in das Gefängniß,
die Anderen tretenirgendwo irr-Eben Dienst, nachdem
siesich den Sommer über von den— Anitrengungen des
letzten Winterdienstes erholt haben und die Dritten
greifen zum Betteisacl und ziehen im Reiche umher.

Zins Sfarntoni wird dem »Golos« geschrieben, daß
auf die dortigentürtischen Kriegsgefaisp
g e n e u die sltarhricht von ihrer Rückkehr in d.ie Hei-maih einen sehr trlibenEiiidruck hervorgebracht habe.
Viele von ihnen hätten bereits ganzrussische Sitten
angenommen, beherrschiew bereits die Sprache und
besuchten sogar die rufsifchen Kirchen. Einige sollen
um die Erlaubnis; nacbgesucht haben, für immer in
Rußland bleiben zu dürfen. sp «- sJus Zsuivallii berichteien wir unlängst nach dem
,Golos«, daß dort der gefürchtete C o l o r a d o -

K ä f e r aufgetreten— sei. Hieraushin angestellte Unter-fuchuiigeiihaben jedoch ergeben, daß es aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht der Colorado-Käfer, sondern
der Makieiikäser fcocoinella bipunctatey gewesen ist.

»Wer-erste Po K.
Hasel, 15. (3.) September( Der Kaiser und die

Kaiserin besichtigten am Nachmittag die Wasserkünste
auf Wilhelmshöhq fortgesetzt von enthusiastischen Kund-
gebungen der den- kaiserlichen Wagen umdrängenden
Volksmenge begleitet. Der Kaiser war sichtlich freudig
erregt» und dankte freundlich nach allen Seiten.

London, 19.. (7.) September. Auf einem von Con-servativen in York gegebenen Banket mißbilligte James
Lvwkhers der Vertreter Yorks im Parlamente, die Be-
stVFbUUgen Griechenlands aufs» Lebhafteste Europa
wurde. die Wiederbelebung der orientalischen Frage durchden ubertriebenen Ehrgeiz der Griechen kaum geduldig
mit ansehen. »»pllk13,»16- ·(4.)» September. Die »Agence Havas«erklart die Mittherlungen der ,,Fanfulla« in Betreffssleghptens und namentlich die Behauptung, daß Lord
Salisburp die franzosische Regierung zur Qccupationvpn Tunis aufgefordert habe, für unrichtigsz und bemerkt,

» die zwischen England und Frankreich geführten Verhand-liingen hatten lediglich den Zweck, sich über die Zu-

sammensetzunxs des üghptiscben Ministerium» Nubar
Pasiha zu verstandigeitz in welchenimachdinein ent-
scxkechentdeig Tierhaltrfxsstesz ssdlilrzrevthl franzosisishe wie englische

emen e er re en -

i Konstantiuopely 15. (3.) September. Man versichert
wiederholt, daß England die Forderungen Griechenlniids
nicht unterstiitzen werde, überhaupt iverdekeiir Collectio
schritt— der Mächtc Betreffs Griechenlands erfolgen, vix-l-

mehdr werde jedZOsNZåhtspeikiztlnglbeidger åstforftfe izordstelligwer en. —- a rosec n an , . e— re en ie in
der asiatischen Türkei auszuführenden Reformen, wird
von der Pforte als wenig praktisch angesehen. Die
englischen und französischen Commissara welche zur
Reorgaiiisirung der Finanzen berufen werden, sollenMitglieder des projectirten obersten FinanzsConseils
werden. —- Es heißt, Viidhat Pascha werde vorerst zum
Gouveriieur von Kreta ernannt werden.

ziiiiflschiily 18. ((6.)»Septeiiiber. Das russisihe Haupt-
giiartier tin-d am Jzwepteiiibeitnnach Adrianopel verlegt
ktm 10. September beginnt da» 1V.rus»sisihe Corps aus
der llingegeiid von Konstaiitinopel abzuziehen.

« T e l e g r a m m e
der Jntern. Telegraphen-Age·n-tur.

Wien, Donnerstag« j19. (7.) September. Officiell
wird gemeldet: Die Kämpfe um Bihac herum wurden

gestdern fgrtgesetztB scscåhestgrn nahm Teneral Piajor Zach
na »vor eriger e ie iing der estuiig und zweier
Schanzen die Positionen der Jnsurgenten am Debiljueks

Jergtesz Die-von. den Jnsurgenbten Qgeinachten heftigen
orsosze owie eine andere, u er aperovic und bei

Baljevac vorgegangene Jnsurgenteii Abtheilung wurden
von fünf Compagnien des 76. Reserveregiments mit
großen Verlusten zuriickgeschlagem Das Gros des über
Duboi marschirenden dritten Ariiieecorps erreichte Gra-
canica und fand daselbst viele Waffen und Munition
Vor.

Wien, Freitag, 20. (8.) September( Officiell wird
gemeldet: Die Festung Bihac hat"gestern, am 19. (7.)
September, capitulirt. Die kaiserlichenTruppen besetzten
um 4 Uhr Nachmittags die Festung, woselbst sie 5 Ge-
schiitze Waffen, einen Vorrath an Munition vorfanden.
Von regulärem türkifchen Militair befanden sich in der
Festung ein Stabsofficier und die Bedienung der Ge-
schutzei .

·itl1ieii,» Freitag, 20. (8.) September. Gegenüber
den in der Presse aufgetauchten Gerüchten kann die
»Politische Correspoiidenz« bemerken, daß allerdings ein
theilweises Revirement der österreichischen auswärtigen
Vertretungen beabsichtigt aber dasselbe im Eiiizeliieii noch

dicht! festgestesllt sei: dfie lderösfeiitliclsten bezüglicheii Per-
ona no izen eien ver rü t. -

Dieselbe Correspondenz meldet aus Bukarest die
bevorstehende Annahme des· Prädicats ,,Königliche
Hoheit« durch den Furstrn sowie die Ernennung der

Zuniånisrilgtn tVertåDecterstin Wien, Paris und Berlin zu
evo ma ig en ini ern. «

Dcindish , Donnerstag, 19. (7.) September, Abends.
Zuverlässigen Nachrichten zufolge besteht die griechische
Armee aus 40,»000«Mann und 35,000 Reserven. Dei;
Credit Lyonnais wird demnächst eine griechifche Anleihe
von 50 Miit. Frcs emittiren s «

L o c a l e s. «
·(Ei»n ge s a tz-) An den Herrn Verfasser der

»Blicke in die diessahrige Ausstellung«, in der» ,,Neuen
Dorptschen Zeitung« »Na· 200, ergeht vdn einem Denk

Zreiswiichter der sziiindsviehsilbtheitung die freundlicheitte um nachfolgende Llufklarung Nach der Ansichtdes Referenten hatte d»er Aiigler Balle» des Herrn
jllnfchutzsTorinahof ein naheres Anrecht aus die höchsteAuszeichnung gehabt, als» der Ostsriesisihe Bulle der Gra-
fiu VJianteusset--L-aarenhof. Da nun Einsender dieses gern
Ftelegruikgensanniinmy dsos lidurde er dem Refezentenr an ar ein, wenn ere e enau und i t"l
angeben wollte, worin die Vorzüge des in Lied? stehst;
I« Agglåk Tulsleggegen die des— erwähnten Ostfriesi-en uen eeen. « A»(-;,»

z »Von dem Selburgschen Oberhauptmanm Baron C.v.
slii i r b a ch , ist uns die Benachrichtigung über den Em-
pfang der letzthm ihm zugestellten Summe von 235
Rblkwelche zuin Besten der »J a kob st»a d te r bei
der Lxpedition dieses Zlattes eingelausen sind, zugegan-gen. »Den-m» vgedachtein »Schreiben des Vorsitzenden des
Yiakobstadter Hilfseoinites zum Ausdruck gebrachten Dank
uberinitteln wir hiemit den sreundlichen Spenderm

L.iterarisches.
Eineliterarifche Production vongroßem praktischen

Werthe ist todte» be! F. Besiyokn m Mike-u erschie-nen. Es is: eine deutsche Uebersetzung des ,,Ustqw
üb7er die GetränlpSteuerN Ausgabe vom Jahkei18 d, von lPezet de, Csorvah alterem Revi-
denten der ur andischen Zlrciseverivaltunzp Hiuzgw
fugt sind dem Ustaw vom 1. Januar 1876 die uachdiesem Termin erlassenen Gesetzbesiimmuiigen über dieGetrankesteueu Allen Bezitzern und Beamten vonBraueceien nnd Brennereiem wie Alten, die mit Ge-
tkanken im Groß- oder Kteinvertaus handeln, way,

bemerkt hiezu die. Eilig. Z, diese Zusammenstellung und
Uebersetzung hochwillkommen sein.

Das soeben zur Ausgabe gelangte August-Heft der
,,Mittheilungen und Nachrichten für die evan-
gelishe Kirche in Rußland«· bringt einen längeren Auf-
sah: »Ueber die christliche Vollkommenheit nach RitschlEvon cand theoi. R. Ti ling, und einen Synodalvortrag
des Pastors R. Walcker zu Wodjanoi-Bujerak: »Wie
haben wir uns zu den Sectirern und Versammlungs-
brsjdern zu stellen, und was kann »von unserer Seite
gegen das Umsichgreifen des Sectengeistes gethan wer-
der-Z« Ferner enthält das Heft kirchlikhe Nachrichtenaus St. Petersburg und Odessa, sowie endlich eine
literäkische Anzeige -

Universitäts-Nachrichten.
Der Professor der St. Petersburger Universität W.

W. Grigorjew hat nach den »Nowosti« endgiltig
das Katheoer für die Geschichte des Orients aufgegeben.
Seine sztrbeiten auf den Gebieten der Orientkunde und
Numisinatik sind auch dem weiteren Publicum bekannt.
Auf dem 1876 in St. Petersburg abgehalteneii Orien-
talistewCongresse wurde ihm bekanntlich die Ehre des
Präsidium zu Theil. » .

s KirchlicheNachrichten.
· Un.iverfitäts-.Kirche.

13. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst um
11 Uhr. ,

Predigem Prof. Dr. A. H a r n a et.
Ertrag der Collecte für die TaubstummewAustalt

32 Rahel. ·
Herzlichen Dank .

» Hörschelnianm
Beginn der Consirmandenlehre Montag den 11.

Sept. um 5 Uhr Nachmittags im Pastorate.
St. Marien-Kirche-.

Am 13. Sonntage nach Trinitatis: Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. Colleete
zum Besten der Taubstuminen - · f » -

Predigen Willigerode.—
G et a u f t: des Schneiders K. Frei TochterSophie

Helena · i »
» Procla mirt: der Schneider Pliichael Hoffmannmit Helene Neglas

Li e b e s g a b e n : zum Besten der Bibelverbreitung:
79 N. 80 K.z für die Armen: zu 444 R. 90 K. noch27 R. 5 K. = 471 R. 95 Kop.

Herzlichen Dank! "
·Willig"erode. ,

Verinischtes.
»Der Hauptgewinn der 2. Inneren Prä-m i e n a n l eihe ist nach der ,,Pet. Griff« bei der

letzten Ziehung, am 1. September, auf ein Billet,welches den BbrfewArtelschtschiks Nikolai Markow und
Peter Maximow gehörte- gefallen. Dieselben hattenihr Billet drei Tage vor der Ziehutig im Comptoir von
A. Singer gekauft. —- Der Gewinn von 75,000 RblL
ist in derselben Ziehung nach einem Telegrainm der
Most. Z. einem Einwohner älltoskaii’s, Herrn S-,»:«szu-
gefallen. « s«

—- Aus Neapal wird berichtet, daß die mäßige Eru p-
tio n d es V e su vs, welche seit geraumer Zeit an-
hält, allmälig an Intensität gewinnt. Der neue Kra-
ter, welcher sich auf dem Grunde des altem-vom Jahr-e1872 gebildet hat, ist gegenwärtig bis zum Rande mit
neuen Laden gefüllt, die sich nunmehr in den. geräumi-
gen Krater von 1872 zu ergießen beginnen- Aus denneuen«Laden werden bereits» Medaillen mit dem Portrait
des sProfessors Palmieri, des Directors des Vesuv-Obfer-vatorium-, angefertigt und den Fremden zum Kaufe an-
geboten. Mit dein nächsteii Votlmonde dürfte— eine Stei-
gerung der Eruption eintreten, wie dies jeweilig beim
Herrannahen dieser Mondphase zu geschehen pflegt.

Handels— nnd YiötsknstllachtikhteirRissen 6. September. Die Witterung ist unbestäiidig " Es hatin den- lehren Tagen viel geregnet und« die Luft ist-kühl. A» Un.serer Börse bewegt sich das Getreidegesctlsäft in sehr engen Grenzen.Namentlich ist die Stimmung für Roggen flink. «,t20pfiindige
Waare wird willig zu Sze- izl Kop. pro Vud ungeboren, xwährendKäufer nicht mehr als 80 Kop. bewilligen wollen. Ein unbedeu-
tender Pvstetl ftilcher Hafer wurde- auf Octoberlieferung zu 79
Ko» pro Pud geinacht und bleibendazu Nehmen »in ldco würde
frischer Hafer zu 80 Kost Käufer finden, jedoch halten Inhaber
auf 81 bis 32 Kop. pro Pud. Von frifchem Leinsamen wirdzwar viel gesprochen, doch-haben wir noch nicht gehört, daß ein
Abschluß zu Stande gekommen wäre. « «-

Lsitarenpreise (en gross.
Reval, den 5. September· «

Salz pr. Tonne. . . .
. .

—— Ahn-Floh. 9 Rbl.50 Floh.
Viehsalz pr. Tonne åi 10 Pnd . .

. . .
. . 9 R. —- K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R -— K· — 23 R. -— K.
Strömlinge pr. Tonne . . .

. 12 —- K. —- 13 R. «:- K.
Heuprkildud 50Kop.
SrrohpixPud . · . . .

.
.. . . . . ZOKoh

FinnL Eisen, getchiniedetes, in Stangen pr. Bett. . 24 RbL
Finnb Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . 19 Rbl.
Brennholz: Birkenholz pr. Faden . . . . . . H RbL 50 K.

do. Tannenholz pr. Faden .
.

. . . .
i) RbL ---«K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K
Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . · . . .9 R. 50 K.
FinnL Holztheer pr. Tonne . . . . . . . .10 R. -— K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20·-—24 RbL
Dachpfanneii pr. Tausend . . . . . . .

.·
. 40 ERbL

Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . . . . . . 1 Abt. klipp.

Für die Nedaction verantwortlich: « . -

Dr. E. Mattieserr. Sand. A. Hasselblath

Beilage zur Ueuen Dijrptschen Zeitung Nr- 208.
Sonnabend, den 9. (2l.) September 1878.



III-Jene Dörptsche Zeitung.

Die ohne Urlaub von Dorpat abs llufaöpn l-t·o o. is. umher-i. ist-risi- ·· « efucht werden: ’ clxirisxzueiiåziefrgiågizileizssezxitkzrigåtsxg
wesendeii Herren Studirenden Adolf «. » -
Kutterfeld- Alexander von Grots Ahllss, · Edllakd

·
- lSyrwrd und Nraxåtritliaåi vondßeåbs m. iioiihgy ocßziiihixs pyccktuxsh risi-

nitz werden unters ndro ung er ·x- Jlepckru Ihnen ouiiery 25 icon. d. russ. Sprache. C. Mag, Aufträge auf die im October
matriculation hiedurch aufgefordert, Hepxkepskgegekxig gexxxaxuz »wes-Me- b DdentgchezsLeseånHSHiiachbuch ne» begjnnendzu Jahkgänge Hex.
binnen ·14·Tagen a dato vor diesem iosrciiy ripeiiojsiixasreiiii Pyeektaiso Baa- UU EZMIIEIIUEEVIU lavtung von I.Utiiversltätsgericht zu erschtkiiieth rosrizopisisreuhiiaro Ooiiieotrsua n Bjh - Haus· us! beixsKäufhof JDorpatl den 4« Septbv 1?78· «« MaFaZHHaxV PG· lIBPHOBAI Col-IF· «—————-———-——««—L:——j—«— als« Moksenwgsj IlssusjkikjsRector Nimm» ,

n p T Restauraiit du Fasse. e -

»
-

«, »» »sz »,-. - croiza llocioizau aoa 1-iiioi3a. am- « · . · · ·

MYTLOCEYE .. «—.I· s· G« T".55.."..e."...« are upoziaioakcii ii Hauern. O ist-i— Rjzk9k-stk· Nr· 4 Haus Rehnnz Jknulllyscham? z« z ··
if«

.Dcl« Herr Sllldlkclldc Sclchllc NUMÆ cikagjkk ZZJJYSÄ HYJLOTG COOHJJLGIIO Einem hochgeghlszen Publicum Hm—- ån e« aronllä If. te. «,
a owns?mermann hat die Universität ver« 030e3p9M9HH0, puehlt Sonntag, zden 10. Septbk., von aus M« - us m· e39 IV,

lassen— Il e cslzsrasreuh G. Cllbypolltd 10 Uhr an! mach ach» Um« uns. «Meek"
Dorpah den B· Sepwn ·878· «-;PLIT»--Ik;bk-r-»—s IT kosjszzck m« Dachs, und wjsjgz Deutsche-Kerne,Sotuanbiblioihelg

Nenn— Patron. d» »Es; « «s« Fries-scient- von Kur» Deutsche« Ro·mas-:sstuvo. Rom!-
Nr. 702. I. s. G. Treffnern ·

e .oo n scllltlksli iiii Burgunder und sfcllaw skloth Aus FJ-Isss·V·sTljj·lågs.
Der Herr Studireiide Hermanti BSalomon hat die Universität ver· » · · · · und bittet um zahlreichen Besuch er— « . ll·afsllcl·ls, Illltslkiilc Wcll etc.

niinßrsteir der rufsischeir Armen Dor- gebeustt s erbittet sich baldigst «lassen· «» ts st tt Das Loos kostet 25«K0 -——-—-»-.———lG« D———————takt«msoh"« die Eushhandiusg vo-Dorpat den o. September 1878. L« C.- «·-

·

P«

Nr. 710, YYFYYHHYIL cntgegeiigenominen betdersprastdetititi a Rszsszaakank Etwa« 11111111111111111
Der Herr Smdirende Arthur Gan· pesdnugcheåk Hllfsizerkånzewlzgfkhuch .Haus Vogel hinter dem BarklaYDlatz. Hilf-days— .darin hat die rinioeksitiit verlassen. m s« O« UYgEII er se« «»» «- » ·-

.

·
- v h -Dotpatzden o. Septrn 18734 · Iåobcw älscppåtxx zrirstdoiv 11nl:··-8?1f0x1110tv- Tashszh 709 mal« ab EFZIC Ekungjsn

Rector Ste am. en ase s ·wer en au oose ver· o »F "d h . «
Nr. 719. Ispksp kauft Ueber die Ausstellung der
Der ohne Urlaub von Dorpat Gewinne wird seiner» Zeit das Nii- ijjpid diveisseswarmss ljaplizsjsfiilikjkksp Begkahlttss-vekslcllekllllgeljl,

abwesende Herr Studiretide Alexander thige bekannt gefmatht werden. jkkmjk kksuchk jch Jedermann· OzpjzzkyeksjszhekllngeaHHM« « s «

..... «,

· ,
·

·
·

.·Gkstavspsp wspd W« Ysspdlohuml ——-P"a-—-—"de«t«.«L« -YT——————O«b·««3YT— auf meinen Illamcnllltrman der als Aussteuer etc.der Exinatriculatroti desmittelst auf- c— Unter» net» Vers« e « oebm · ·
·

·
·- Jm zch g s s d I h « ·s hliesst ab u d erthelt ederzeitgespkdekh VIUUEU 14·T0gel1· S« dato erschienen und durch alleßuchhandlungen km cmas ZU Utllkns Ist) c

«- U, . l« k«·» I J J
vor diesem Universrtatsgerichte zu zu beziehen: - Uskkdk Um« Schujdku hk3qhlkq· dkk DSTSIVWI Jgsk AFIS UJIT «». «·

erfcheinen. « ·
«

" « · « · « « «

W «. W gemerkt« ist) psssikkstssi ist-«. du«- iiisiiic bitt-sitt! F! teil-reli-It! i t t- v o i i .Rector Jlklrylrotir · · · ·
»

U kclchllstscan kllhlk VIII« · s «· SMA- ««. ·
Nr. 720. i. s. G. Treff-set. KIWPUUEEOPFFDEIE J« Ileopstulsks Dorpat am 25. August-MS. Ägslxt Es! Ullsslsshsls stsssllssbdkt M! ·

. toatxa cnmud · Hohn Dank· mH· Versicherung voii Gtixiital iuid heute» .-

älscstputcttsuvdwstlsct-Vctksss« s J— Kett- stritekgttztxgrgkss
- «’""«Z—«"I'«T" « . ————·

DIE
»

. · « ·, Kfstatuten u. Geschäktsplan stehenrakttitdungssoutk «« Etktsssistsssps
«.

« Ell« -..-We S 111-Ver IS EUEU
—..—.—-; »...,

.. . . iekmitiiie Auzeige tlassjch von meis « « VI) -« «

"« h ."

fur Lehrlinge hat begonnen. Der Unterrtcht 111 »» Hei» z»,szsz’k99k9s».k W· ajnserxe
- -

»

Tuchttges leisten, finden Beschaftrgung bei - - -,smdetDienags und Donnerstags von halb- Fneun bis zehn Uhr Abends und Sonntags -J Y DIE-J JO Er « ·«A· s« Hsflttngerß E«»;»z««zz«,z·9,·sp
von 3 bis 5 Uhr Nachmittags statt. Jeder

» p·1«8-0·k-sFd;·Is1n8I·«·2t-3s « OIV - l« se . .sshskzsssg sisidsssssssssshmss Mslsisvgsis s«

DlE«Uvtsssschsscksvstsmsfsissss nie: Petri-he, Itipse eunti sie— ·
-».

- muste lllii el- Or toiie «Po k Fr . . auch« Jieitj bpjtlbolsltzoikkz THE,
·· ; --;.-«-.-.-;.-·-I - s -·

Sxots » « - . - » -"
« »·

·

. · . « påelilt in grosser Auswahl .

LIFIIIPGPIELI Extra« DOUble SIJOUIJ iksp
empfiehlt

- sz . øscroøerw I
Ein Coayeaksquakkjek « « J · « -· eine Wohnung beüiidet sieh Hi— . I pfkmdz stückk un-d.touueuw«eisex-·Kauf· . ,

bestehend aus einem Saale uiid ca.
3 kleineren Zimmern, das im Januar Von 3 Zlmkpem nebst allen Wlrthschalw l De« hoch« lllcsllck Und wasche I R· «"EI
1879 zu beziehen wäre, wird von der bequemllchkeltelbGarten YUV Veranda-Vom

· Fvskden IWCH Wle ·701’ Zur» Als· Z - « « U» IFrateriiites Rigensis gesucht. gtsradfzseälkiranxkk VEVUMMII PleskaUlcle beit überiiommeu Wittweslittnss lOFIIOIIIIIIOWIIIIOIIISIe vd « t ··

«

—
. — us "- E ·

men Steisiskravdsfd Fall: giksikdxikixtengblli J« Ver Skelnstkaße Nr« 26 ZU Vekmw
7—9 Um« Abends· « then vom Lpecember ab, « · dtt l ·cl Ot ll R sslch ß « von 2 Zinunern ist zu veriniethcdn neben «j——-—T-———————— . - s- r e « e .

·
· -· . «

»Es« mkjksskk Hzmmkk
mit Bekömgung ist zu« vermuthen an Znlslcsfckäielr und Stall. Näheres bei der « i Adolf Baron Fzlitbillnspndel "
eine Dame Rakhhclusstkaße Nks 4s die an der Petersbutgpsr Straße gele ene s: YFETZIJLZTEVZFTTJUShoff«echgeIsz"heb·JMFWL

Es wird ein in der lklähe der Unik
« m c Einfahrt nebst allen Llleliengebäudekk gZu

veksität belegenes · können mit oder ohne Bekosngung abge-· erfragen bei dem Besjtzer H· Frei» Be· · Ysampsschfssfahktsp «
meubljtstes Zimmer« Lebe« wkfFålLTkteinllEs IN« 4:... "·. iersburger Straße sitt. 8. Måt »Sei« POFDFlHYJlfftläxxllexaggew tanzte«gesucht. Adresse i) Inst. r. s. - - - sptssnksk I« -.«««.. »» .V-. ««

reinste.iissiisssksskiisiiå-s. .
« - Oonveiitsquartier der Estoiiia ist ein am 9. September von bit; ab: HHk»Schas-

ein fiehlt w Illstflb l· .- Siogelriug Ist-trinken word-Das. Itsin-«Ks«pvw- Ellkäggb Beile, "Semenkisn« Paro-

Fm ittelpunct der Stadt Abreise halber .——.-..p
....

»——,· ·« « 9Z· . De» Fjndek « hat; die Belohnung zu EZIJH·ZVJHIZTTZIEH-H·JTZJ«OW- V« KVSETVUD FWU
ogleich zu vermuthen. Adressen unter ·...-..-: i

«

«? «« «--i f h «

.

Cyiffre A. Z. aus C. Mattiesens Buchdn -MMWIUHI dllmzen -- Tljkjngen «« E« Hllsli sluslslslkss IN« Witikrungsbeobachtuugru « .
U. Ztgs.-Exped. abzuholen. , »d · dlmd NEICICDBIUsin wie ei« vorrät jg ei» · · ·

·

- . · Barmnsz »Um· zzzs s W···»»
Im Hause der Frau liaiidrath I zejlzlljlzszlxlelne skhwarze« braun ge· lo« N—l) l s

von Braschcktopkoy sind zwei :- Jch mache VI« AUzEIgE- daß Ich fEktlge. ; .. - i—4Ab. 432 .«13.9·8«1«5. -——« 2.6 5.4- »9
« . T « i T—- iAlxl 44.7 1«,L12.2-88z I ——,3.51i.6- 2

· g « Vvttäthkg hb s· B
—FE autldell NamikbspAgbe hoktkndlil hadhwg iNt473 VTYZZU September«

« "
- · ae owie tll Versuch. zue en gg ig- . . »L- .

- ·-
-«—-—— —-Zu vermleszh9n« l dieselben annehme. ågjekjjuoqzszexkzfrlf Belolinungdclausgßeiiibergi Both-aus— F; :l : J—. ·

Fortzrngstkszkkszzhszzz 7· etraE bei stud. stutzig? Hei-Kein. TM· BUT· LHZEAPf hkähzå g""" · cyks et« ..50.·5—-1.5—-—.

M· Fälle[ Wlllsllllllgcll lllstvlek lllld Orgel zwauass Ins« leicht« neue, -T·i·se"—-«·-i·kknonstwTSnsiYiTnk·.·«·-·1·3·To"?o.·UWemems die tåtäldlethen, die em·e von 8 Zim in guteixi Zustande werden Abieisc Einspaiiner-lIOkIDWU9OII auf« Fes- 12 »Ja ZU» i· J· Um;er·ra,en be»
ere Vor! 4 Zsztmniertr Zu s halber billig verkauft· Salzstrasse im derii sind II! Vczkliällkclt Fisch— Max· »« 15·75 z· J·18H9» « - » ·g tm Hauswachter Salzstia Nr. I. Hause Fuhrmann Zeiger Nr. 16. I merkten-esse Nr. 14. Niederschlag 0.9 mir. .



eue Brptsche Brit
Crscheiitt täAlich «

mit Ausnahme der Sonn-i und hOhsU Festtagex AUVSAVC
um «? Uhr Abends. Die Buchdruckexei und Expedition

sitzd nur an den Wvchentagen pon·7s Uhr« Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1—8 Uhr Mittags, geöffnet.

» Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vorm.
PMB für« die vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Infection å 5 Kot» Durch d. Poft»einge-
hende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J f. d. Kotpuszeile

Dreizehnter Jahrgang; "

« Preis: in Dorpat
jährlich 6 Rblk halbjähtlich 3 Nbl., vierteljährlich 1 RU-
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Vkrfendung durch die.
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Rose.

vierteljährlich 1 Rbl. 75 Kind.

. · s » »»tbaiinement5 ,
auf die »Mit; Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. .

- Inhalt. v
Politischer Tagesberichn .
Ausland. Deiitsches Reich: Berlin: Das Socialistens

Gesetz im Deutschen Reichstage II. z - »

weinend. Den-pat- Tagesordnung der Stadtverordnetens
Versammlungs Der Golos über das Duell der Dorpater Studi-
rendeir. St. Petersburg: Revuenp Odessa: Universität.

Neueste Post. Telegramme Localeå H. u.B.-N.
Feirilteton.- Die Nadel der Kleopatra. »

Pulittscher Tageswert-Eier;
— · - Den 11. (23.) Sept.

An dem zweiten Tage der« Verhandlung des Deut-
schen Reichstages über das Sokialistengesetz erschien
auch deriNeichgkanzler im Hause, als die Rede des
Abgeordneten Häiiel nahezu geendet war, und trat
unmittelbar in einer nahezu eiiiilündigen Lluseinandek
setzung in die Diskussion ein. Die ganze Haltung des
Fürsten Bismarck deuten, wie die Nat-Z. her-verliebt,
aiif eine eiheblixh gekräftigte Gesundheit hin, nament-
lich hatte er keine Veranlassung gefunden, einen Theil
seiner Rede, wie früher, im Sitzen zu halten, wenn
auch die Siimine zu Zeiten sich so weit senkte, daßes manchmal schwer war, den Ausführungen zu folgen.
DieErzählunkp welche ani Tage vorher Abg. Bebel
von Beziehungen zwischendein Reichs-
kanzler und den Socialdemokraten
gemacht hatte, wie die Andeutungem welche früher in
ähnlicher Weise vom Abg. Richter .(Hageri) gefallen
sind, waren dem Fürsten Bismarck als Provocatioiien
erschienen, denen er alsbald entgegentreten wollte. Das»
Eingehenin den Gesetzentwurf selbst behielt sich Fürst
Bismarck bis zur zweiten Lesung Vor. . Mit größtem
Jnteressevernahm man aus« dein Munde des Reichs-

kanzlers eine Darstelluiig seiner Beziehungen zu Las-
falle, dessen Kenntniss« Geist und gesellschafttiche
Liebenswürdigkeit eine glänzende Anerkenniiiig»fanden,
und dessen Abstand von seinen Nachfolgern Fürsi Bis-
inarck mehrfach mit« drastischen Strichen zeichnete. Die
»Legende«, welche sich an diese Beziehungen geknüpft
hat, wurde so auf ihren eigentlichen Bestand zurückge-
sührt, aber auch das, wag hiernach noch bleibt, wird

IIZDUL

zsruilleian «
« Die Rad-et der Kleopatra.-

London, 13. (1.) September.
Seit gestern Nachmittag — schreibt Max« Schle-

singer in der Köln. Z. —- steht der als Nadel der Kleo-
patra bekannte steinerne Gast aus Aegypten aufrecht am
neuen Themsequah etwa halbwegs zwischen der Wa-
terloo- und Hungersord-Brücke. Mehre Jahrhundertehindurch hatte er« sich, entgegen seiner Bestimmung, mit
einer wagerechten Lage begnügen müssen. Jch selbst fahihn zuletzt Iiochiii solcher Unwürdigkeit vor drei Jah-ren am Rande des Hafens von Alexandria im Sande
halb vergraben. Nun steht er wieder einmal senkrecht,
undshoffentlich fühlt er fiel) behaglich in seiner neuen
Stellung, trotzdem er, seinem Heimathlande·entrückt, statt
auf Palmen, Orangen, Wüstensand und Kameele nieder-
zu.blicken, fiel) hinfort init der Umgebung von Droschkem
pferden, Dampfschlotem Eisenbahnzügen und Pennydam-
pfern wird begnügen rniissen.. Stonehenge mit seinen
druidischen Biöcken war für England bisher der Boden
feiner ältesten Steindenkmale Aber was Ehrwükdigkeit
des Alters betrifft, können die dortigen geheimnißvollen
Kreise unbehauener Riesensteine sich doch den Qbelisken
Aegyptens nimmermehr an die Seite stellen. Der gestern
iniLondonaufgerichtete stammt, wie seine Jnschriften
bezeugen, aus den Tagen Thothmes des Großen, der
da genannt wurde der Sohn des Sonnengottes Jm
Jahre 23 vor Chr. Geh» somit vor-etwa 1900 Jahren,
mußte er mit seinem Zwillingsbruden der noch heutein Alexandria aufrechtstehh von seiner ursprünglichen
Stätte die erste Wanderung gen Norden unternehmen.
Von seinen übrigen zehn Genossen befinden sich »no«ch
vier aufäghptischem Boden, vier in, Rom und je einer
m Konstantmopel und Paris.

»

Wie die alten Aegyptey die bekanntlich mit dem
Eisen nicht vertraut waren und nur mit der weicherenBronce hantierten,· es anfingen, so gewaltige Granit-massen aus ihren Lagern zu brechen und kunstgerecht zuformen, darüber. streiten noch die Gelehrten. Durchwelche Mitte! sie dieselben von ihren Stätten fortbe-wegten, den Nil hinabschafften und reihenweise vor den
Tempeln aufstelltem ist ebenfalls ein noch nichtganz
gelöstes Räthsel Soviel aber wissen wir, daß es felbstin unserer an Maschinen und sonstigen Behelfen reichenZeit gewaltige Schwierigkeiten bereitete, diese Colossevon Europa nach Afrika zu übersiedelm Die Beförde-

sich selbstverständlich historisch markiren J Dte sociali
demokratische Phantasie hat allerdings einen ganzen
Märchenkranz daran geknüpft, der, wie Fürst· Bisniarck
in humorifiischer Laune hervorhob, zu größerer Er-
bauung gemislvter Versammlungen mit einem Prinzen,
einem Grafen, einem Gesandten in partibus iniide-
lium wie mit einem geheimen Polizisten und Bünd-
nißanträger ausstaffirt worden ist» Mit einem kräfti-
gen Worte schloß Fürst Bismarck unter lebhaftem Bei-
fall, indem er an die Drohungen anknüpfte, welchedas
Berliner Organ der S·ocialdemokratie, und in der That
nicht blos dies, an diejenigen richtet, die bei diesem
Gesetz mitarbeiten würden. Die Mordthat in St.
Petersbura wird von jener. Seite als warnendes Exem-
pel vorgeführh Discite moniti heißt es mit Bezugnahme
auf die Petershurger Attentateu Aber der Avpell an
dieFurcht -- schreibt die Nat-Z. ,- findet keinen Wieder-
hat! in deutschen Herzen; dies Wort wird sich auch
diesmal hewahrheiten , nur v e r a ch t e. n wird die
Reichsvertretung solche Drohungen und in dem Ernst
ihre Beschlüsse wird sie dadurch nur b e st ä r kt wer-
den müssen. »

Am Tage darauf, am Mittwoch, ist darauf durch
die Abtheilungen des Reirhstages die Commission zur Vor-
berathuna des Gesetzes gewählt worden. Diese Com-
mission besteht aus folgenden Piitgilieveriu Dr. Gunst,
v. Stansfenberg, V. Bennigsem v. Puttkamer (Frau-
stadt), Dr. Laster, v. Schauß, Dr. Harnier," v. Hell-
dorf, V. Goßleh Ackermanm Dr. v. Schmutze, v.
Sivmidt (Württemberg), v. Kardorff Reichensperger
(Olpe), Dr. -Moufang, Frhr.-««v. Hertling, Dr. Brüeh
Graf Guten, Hauck, Dr. Härte( und Hoffmann. Vor-
sitzender der Commissioii ist der Abg. v. B ennigsen,
dessen Stellvertreter v. Schwarzen Schriftführer die Abg.
Hoffmann und V. Goßlen —- Ueber die Si tz u n g e n
d e r C o m m i s s i o n liegen uns bisher nur Depeschen
der ,,Jnt. Tel.-Ag.« vor. Diesen zufolge hat die Com-
mission am letzten Freitag den Paragraph Eins der
Vorlage angenommen, jedoch die Definition der socia-
liftischen Vereine, nach einem von dem-Abg. Laster
eingebrachien Amendement, in einer von der Regierungs-
vorlage abweichenden Fassung. Ebenso wurde auch der
Paragraph, welcher von der Adminisiration der socia-
listischen Cassen durch die Behörden handelt, mit 13
gegen sStimmen — wobei die äliationalliberalen mit
den Conservativen gegen das Centrum und die Gkieder
der Fortschrittspartei stimmten — angenommen. Der
Ministerdes Jnnern, Graf zu Eulenburg, sprach die

rung und Aufstellung des Obelisken von Luxor auf der
Place de la Concorde zu Paris (im October 1836), der
unter Louis Philippe stattfand, wurde als ein gewaltiges
Meisterstück des Jngenieurs Lebas gepriesen. Dennoch
brauchte er dazu einen Zeitraum, von über vier Jahren
und eine Geldsumme von über 80,000 L. Die Auf-
stellung des sogenannten vaticanischen Obelisken in Rom
durch den Jngenieur Fontana im Jahre 1586 wurde,
wie dieChroniken jener Zeit lehren, nur smit größter
Anstrengung zahlreicher Menschew und Pferdekräfte be-
werkstelligh und einen Vollen Monat dauerte es, bis
dieser Monvlith aus seiner wagerechten in die senkrechte
Stellung gebracht werden konnte. Weit rascher wurde
die Arbeit in London vollzogen. Nachdem vier hydrau-
liche Pressen den ungefähr 360 Centner schweren Obe-
lisken in wagerecihter Lage allmälig etwa 70 Fuß
zwischen Gerüsten in die Höhe gehoben baten, begann
gestern um 3 Uhr vermittelst des Steigbügels, in dem
er hing, seine Drehung aus der wagerechten in die senk-
rechte Lage. Eine Stundespäter war das Werk voll-
endet, und als zum Zeichen des glücklichen Vellbringens
eine englische und ägyptische (bezw.türkische) Flagge auf
der Spitze des Obelisken aufgehißt wurde, da brach die
ringsherum angesammelt-e Menge inlautes Hurrahrufen
aus, erst für die Königin, dann für den Khedive und
zum Schluß für den edlen Professor der Hautkrankheitem
Erasmus Wilson, der es sich über 10,000 L. hatte
kosten lassen, um" den Obelisken vom Strande des Nilsan das Ufer der Themse zu verpflanzem .

Eine eigentliche Enthüllungsfeierlichkeit fand nicht
Statt, und. hente noch steht der Monolithvon seinen
wuchtigen Balkengerüsten so eingerahmy das; man sich
seines Anblickes noch nicht recht erfreuenkannj Zudem
steht er noch nicht festgemauert auf seinem Sockel ,Jn
die Höhlung des letzteren wurden-eine Menge von Din-
gen vergraben, die späteren Geschichtssorschern ihre Arbeit
erleichtern werden, wenn einmal London in Schutt-ver-
sinken sollte, wie Ninive und Babylon, und wißbegierige
Reisende in seinen Trümmerhaufen wühlen sollten,
um Aufklärung zu erlangen über das , was
unser jetziges Geschlecht gethan und getrieben
hat. So wurden denn in den -Sockel folgende
Gegenstände versenkt: eine vollständige Sammlung der
jetzigen landesüblichen englischen Münzen nebst einem
neugeprägten indischen Rupienstückz ein kleines ehernes
Modell des Obelisken selbst, welches in seinem Innern
eine englische Uebersetzung der Jnschriften des Originals

Hoffnunxk aus, daß auf der Basis der Laskenschen
Vorschtäge eineEiniguna sich werde finden lsassen. Die
Paragraphen 2 bis 5 wurden am Freitag nicht bera-
then, dagegen wurde der Paragraph 6,, welcher Druck-
schriften, die Bestrebungen. der im § 1 bezeichneten Art die-
nen, verboten haben will— nachdem vorher mehre Amen·
dements mit verschieden zusammengesetzten Majoritäten
angenommen worden waren -—— in der Schlußabstitw
mung im Ganzen abgelehnt. Unsere Depefede fügt
Vorstehendem die Mittheilung hinzu, daß die Bemüis
klungen zur Herbeiführung einer Verständigung icn
Uebrigen fortdauern.

Vom tiosnischen Kriegsfrhauplatze liegen heute für
die östexreichifchen Waffen günstigere Nachrichten vor.
Jn Folge der von den kaisertichen Truppen i-n der
Posavina wieder aufgenommenen concentrisdsen Action
finden bereits zehlreichere Uebertritte einzelner kleinerer
JnfurgenterpAbtheitungen über dieserbische Grenze Statt.
Dieselben werden sogleich an der Grenze entwasfnet
und im Jnnern des Landes internirt. Auch bat die
serbifche Regierung beschlossem nöthigenfalls den Cor-
don längs» der Grenze zu verstärkem

Während die französischen Minister der Finanzen
und öffentlichen Bauten untängsi den Norden Frank-
reichs bereisten und in ihren Ansprachen wiederholt
auf die Segnungeki hinwiesen, welche die Industrie
des Landes den repubticanischen Institutionen ver«
danke, stattet Gumbettn gegenwärtig dem südösilichen
Frankreich einen Besuch ab, um für die bestehende
Regierungsform Propaganda zu machen. Nachsden
bereits vorliegenden Depeschen gestaltet sich die: Reife
Gambettzks zu einem wahren Txiumphzuge Als der
Chef der republicanifchen Partei am letzten Dienstag in
Lyon eintraf, waren Tausende von Menschen auf dem
Bahnhofe anwesend, und der Prüf-ci- an der Spitze
des Geineinderathes begrüßte den Führer der Linken.
Jn Vienne und St. Rambert erfolgte ein gleich
enthusiastischer Empfang, und in Andancette fand ein
feierlicher Einzug Gambettcks an der Seite des Maire
durch die mit zahlreichen Triumphbogen gefchmückten
Straßen statt. Tausende von Landlenien waren her-
beigeströmh um Gambetta zu begrüßen. Jn seiner
Erwiederung auf die Anrede des Maire äußerte Gam-
betta: Die "Revublicaner würden ihr Banner so hoch
Pflanzen, daß Niemand wagen werde, Hand anzulegen.
Nachdem Gambetta bei dem in Andancette begüterten
ehemaligen Minister und gegenwärtigen Gouverneur
des Crådit foncier, Christofle, das Frühstück eingenom-

birgt; ein Exemplar der Zeitschrist Engineer mit Be-
schreibungen und Holzschnittenz ein Exemplar aller
großen londoner Zeitungen vom gestrigen Tage; ein
normales Pfundgewicht und Fußmaßz Bibeln in eng-
lischer und französischer Sprache; das Buch Genesis in
arabischer und hebräischer Sprachez ein Heft, welches
den 16. Vers aus dem 3. Capitel des Evangelium Jo-
hannis in 215 Sprachen gedruckt enthält; eine Karte
von London in 24 Blättern im Maßstab von 6 Zoll
für die englische Meile; verschiedene kleinere Gegen-
stände und Spielzeuge, wie sie heutzutage im Gebrauch
sind, und ——- Ende gut, Alles gut — die letzte Num-
mer des Bradfhawschen Eisenbahn-Handbuches, aus
dem nach tausend und abertausend Jahren die Forscher
der Zukunft sich über den heutigen Stand des Eisen-
bahnverkehrs in England Belehrung verschaffen können,
vorausgesetzt, daß sie über dieser Arbeit nicht den Ver-
stand Verlieren, wie dies schon manchem unserer heutigen
Zeitgenossen passirt sein soll. - ,

Wie gesagt, der Obelisk befindet sich nach mehr-
hundertjähriger wagerechter Lage seit gestern Nachmittag
wieder in derjenigen senkrechten Stellung, in der ihn
die alten Aegypter nebst Plato, Herodot »Moses, Aaron
und vielen anderen berühmten Männern der Vorzeit ge-
kannt hatten. Schade nur, daßdie Nebel Londons ihm
auf die Dauer lange nicht so gut bekommen werden,
wie die reine Lust des Nilthals. Schnee und Regen,
Staub und Kohlendainpß Hitze und Kälte in schrosfem
Wechsel werden ihn, wie sich mit Gewißheit voraus-
setzen läßt, binnen hundert Jahren rascher der Ver·
witterung entgegensührem als dies dem gleichsörmigen
Klima Aegyptens im Laufe von Jahrtausenden möglich
war. Wosern er schutzlos den Alles anfressenden
atmosphärischen Einflüssen des londoner Aethers ausge-
setzt bleiben sollte, dann würde er rettungslos stetig zer-
bröckeln gleichwie das andere feste Gestein- aus dem die
Westminster-Abtei, die St. Paulskirche, das Parlaments-
haus und alle übrigen großen Gebäude der Hauptstadt
errichtet sind. Je eher er deshalb durch einen leicht
aufgetragenem aber wirksam schützenden Silicat- oder
Wasserglasanstrich vor der Zudringlichkeit der londoner
Atmosphäre bewahrt wird, desto besser wird es für seine
Jnschriften und seine· ganze Leibesbeschasfenheit sein.
Ob es auch unumgänglich nöthig sei, ihn durch einen
Blitzableiter zu verunstalten, darüber werden fachkundige
Baukünstler und Aesthetiker sich miteinander zu verstän-
digen bezw. zu streiten haben. »

»Es? 209. Montag, den «; (23.) September IRS.



men hatte, setzte er auf ·einem reich geschmüekten
Dampfe: auf de: Rhone die Reise nach Vaklsence fort.
Unterwegs wurde er namentlich in Saint Vallier u»nd
Tain von der herbeigeströmten Bevölkerung « mit sub«
irnnzöiischem Enthusiasmus« begrüßt. Um Z; Uhrsz er-
folgte die Ankunft Gambetta’s inValencesp woselbst
der Entbusiasniuz nach den vorliegenden Telegraritmen
ein unbeschreiblicher war. Am Abend sollte ein
Banket iinTheatersaale stattfinden, und am folgenden
Tage die Weiterreise nach Romans erfolgen, wo Gam-
betta Ein einem« besonders erbauten Circus eine Rede
halten,wird.« .

Zustand
Deutsche-s New.

Das Socialistengesetz im Deutschen
Reichstage.1I. "

Berlin, 17. (5.) September. Der Reichstag setzte
in seiner heutigen Sitzung die Generaldebatte über das
Socialistengesetz fort. . -

Der erste Redner Abg. Prof. Dr. H ä n el be—-
dauerte, daß die bisherige Debatte sehr wenig zur
Klärung der Situation beigetragen habe. Abgesehen
von temiunbedingten Anhänger der-Vorlage, Abg. v.
Helldorfß und dem unbedingten Gegner derselben,
Abg. Bebel, hätten die Ausführungen der übrigen
Gegner weder ihren eigenen Standpunkt noch den
Gegensatz, der die beiden Seiten des Hauses trenne,
klar gestellh Der Angelpunch um den sich die vorlie-
gende Frage drehe, sei die Entscheidung darüber, ob
man» die allgemein verurtheilten socialislischen Bestre-
bungen auf oem Boden des allgemeinen Rechts oder
mit Hilfe eines Ausnahmegesetzes bekämpfen solle.
Mit unwiderleglicheti vortrefflichen Worten habe in der
vorigen Sessioti der Vertreter der liberalen Partei fich
mit Entslhiedenheit für die erste Alternative ausgespro-
chen und seit jener Zeit sei nichts ges-hohen, was einen
Wechsel dieses Standvunctes rechtseriige Das Attentat
des Dr. Nobiling, auf das die Regierung sich zu ftützeu
suche, entbehre — wie die Regierung selbst nicht be.-
sireiten könne —- jedes nachtveisbaren direkten Zusam-
menhanges mit den socialistischen Agitationem und die
Redner von gestern hätten es direct ausgesprochen, daß
dieses Attentat für ihre Stellung nicht maßgebend sei.
Die That eines Mannes wie Nobiling zu verhindern,
würde and) kein Gesetz und keine, Macht im Standegewesen sein. Auch den« Umstand könne man nilht für
die Annahme der Vorlage geltend machen, daß dieselbe
ein· Gesetz der Versöhnung und Ausgleichung« der
socralett Gegensätze sei. Der Entwurf trage vielmehr
den··Stempel des Parteigesetzes in geradezu cynischer
Weise an der Stirn. Er gestattete dem einen Theil
der Bürger Handlungen, die er einem anderen Theil
nur wegen seiner Parteistellung verbiete. Und wenn
xrian zur Vertheidigung dieser Maßnahmen behaupte,
die focialdemokratische Partei unterfcheide sieh von allen
anderen dadurch, daß He die Grundlagen des Staates
untergrnbe. so vergesse man, daß diese: Vorwurf von
der officiösen Presse mit größerem oder geringerem
Rechte gegen alle opvositionellen Parteien erhoben
worden sei und deshalb mit demselben Fug gegen sie
gerichtet werden könne. Die Vorlage sei aber auch
ein Tendenzgesetz; sie taste die politische und religiöse
Glsubetlsftetbeit an. Die Grenze der absoluten
Glaubensfreiheit fange erst an dem Puncte an, wo der
Glaube sich in unerlaubte Thathandlnngen"umsetze.
Diese Grenze zu verlegen, sei unter- keinen Umständenerlaubtjselbst auf die-Gefahr hin, das ganze Land
soetaldemotratischen Tendenzen anheiiiizugebeikg Das
Gesetz sei deshalb ebenso unannehmbar wie itnverbesfevlich. Jeder Versuch, die Entscheidungen über die Pers;-
untYVeretnstdätigkeit statt in die Hände einer Polizei-behorde in die des Ricbters zu legen, müsse nothwen-
dig an der inneren Natur des Gesetzes scheitern; ein
solches Gericht würde unvermeidlich zu einer reinen
Verwaltungsbehörde herabsinken. Der Gesetzentwurf
würde aber auch der größte politische Fehle: sein, de»
man begehen könne. Niemals könne eine Censur- und
Rspkessivgesetzgebung auf Shmpathien im Volke rechnen
und so würde die Vorlage auf der einen Seite nur
dazu dienen, neue Sympathien für die Socialdemokratiezu gewinnen und auf der anderen Seite das antisocia-
listische Bürgerthum verleiten, im Vertrauen auf die Macht
der Polizei die Hände in den Sihoß zu legen. Nochniemals habe man mit derartigen Gesetzen einer großen
geistigen Bewegung einen Damm gesetzt, und so wekde
auch diese Vorlage, vollkommen wirkungslos bleiben.
Dabei dürfe man nicht vergessen, daß die Waffen, die
deute die Socialdemokratie führe, zum nicht geringen
Thpklgeschmiedetseieit von den höheren GesellschaftsclassenseIVlT Nicht allein durch ihre materialistische Richtung
während der Gründerepochz sondern auch durch die
Aufreizung der Bürger gegen einander, die in der
lügenhaftesten und verleumderischsten Weise noch bei
den letzten Wahlen betrieben und selbst von d»officiellen Regierungspresse nicht verschmäht worden sei,Fest gåhsizjjrrsgmpfiehlt demgemäß die einfuhr Ablehnung

Reichskanzler Fürs! Bis makes: Jh hatte, nach-dem ich zwei Monate lang gezwungen gewesen bin,
tnich jeder aufregenden Beschäfttgung zu enthalten,
Mcht DIE Absichh und habe sie, genau genommen, heute
Usch Nicht, mich an den Discussionen in der ersten Le-
sUUg zU Betheiligten, sondern dieselben vorzugsweise zu
einer Orientirung nach einer langen Pause zu verwen-
densz Wenn ich heute dennoch das Wort ergreife» so
geschieht dies» nicht etwa, um auf dass principielle und
khskvrische Feld einzugehen, welches der Herr Vorredner
betreten hat; es werd-en sich die« Sachen in der Com-
Mtssion und in der zweiten Lesung in ihre praktischen
DMUE suflösm Jxh werde vielmehr dazu gezwungen
VUkch den Umstand, daß, wie schon friiher der Herr

Abg. Richter ähnliche Llndentungen getnachk DIE« gEskEIÄU
namentlich Herr Bebel einer Legende zum Organisie-
dient hat, die, weiin ich ihr nicht Wtdstsplechlh VIII)
schließlich Geschichte werden könnte, wie sV ·MAII»TI)E
Zeitung und so niancheandere Lüge, »die auf meine

Kosten verbreitet worden ist undaclmalig gewisse»Con-
sistenz gewonnen hat. Der Abg. Richter hat be! den
Verhandlungen über die sogenannte HodelJsche »Vvpli1·ge
in meiner Abwesenheit schon angedeuteyteh hatte mich
mit den Socialdemolraten in Beziehungen» befunden,
die mir eine gewisse Mitverantwortlichleit tut· die
jetzige Entwickelung der Sache auferlegen; wentgttens
ist es offenbar sein Wunsch gewesen, diesen Eindruck
im Publicum nnd hier in der Versammlung zu machen.
Jch bin, als ich dies in der ländlichen Einsamkeit und
krank gelesen habe, doch etwas erstaunt gewesen, daß
der Abg. iliichter an den äußerlichen Buchstaben des
Wortes: Socialdemokratie sich klammert nnd nicht un-
terscheidet zwischen den ehrlichen Bestrebungen, das
Loos der Arbeiter zu bessern, die uns Allen am Herzen
liegen-Fund dem, was wir heute zu unserem tiefsten
Bedauern unter diesem Begriff zu verstehen genöthigt
sind. Will der Herr Abg. Richter das Kind mit dem
Bade ausschütten unduns veranlassen, das; wir, um
die bis zum Königsmord gesteigerten Bestrebungen
niederznhaltem dabei gleichzeitig auf jede Bemühung,
das Loos der Arbeiter zu bessern, verzichten, so« gehe
ich nicht mit; ich werde mir erlauben, sie fortzusetzen
nnd rechne mir das zur Ehre. Der Herr Abg. Nichtek
wirddoch schwerlich Leute, die sich vor 15 bis 16
Jahren beschäftigten, das Loos der Arbeiter "zu heben,
wie Nodbertus der mir persönlich näher gestanden hat
und ähnliche Männer der Wissens-matt und des Wohl-
wollens für die Arbeiter mit dem Mordinesser der
Nihilisten und der Schrotflinte von Nobiling in eine
Kategorie werfen wollen? Seiner rhetorischen Geschick-
liebtest mag dies vielleicht alle Ehre machen. Ich
möchte den Herrn Abg. Richter überhaupt bitten, wzei
wohl ich dies saion oft vergebens gethan habe, davon
abzulassen, mir persönlich irgend ein Unrecht oder eine
Tvorheit meiner Vergangenheit oder aus meinem Pri-
vatleben vorzuwersem Ich könnte ja noh ein viel
üblerer Mann sein, als ich bin, und» roch bliebe das,
was ich bringe, immer dasselbe. Herr Richter ist ja
sonst einer der stärksten Verfolg» der Socialdernoiratia
aber prakttsch finde ich ihn stets mit der Socialdemw
kratie: sehen Sie doch die Abitimmnngslisten nah!
Diese tiachträgliche Bsstrachtung ist mir allerdings ab-
genöthigt woren durch Aeußerungem die außerhalb
dieser Discussion stehen; ich führe hierbei gleichzeitig
noch den Vorwurf des Herrn Richter an, ich» wäre
krank, und meine lriinkliche Verfassung hindere mich,
meiner Pflicht so nachzukoinmen,- wie es wohl wün-
schenswerth wäre. Ja) inuß es doch überraschend fin-
den, wenn ein nachdenkeuder Mann mir diese Kiank-
heit zum Vorwurf macht; ich habe sie mir ehrlich ver-
dient im Dienste des Landes und des Königs, vielleicht
durch Ueberanitreiigung nieiner Kräfte. Jch tnöaite
doch dafür dasselbe Beneficiuin in Anspruch itehmen,
wie ein verwundeter Soldat, dem man den Abschied
verweigert. Jch bleibe

»
nach dem« Willen des Kaisers,

den irh in dieser Sache gegen seinen Willen nicht
verlassen darf; sonst wüßte ich nichts, was mich hielte
und mich veranlassen könnte, dea Herren die Unan-
nehmlichkeit des Vstehrs mit mir zu oertäsigerm
lGroße HeiterkeitJ J i) erwa te freilich di:s.s Zart-
gesühl von dem H.s-rin Abg. Riazter nicht, habe mich
aber heute deshalb darüber geäuß.rt, um mich in Zu-
kunft für dtspensirt zu halten, auf dies-s Thema wieder
zurückzukommen. Nun zu« den Llusführungen des
Herrn Abg. Bebel. Bei tief-en nehme ich niiht an,
daß er mit der Unwahrheit alles dessen, was er gesagt
hat, bekannt gewesen ist; —- es ist ihm erzählttvordern
er hat es geglaubt und weiter erzählt. Wenn er diese
Zusammenstellung von Wahrem und Falsrhem, die ich
nach dem gesstrigen Bericht vor mir habe, selbst erfun-
den hätte, so hatte er viel Talent, et da ,,Times«·-Cor-
respondent zu werden. (Große Heiterkeit) Er fängt
seine Erzählung mit vielen Details und decorasivsn
Ausschmüclungem aber leider etwas zu früh an. Schon
itn September 1862 (Redner— verlieft die betreffende
Stelle aus der BebePschen Rede) soll ein Herr
Eichler in meinem Auftrage in Leipzig beim Arbeiter«
Congresse erschienen sein. Die Aetteren unter uns
werden nun wissen, daß ich am Es. September 1862
in mein neues Amt als Minister eintrat; ich kam da-
inals aus dem Auslande, hatte wenig Gelegenheit ge-
habt, mich mit so Wenig bekannten Personen, wie
Eichley zu bei-Kräftigen. (Heiterleit.) Man mag Eichler
glauben, so viel man will, er mag so verlogen sein,
als er will, es ist einsach eine Lüge, daß er in meinem
Auftrage nach Leipzig kam, denn la; war eben erst eine
Woche im Amte. Der Mann ist mir allerdings sehr
wohl erinnerlich, denn er trat späterhin mit Forderun-
gen an mich heran« für Dienste (Ahal ltnts), die er
inir nicht geleistet hatte« (Große Heiterkeit)- Es ist
doch sehr zu bedauern, daė tzu der linken Seite des
Hauses gewandt) solche Aha’s anonym bleiben!
(Große Heiterkeit) Mit allen den anderen Namen,
die Abgeordneter Bebel- nennt, habe ich nicht in Ber-
bindung gestanden, keiner der mir eingeschickten Be-
richte betraf die soeialdemolriitische Partei, sondern »die
iutimen Verhandlungen der Fortshriitspartei und aus)
des Nationalvereins Jm Uebrigen kann ich versichern,
daß ich nie in meinem Leben mit irgend einem So-
cialdemokraten geschäftlich verhandelt habe, nvch ein
sdlcher mit mir. Lassalle nehme ich hier ausdrücklichaus; das war ein viel vdrnehmerer Mann, als seine
Ep1gvuen« ein bedeutender Mann, mit dem konnte man
wohl sprechen. lHeiterkeii rechts-«) Meine geschäftlichen
VEzWhUUgen zu ihm sind von Anfang bis zu Ende unwahr
und es muß Herrn Bebel lieb sein, dies-s zu erfahren.Ebenscxiit es unsvabn daß dekgteichen von diskutiert«-ler Seite jemals versuchi sein so:1, ich bestreite alle

diese Andeutungem wie sie ja zu meinem. Bedauern
einige Herren unt) in ihren Wahlreden gemacht haben.
Jch will hier nicht genauer darauf eingehen. Jeder
wird sich ji selbst seiner Wahlreden erinnern (Heitec-
keit). Das; ich mich damals überhaupt mit der Fort-
schrittsptirtei hätte szin einen Kampf einlassen wollen,
widerlegt sich schon dadurch daß ith im Winter
1862X63 meine Politik auf Versöhnung, nicht auf
Conflict eingerichtet hatte. Jch erinnere nur an das Amen-
dement Vincke Wo hätten wir ferner eine Summe
von 60 bis 80,000« Thalern hernehmen sollen? Wir
hatten ja gar. keine geheimen Fonds. Dieses Märchen
ist· Herrn Bebel ebenfalls aufgebunden worden« Es
wird dann ein königlicher Prinz,— die Gräsin Hatzfeld
und fpäterhin noch ein Geiandter in die Erzählung
hineingezogern Es gehört dies Alles mit zur Decem-
tion, ohne welche man selbst in jenen Kreisen nicht
auszukommen scheint Jch bedauere, daß er den Prin-zen unter den sechs bis acht Prinzem welche damals
lebten» nicht näher hezeichnet »hat.. Ja) habe keiner
prinzlichen Vermittelung bedurst, um zu Lassalle zu
gelangen· Die Gräfin Hnlzfeldt kenne ich nicht, »ich
habe sie zum letzten Male 1835 im Hause ihres
Vaters gesehen. UHroßeJsZeiterteitJ Lassalle hatte
seinerseits da?- tringeiide Bedürfnis; mit mir in Be-
ziehungen zu treten, ich Würde das, wenn-ich Zeit
hätte, alte Correspondenzenzu durchsuchem urkundlich
beweisen können. Nicht jede Woche haben wir 3—4
Conserenzem sondern im Ganzen 3 oder 4 gehabt, und
von er ersten Stunde an habe ich es nicht bereut,
mit ihm in Berührung getreten zu sein. Politischer
Natur konnten unsere Unterhandlungen gar nicht sein;
er hatte ji nichts hinter sich, woniit er mir als Mi-
nister ispend hätte nützen können, ich konnte immer
ih n i enixtser nur sagen: Was kannst du armer
Teufel gttse ? Aber· er war einer der geistreichsten
Menschen, m»t denen ich je verkehrt habe, ehrgeizig im
;.,.«oßen Sthle, durchaus nicht Republicaney sondern
»Es» durchaus i national-er Gesinnung, das dem deut-
fchen Kaisxrihnm zustrebte und nur darüber zweifelhaftwar. ob dasselbe gerade mit einer Dynastie Hohen-
zollerrh oder mit einer Dynaslieksassalle abfthließeu
sollte (Ssürmische HeiterkeitJ Seinen kümmerlichen,
Epigonen hätte er ein Quos egiol zugeschleudert und
sie höhnish zuriickgesviesem Ei« inar ein bedeutenden
kluger, geistreicher Mann, wie er denn auch seinerseits
den angenehmen Eindruck hatte, das; ca) ein intelligen-
ter und bereiiwilliger Hörer war. Er trug die Kosten
der Unterhaltung allein, ich kam wenig zu Worte; Er
war kein Mann, mit dem man praktische Abtontkixien
abschließen konnte, aber« it) bedauere, das; seine poli-
tiiihe Stellung und die mksnitae mir nicht gestattetem
viel mit ihm« zu verkehren. II) würde mich sehr
freuen« wenn-ich von dieser gexstteichen liebenswürdi-
gen Classe von Mertfchen einen Gutsnachbar hätte.
(Große Heiterkeins Außerdem war es auch meine
Pflicht als Minister, miao über diese Bewegnna zu
unterrirhten kund ich würde, auch wenn Herr Bebel
den Wunsch hätte, Ha) Abends mit tuir zu unterhal-
ten, nicht ausweichen. Dann würdeich doch etwas
Genaueres über den »Zukunftsstaat«« erfahren und
über die ziichkhiirsartiae lsziitenz set Bevölkerung, die
unter uncontrolirtsareki Itlufsehern die erbarmungsloseste
Tyrannei erdulden— würde. Es ist eben kein Programm
vorhanden. darum hören wir auch von keinem solchen.
—— Die Geschichte mit dem baierischeii Gesandten ge-
hört ebenfalls zu den Berzierunaen der Erzählung, ist
aber ebenfalls- erfunden, denn sie ist schon nach der
Einrichtung meines Hauses« ganz absolut unmöglich,
und dieser Gesamte also einer in partibus inlideliurxh
(Große Heiterkeit) Aus den ungeheueklichen Gedan-
ken, das allgerneiitekWahlrecht zu octroyiren,- bin ich
nie gekommen, »wir übernahm-en es mit einigem Wider-
streben als eine Frantfurter Tradition. Ja) gestehe,
es kann ja über den Werth der verschiedenen Wahl-
systemesz Meinungsdersthiedenheit herrschen; ich ver-
handle lieberzhiey inmitten der Ergebnisse des allge-
meinen Stimmrecht; trotz ihrer Augwüchsty durch welchees dort) gewiß nicht ad absurdum geführt worden ist.
Ebenso wenig bin ich heute schon von der unzweck-
mäszigkeit der Giwährung von Staatsmitteln zu Pro-
duciiwxtlssociationetr überzeugt. Ein Blick« auf Eng-
land zeigt diese in voller» Blüthe. Auch Se. äNajestät
der König, der für das Schicksal der Arbeiter ein na-
türijch ungeboren-es Wohlwollen hat, hat- hafür eine
Summe Gelde-Z hergegeherk Indessen habe it) die
6—»-7000 Thaler niht eine Lumperei genannt —-

warum hat man den Ausdruck nicht gleich viel effekt-
voller auf die 100 Millionen aiigeivandts Aus meiner
Besthästigung mit der socialen Frage könnte man mir
höhsteris den Vorwurf machen, sienicht fortgesetzt zu
haben; es war aber nicht mein Departement —- m
der Conflictskeit hatte man ja wohl Zeit zu der-
gleichen. (Heiterkeit.) Nach einer kurzen Kritik des
Associaiiongwesenz wozu der«Engländer· besähigtek sei,
als der Deutsche, erklärt der Reichskanzler w,eiter,.zu
seiner Schande nicht zu wissen, wer Fritzsehe sei; daß
dieser an ihn (den Kanzler) Berichte geschickt habe, sei
Herrn Bebel wiederum vorgelogen worden«—- vielleicht
von Fritzsde selbst. (Ruf: Er ist ja Abgeordneten)
O, dann bitte ich 1000mal um Verzeihung —- ein
Abgeordnecer wird ja so Etwss nicht thun! Weiter-«
kein) Herrn siliagner habe ich nur aus Pflicht und
Shuldigkeit nach Eisenach geknickt: daß er Herrn
Rurulf Meyer mitgenommen, davon habe ich nichts
gewußt —- die ,,Reich7giocken«-Processe werden dadurch
bei mir in unangenehms Erinnerung gebracht Fsktld
mit den sociaidemokratischen Elementen bin ich, seit die
Herren Bebel nnd Lsebtnecht die communistiscben
Morrbsenner verherrlichtem Hiergegen ist der Staat
im Stande der Rothwein. Redner ciiirt nach der
»Pl’st« die Artkel der «,,Berliner Freien Presse:
»Discite monitiP undshließU Wenn wir Uns Uvtek
EIN« Gsieillchait von Banditen befanden, so hoffe ich,
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daß der Reichstag der Regierung und dem Kaiser,
der- Schuh für seine Person, für die Unterthanen for«
dert, zur Seite stehen wird, das; and, wenn bei dieser
Gelegenheit auch noch einige-Opfer fallen, Jeder, dem
das passirn denken wird, daß er zum Nutzen seines
Vaterlandes auf dem Schlashtselde der Ehre bleibt.
-(Lebhafter Beifall.) -

»

,
Abg. v..ikleist-Retzow tritt den Ausführungen des

Abg. Hänel entgegen. Nicht um eine Verkümmernng
der politischen und religiösen Glaubenssreiheit handele
es sich, sondern ui1i die NiederwerfUUg Allfkühtetischer
«Agitationen, wie sie feiner Zeit-von dem Vorkämpfer
der Glaubensfreiheitz Luther. DE« Vsllstnkriegen gegen-
über in der entschiedensten Weise bekämpft worden. Die
Annahme des Gesetzes sei deshalb nothwendig, nur
dürfe man dabei nicht vergessen, daß ohne die gleichs
zeitige Beseitigung des die religiösen und sittlichen
Grundlagen unstergrabenden Ciiltuktampfs an eine
dauernde Besserung unserer Zustände nicht zu denken
sei. Redner verbreitet sirh hierauf über die .Verwild.e-
srung der Massen, die zum großen Tbeildurchdie offenzum Hochverrath auffordernden Socialdeinokraten her-
beigeführt worden sei. Bei dieser Aussüshruiig ruft
ihm Abg. Hasselma n n zu: »Denunciant.« Der
Präsident ruft ihn wegen dieser Aeußerung zur
Ordnung. Abg. Bebel verlangt, daß auch der Abg.
Kleishiietzow wegen seiner vorangegangenen Bemerkun-
gen, sowie der Fsürst Bismarck wegen des gegen den.
Abg. Fritzsche gerichteten Vorwurfs der »Lüge« und
wegen des Ausdrucks«,,Banditenthum« zur Ordnung
gerufen werden. Der Präsident erklärt die Ans-
führungen des Abg. Klei«st-Retzow«sür rein sachliche.
Der Vorwurf der Lüge sei Seiten-s des Fürsten Bis-
inarck erhoben worden, bevor er gewußt, daß der von
'·Bebel erwähnte Frihsche mit dem Abgeordneten dieses
Namens identisch sei; sobald er dies erfahren, habe er
den Ausdruck zurückgenommen und deshalb scheine eine
Rüge nicht mehr gerechtfertigt. Die Aeußerung endlich,
daß der Reichskanzler es für seine Pflicht halte, das
deutsche Volk gegen das Banditenthum zu Mühen,
xkönne sicher nicht einen Ordnungsruf rechtfertigen.
.(Heiterkeit.)

Abg. Bracke entwickelt das svcialdemokratische
Programm nach den in der Brochürenliieraiur dieser
Partei aufgestellten Grundsätzen und sucht nachzuwei-sen, daß diese Bestrebungen durchaus ungefährlicher
kund erlaubter Natur seien.

Abg. v. K a rd o rff widerlegt, geftützt auf einzelne
"Proben aus der socialdeiiiokratischen Tagesliteratuydie
Behauptung Bkacke"’s, daß rie Agitation durchaus harm-
loser Natur sei und in» einer rein theoretischen Erörte-
rung gesellschaftlicher Fragen b.-ruhe. Die besstäiidigem
saus jedem Zeitungsblatt nachwelsbaren Hetzereien be-
sgründeten eine ernstliche Gefahr und deshalb sei eine
gesetzliche Abwehr dringend geboten. Verbesserungsidee-
schläge zu dem Gesetz werde die deutiihe Neichspartei
»in reifliche Erwägung ziehen, aber nur dann anneh-
men, wenn die Wirksamkeit der Vorlage dadurch nicht
gefährdet werde. —- Abgy Jasdzewski giebt im
Namen der Polen die Erklärung ab, daß sie g ege n
das Gesetz stimmen würden, weil sie s—- selbit voll:

kommen rechrlos —— nicht die Hand dazu bieten woll-
ten, auch andere Bevblterungsclafsen durch Ausnahme-
gesetze rechtlos zu mähen.

Die Discussion wird hiermit geschlossen und nach
seinigen persöinlichenfBemerkungen die Vorlage an eine
Commission von 21 Mitgliedern überwiesen.

3nlunn
stammt, 11. September. Wie uns mitgetheilt wird,

stverden auf der morgen, Dienstag den 12. September,
um 5 Uhr Nachinittags, staitsindenden S t a d t v e r -

o r d n et e n - V e r i a m m lu n g nachsteheiide Ge-
genstände «zur Berathungz reib. zur Beschlußfassung
inmitten: 1. Berathung eines vom Stadtainte vorge-
legten Reglenients über die iiädtischeii Immobilien;
eventuellWahleiner«Jmmobilien-Taxations-Commission;

«2. Antraggdes Siadiaintew die jährliche Abgabe von
Tracteuren zum Besten der Stadtcasse auf durschnittlich
150 R. zuserhbheiiz Z. stlntrag des Stadtamtelk den

Contract wegen Iiieiniguiig der Latrinen mit Herrn
G. Nosenpslanzer bis zum I. October 1879 zu prolons
girenz «» 4. .Vorlage des Rescripts St. Excellenz
des Livländischen Civil-Gouverneurs, enthaltend die
Anordnung, die Bezeichnung der Gegenstände des Ta-
gesordnungen der StadtverordneiewVersammlangen. in

xrussischem Translate einzusendenj 5. Gesuch des
Handwerker-Vereins wegen Subvention derFortbilduiigs-
schule des Vereins; S. Antrage St. Excellenz des Liv-
ländischen Cirsziilgouverneiirs betreffend die Ausdehnung
des« den Communalverwaltungen der Hauptstädte
verliehenen Rechts zum Erlaß besonderer Verordnungen
,-zum Schuhe gegen Hausthiere auf die übrigen
Städte des Reiches; 7. Antrag des Stadtamtes: die
Allee auf dein obere-n Theile des Neumarltes,
von der Alexanderstraße ab, eingehen zu « lassen;

-8. Antrag des Stadt-wies: zur Füllung des Platzes
hinter dem neuen Bollwerk am linken EmbcichsUfer
die .-,Ansuhr von 1000 Fuder Bauschutt d. 10 Kop. pro
Fuhr: zu genehmigenz 9. Antrag des Praeses der Sa-
nitäts-Commission: den Stadtverordneten Dr. v. Sah·-
MSU zum Mitgliede der Sanitätscksjommisiion zu wählen;
·10. Antrag des Stadtanites: bei der Lubjas Mühle,
Elikfpkehende Ausdehnung des neuen Dammes, von ei-
Iiem benachbarten privaten Bauergrund besitzer eiiie
xLofstelle Landes anzu«kaufen. 11. Antrag des Stadt-armes: den sog. Sensichen Berg in eine bepflanzie
Anlage, tesp. in eine Passage für Fußgäiiger umzu-
WMDISUZ 12s AUsksg des Stadtamies: wegen Be-
schaffung eines Geschäftsloeals für die Communalver-sung u. Dislocirung der Polizei nebst ihren Gefäng-
Ukssstl U! Eis! besonderes neu zu erbauendes Gebäude;
Eis. Mittheilung des Stadtaintes, daß aus Anordnung

der Regierung vom Z. Juni d. J. bis zum Anfang
September im Ganzen 420 N. zum Besten der Fa-
tnilien der. zum Kriegsdienste einberusenett Untermild
tärs aus städtischen Mitteln verausgabt worden sind.

»:- Eine Revaler Cortespondenz des ,,Golos«
berichtet in eingehender und wenig tactvoller Weise
über den Hintritt des in Folge eines Pisto-
l e n ·« D u e l l s am 5. d. Mts. hieselbst verstorbenen
Studirenden Eduard v o n B u l m e r i n c q , um
daran eine Reihe von Betrachtungen über diesen be-
triibenden Vorgang zu knüpfen. »Obgleich«,« schreibt
das russisttte Blatt, »das Pistolenduell streng verboten
ist Cdas Duell auf tjieber ist gestattet, oder ristbtigey
geduldei), haben die Studirendem Dank den Eigen-
thümlizhteitett des Statuts der Dorpater Universität,
eiaenzAustveg gefunden. Sie treten einige Zeit vor
deatjDttell aus der Zahl der Studirettden aus, nach
Bette-ils einiger Monate aber wieder ein«« Die Uni-
versitäts-Obrigteit, welche den Corporationsstudettten
(t) das Wort abgenommen, daß sie sich als Studi-
rendezauf Pistolen tiicht schlagen würden, ist befriedigt,
da sich nicht Studirenda sondern ,,et)ematige« Studi-
rende schlagen. Diese sehr häufigen Duelle gelangen
entweder gar nicht an die Oeffenttichteit und die Opfer
derselben werden als durch Selbstmorm oder einen att-
deren annehmbaren Vol-wand Verstorbene beerdigt,
oder die Schuldigen werden ins Gefängniß gesperrt,
wo sie des Tags die Zeit singend und trinkend mit
ihren Kameraden verbringen, während sie des Abends
spazieren gehen. Eine solche Nachsicht , ist natürlich
weit entfernt, dlas Uebel zu beseitigen« —- Soweit
der ,,«;5olo3··, dessen Darstellung hiesiger Verhältnisse
wieder einmal eine Kette von Unrichtigkeiten willerf
Art bildet. Das Duell ist, sei es auf Pistolen, sei
es auf Hiebey von der UniversitätsObrigteit —-— und
ztvar für alle Studirettde in gleicher Weise — streng-
stens untersagt. Die Golosdlnekdoteit über Verheim-
lichuiig der Todesursahe durch Angabe von »Selbst-
mord« te. sowie die über das angeblitzse Poculiren
Und Spazierengehett der »ius Gefängniß GesperrtelE
und andere Hinweife auf die ,,Eigettthümlichkeiten des
Statutes Lder Universität« bedürfen keiner ernstlichen
Widerlegung: so viel uns bekannt ist, lind bei allen
Duellen mit tbdtlicktein Ausgange seit einer längeren
Reihe von Jahren die Shuldigen ermittelt Und nach
den bestehenden Gefetzen bestraft worden. —- Trotz
aller Unridhttgkeiten enthält aber die ,,Golos«-Cor-»
respondenz eine ernste Mahnung: sie erweist wiederum
zur Genüge, wie weit hinaus das Echo e i n e s ver-
hängnißvollen Schusies tönen kann, wie schwer er
nicht nur die Interessen der Studentenschafh sondern
auch die der Universität und damit dieunserer Lande
bedroht und schädigt Wir haben es ja nur zu häufig
erfahren müssen, wie sehr man von gewisser Seite be-
flissen ist, jedwedes Schlimtne zu Ungunsien aller un-
serer Verhältnisse zu verallgetneinern —-— —- Sollte es
nicht endlich an der Zeit sein, sirh von einer ebenso
unstudentifchen als gefahrbringenden Unsitte definitiv
los-zusagen? Unsere Väter haben das Pistol nicht als
Attribut studentischer Ritterlichkeit gelten lassen und
das bffenttihe Urtheil der gebildeten Welt hat längst
über diesen Modus angeblicher Ehrenrettnng den Stab
gebrochen. Aeußere Zwangsmaßregeln freilich werden
das Unkraut nicht ersticken: mit der Anerkennung für
das, was — allerdings nur in geringem Maße ——— bis-
her von der Studentenfehaft selbst
zur Verhütung von Pistolenäduellen geschehen, appel-
liren wir aufs Neue an die Einsicht unserer sindiren-
den Jugend und ihre Liebe zur angestammten Hei-
math. Vor etwa zwei Jahren sind Stimmen in
ihrer Mitte laut geworden, tvelche für den unbeding-
ten Ausschluß des Pistolen-Duelles eintraten. Werden
diese Stimmen sich nicht wiederum erheben? -- Sie
werden es, des sind wir gewiß, so lange, bis sie end-
lich sich durchgekämpft hab-n, bis unsere Studenten-
fchaft imUrtheil der Genossen die volle,
von ihr und der Außenivelt anerkannte Rechtfertigung
ihrer Ehre sindet oder wenigstens so lange, als es —-

überhaupt noch eine Universität Dorvat mit den bis-
her genossenen akademischen Freiheiten giebt.

St. Ittetetgbttrxp 9. Septbn Die R e vu e n über
die heimgekehrten Gardetruppen wird Se. Kais Hob.
der Großfürst Throns o l g er am 1"1., 13.,i14., 19.
und 20 d. mirs. abzuhalten geliehen.

In itttdefsa zählt- wie die brtlichen Blätter dem
bezüglichen Rechenschaftsberichte entnehmen, die dortige
U niverfität gegenwärtig an Lehrkräften 27 ordentliche
und 4 außerordentliche Professoren, «7.Docenten und» 1Astronoam Anßerdettt fungiren bei der Universität 1
Professor der orthodoxen Theologie und 3 Lectoren der
neueren fremden Sprachen. Niait besetzt sind 9 Lehr-
stühle. —- Am 1.Juni1878 befanden sich auf der Uni-
versität 339 Studirende und freie Zuhbrey darunter
85 in der mathematischen und 106 in der juriftischen
Facultäh Aufs ganze Jahr befreit von der Zahlung
für Vorlesungen sind 219, auf ein halbes Jahr 30.
-.—.-—.——.-—.--—,-—.-—.———————-

, tteieuefteVoft.s « St. «Petersbttrg, 1l). September. Der ,,Neuen Zeit«
wird aus Wien gemeldet, Oesterreieh beabfichtige den
Grafen Reuß zum Botschafter in St. Petersburg zu
ernennen, falls die Einwilligung Rußlandshiezn erfol-
gen werde. , «

Berlin, U. t9.) September. Fürst Bismarck ist
seit Freitag krank. Die Debatten im Reichstage haben
seine Nerven stark affieirt Er empfand sogleich nach
der großen Rede, die er gehalten, eine bedeutende
Schwäche. . , —

Latiums» 19. (7.) September« Nach einer Meldung
des »Reuterschen Bureau« aus Konstantinopel vom -18·
d. beabsichtigt die türkifche Regierung die in Bnlgarien
gelegenen Dotnänen sowie Vorräthe an Waffen und

Kanonen, im Betrage von ca. 2—"3 Millionen Pfund
Sterling, zu verkaufen. ·

gelitten, r2«1. still-September. Die »Times« erfährt»
Rußland habe Unterhandlungen mit der Pforte eröffnet,
um diejenigen Stipulationen des Vertrages von Sau.
Stefano, welche lediglich Rußland und die Türkei be-
treffen und im Berliner Vertrage unberührt sind, in
einen definitiven Vertrag umzuwandeln

Belgruly 19.. (7.) September. Der jüngst geborenesp
Sohn des Fürsten, ·szwelcher »in der Taufe den Namen?
Sergei erhalten hatte,- ist« in der vergangenen Oiachts
wieder gestorben und wird bereits heute beerdigt. ;

· Telegrnmme
der Intern. Telegraphen -Agentur.
Berlin, Sonnabend, 21.- (9.) September, Abends.

Die Commissioti für das Socialistengesetz nahm heute
mit 13 gegen 7 Stimmen die Paragraphen sechs,tzwei und
drei an undswurden dabei die bezüglichen, zu verbieten-
den Druckschristen wie Vereine« näher. definirt als solche,
in welchen jsocialdemokratische socialistische oder: com-
munisti"sche, auf den Umsturz der bestehenden Staats-
und Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer,
den öffentlichen Friedenoder die Eintracht der Bevölke-
ru«ngsclassen- gefährdenden Weise zu Tage treten;
für vermögensrechtliche Ansprüche Dritter bei den
Vereinscassen bleibt» der Rechtsweg » vorbehalten.
Ferner sollen bei dein Verbot von Druckschriften
und der Auflösung vonVereinen und Versammlungen
Beschwerden gegen die Polizeibehörde dem landesgesetzk
lich vorgeschriebenen Instanzenzuge folgen dürfen. · «Die«
Debatte über den Paragraph vier— (betreffend die« oberste
Beschwerdeinstaiizi ist heute noch nicht zum Abschluß ge«
langt.. Gneist war für den Reichskanzler als oberste
Instanz, um so den Einflufz des Reichstages zu wahren;
Lasker für das preußische-Oberverwaltungsgerichtz·vom
Bundesrath plaidirten Sachsen und Baiern für dies
Bundesrathscornmission als oberste Instanz. Der preu-
ßische Minister Graf Eule nburg enthielt sich jeder Aeus
ßerungp » «

Wien, Sonntag, 20. (8.) September. Der »Po-
litischen Correspondetiz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: Gestern begann die Räumung der rufsischen
Stellungen nahe Konstantinopel Die Division Skobes -
lew ging, gestern nach Tschataldja ab. Das russischesz
Hauptquatier verläßt Sau Stefano zwischen dem 23.
(»11.) und U. (12.) Sein. s Die Polizeiverwaltring da-
selbst ist bereits gestern den Türken übergeben worden.

Die Rassen haben Erzerum vollständig geräumt.

L o i: a l e s.
Ein im Haufe des Stadtarchitekten M, Röts.cher,

Rathhausstraße Nr. 8, ausgebrochener Bzr a n d veran-
laßte in der Nacht vom Sonnabend auf den«Sonntag,,
gegen 3 Uhr Morgens, die Alarmirung der Feuerwehrcg
Das Feuer war in« einem Kellerraunte des Hauses zum»
Ausbruch gelangt« ans Ursachen, die noch uicht sicher«
festgestellt« worden. Auch war das Ferieruicht ganz un-
gefährlich, da die Keller des Hauses nicht gewölbt» find,
sondern eine Holzdecke haben, auch » der Zugang zum
Feuer, seines versteckten Ursprungs halber, Cnicht leicht
zu bewerkstelligen war. Trotzdem war ziach.zlv·eieinhalb-stündiger Thätigteit das Feuer vollständig erstickt und-
konnten die Feiierlvehrmaniischaften entlassen werden.
Von denselben wurde die Liebenswürdigkeit der Hausbei .
wohnen die der arbeitenden Mannschaft wiederholt Er-
frischungen verabreichtem dankbar anerkannt. « g

Wie wir hören, sind endlich gegründete« Aussichten
vorhanden, um den vielfaehen Klagen, welche-über den
sog. S e n T f ’ s cbe n B e r g laut geworden sind, für
immer ein Ende zu machen. Auf« die Initiative der«
Anwohner des Berges ist ein Project entworfen worden, "
dem zufolge der gepflasterte Berg in einen mit Bäumen«
und Sträuchern bspflaniten Aufgang mit Kieswegen ver«-
wandelt werden soll. Auf der Mitte des Berges soll
ein etwas-größerer freier Plntz hergestellt werden. Die»
zu demselben fiihrenden Graun-Stufen sind, wie »aus,
mitgetheilt wird, von einem Anwohner des Berges ge-
schenkt worden, ebenso sind die zur Bepflaiizung des—
Platzes erforderlichen Bäume und Sträucher »von einem
hiesigen Handels-Gärtner uneutgeltlich zugesagt worden.
Dieübrigen zur Jnstandsetzung des Berges erforderlichen«Tljiisttel -- etwa 500 Rbt — sind zum Theil auf dem«
Wege privater Sammlungen zusammengebracht worden,
den Rest hofft man durch eine Subvention der Stadt-
verordnetensVersammlung,. welcher morgen das Project
zur Begutachtung vorgelegt werden soll, gedeckt zu sehen.
Es dürstewenigesz Einwohner unserer Stadt geben, welche·
den Sein-Berg nicht alsseine wahre ernst, welcheDorpats
wenig Ehre und den Einwohnern manche Klagen einge-
bracht, empfunden haben. —- Hoffen wir daher, das ge-
schmackvolle und zweckdienliche Project werde in kürzeste: .

Frist zur Annahme und Ausführung gelangen.

- Ttsaarerrpreisc (en-grosJ.
Revah den Z. September.

Salz for. Tonne. . . . . .

—— Rbl.—-.tkvp· 9 RVLZO Zw-
Viehsalz pr. Tonne z. 10 Vud . . .

«.
. . . 9 R. —- K.

Norwegische Heringe pr. Tonne . 18 R —- K. —— 23 R. — K.
Strömlinge irr. Tonne . . . . 12 etc. —- K. —- Is R. —- Es:
Heupr.Pud........«.... Zotten.
StrohpuPud . . . . . . . . . . . Osten.
FiunL Eisen, geichmiedetez in Stangen pr. Bett. . 24 Rlii
Fikmh Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 RbL « ·

Brennholz: Birkenau; or. Faden . . . . .
. 5 Abt. 50 K.-

do. Tannenholz pr. Faden .

.
. . . . 5 Rbl. — K.

Steinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . « 20 K.-
EngL Steinkohleiitheer vr. Tonne . . . . . ·9 R.5«".1ik.

Für· die Redaction verantwortlich:
Dr. E« Mattiefett Sand. A. Hafselblatt.,
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mit Ausnahme der Sonn« und« hohen FREESE-« AUSSAIIC
um 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expeditionn
sind nur. an den Wochentagen -von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1-—3Uhi Mittags, geöffnet.
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Preis für die vietgejpaltene Korpuszeile oder deren Rand»
bei dreimaliger Jnfertivn z. 5 Nov. Durch d. Post einge-

« hende Jnferate Lntrichten 6 Kop· (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

-Dreizehnter Jahrgangxsp

- sprexsx »in Yorpat . · —

sz jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Abt, vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., knonatlich 60 Ko» Mit Versendyug duxch die

. Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 RbL 25 Kops
vierteljährlich 1 RbL 75 Ko» «
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Neue-sie Post. Telegramme Localeh Krrchennos
tizen. H.- u. DER.

iZ-e:iiileton. Pariser Weltausstcllungsbericht XX. Ver-

« Politischer Tage-Meissner. «

, « Den 12.(24.) Sepr
Andere Parlamente —- schreibt die Nat-»F. —— hätten

Wochen lang übe: eine Vorlage» wie das Socialistengw
setz gesprochen. Jm deutschen dlieichsztage ertrugenalle
Parteien schon miteiner gewissen Ungeduld den zwei-
ten Verhandiungeiagk abgesehen von dessen sensationeb
lea Vorgänger: und für einen« dritten Tag hätte es an
jeder Stixnmrtng gefehlt. Jn anderen Parlamenten
giebt es in allen Parteien« eine größere Anzahl von
Abgeordneten, die sich kiicht beruhigen können, sollten
nein einerwichkigen Frage nie» gesprohen haben.
Im Rejcbstage gilt es jetzt «beinahe schon wie selbst-
verständlich, daß ein paar hervorragende Märkner die
Sleilungihrer Parteien kurz bezeichnen und damit die
Discussion zu Ende ist. Es ist das für die Verhand-
lungen des eiieichstages außerordentlich jbrdetna und
bei der Masse der parlamentarischen Arbeit auch gar
nicht anders durchführbarn - Zu leugnen ist jedoch nicht,
daß, damit eine gewisse Eintbnigkeit « in« »das Gesammt-
bild kommt. Die Technitdes Parlamentarisnitis ist
in Deutschland in kurzer Zeit zu einer gewissen Bott-
tomnienheit gelangt und nebesiden festen Bestimmun-
gen der Geschäftsordnung» hat sich ein mehr, stüssiges
Gewohnheitsrecht gebildet, nach welcheni die mannig-
faltigen Geschäfte des Haltsesgeführt werden) So
hat«« die Bildung der« SocialistengesetzsCommifston einen
Gang genommen, den man ohne die »Hervorhebung
einer Reihe vonThacsacheu außerhalb des· Parlamen-
tes gar nicht verstehen wird. "Die großen« Fractioneni
des Reichstagez als Nationalliberale, Fortschritt, Deutsche
Reichspartei. Dentschconservaiive und Centrum bilden
einen;gemeinschaftlichen,Berathungskörper durch Ent-
sendungvon Delegirtem die· am Anfang jeder Sessron
für« die Dauer derselben von der betreffenden Fraction
gewählt werden. »Diese Körperschaft heißt nach einem
dem Universitätsleben entnommenen Nalnen ,,Senio-
rensEonventA xEs ist dies gleichsam der inietnationale

Lrntllrton .

Pariser Weltansstellnngscsorrespandenz.
xxsq -

Paris, 13. September.
Kunsfindustrielle Betrachtungen und praktisches Winke über Möbel

und Hausrath auf der Ausstellung —- Fortschritte der Kunstbei den Franzosen,- der Technik bei den Jtalienerm
Das Studium der dritten Gruppe in· der Weltauss

stellnng, der Möbel und ihres Zubehörs ist unstreitig
eines der interessantesten in »dem Massen-Concurs der
43 Nationen, die auf dem weiten Plan links und rechts
der Seine an den Kunstsinm das sachverständige Urtheil
oder —- was wohl die Hauptsache — an die Nachfrage
der Kauflustigen appelliren. Nichts offenbart so»sehr den
Wohlstand eines Volkes, seinen künstlerischen Geschmack,
ja bis zu einem Grade seine Lebensgewohnheiten, als
das Mobilien-«, dessen es sichi bedient. Man darf jedoch
nicht glauben, daß es leicht sei, den richtigen Maßstab
hiefür auf den großen Ansstellungen zu sinden. Auf
der Londoner Weltausstellring von 1862· zum Beispiel
konnte man seinen Spiegel im Werthe von 165,000
Francs, sowie eine fiir Palasttreppen bestimmte » Kunst-gruppe zum Preise von 130,000 Franks« sehen, d. h.Gegenstände, die nimmer als Basis einer Möbeleinricly
jung— genommen werden können. Es ist leicht einzu-sehen, wie ungernessen der Werth eines- Palastes steigen
und wie bedeutend Capital und Rente sein müßten, die
einen solchen Luxus niöglich machen, wollte man die
obigen Ziffern u dem benöthigten übrigen Ameubletnent
it! Verhältnis; setzen. Nach solchen Möbelproben über
die Lebensweise eines Volkes urtheilen wollen, wäre
sehr fehlerhaft, denn nicht Jedermann besitzt Geld genug,
Um sich Dskgkskchen Luxus erlauben zu dürfen.Jn der gegenwärtigen französischen Möbel-Ansstel-lung giebt es gar zu viele Gegenstände, die sich den

« «) Von unserem neuen Ausstellungs-Correspondenten.

Congreß des Hauses, in welchem Mehrheitsbeschlüfse
nicht gefaßt werden, sondern für geschäftliche Fragen
die Verständigung gesucht wird. Zu Beginn der Ses-
sion stellt der SeniorensConvent an der Hand des
Stärkeverzeichnisses der Fractionen fest, wie viel Mit-
glieder jede Fractiott in die Cornmisstonen je» nach der
snltitgliererzahl derselben zu entsenden hat. Nach der
lsiessazäftsordnung sollen die sieben Abtheilungem in
welche die Mitglieder des Hauses in gleicher Zahl
eingelost werden, die Commissionsinitgliederwählen.
Diese Wahl wird jedoch regelmäßig zur reinen Forme-
lität, da die Fractionen mittelst detz SenioremConventes
sich gegenseitig bereits vorher die Niitglieder namhaft
gemacht haben, die sie nach äiJiaßgabe der ihnen zukom-
menden Zahl in die bezügliche Cornmission entsenden
wollen und daraus nun eine gemeinschaftliche Liste für
alle Fractionenangefertigt wird. Jn dieser Weise ist
auch die Commission für dar; Socialisiengeietz zusam-
mengesetzt worden, wobei nur eine Zeit lang in Frage
stand, ob nicht auch die socialdeniokratische Partei in
der-selben ihre Vertretung haben solle, bis, statt des An-
fangs in Llussicdt genommenen Abg. Bebel das Mitglied
der national-liberalen Partei Lioneist Dur-d«- die zufäl-
lig ausschlaggebend-en Stirn-neu der Conservatsziven in
die Cornmission gewählt ward, wodurch sich die Zahl der
Nalionalliberaien in derselben auf 7 erhöhte, während
die Zahl der Conservativen und der« Centrummip
glieder in derselben sich auf je 6, der Fortschrittleraus 2 belaust. .

.Die in Angelegenheiten« der« auswärtigen Politik
bekanntlich inspirirte Fjsiordreutfche Allgemeine Zeitung«
bringt eine demerkeriswerihe Mittheilung Tiber die
»neueste Blowilz’sche. Veröfsentlichiing bezüglich der
rufsisclpdeutschen Beziehungen. Dieselbe »e«e.ti)alte,
schreibtdas osficiöse Organ, viel Richtigez viel Neues;
nur sei das xkiichtige nicht neu und das Neue nicht
richtigj Blowilz habe mitseiner früheren Correspolp
denz über Batum dem» Frieden und indirect den russi-
sehen Interessen erhebliche Dienste geleistet. Bei den
jetzigen nachträglichen, tendenziös gefärbte-n Entbüllniis
gen verfolge er seine eigene Politik, zu derer als
englischer Publicist berechtigt sei. Nicht neu sei, was
Blowitz über die Haltung des »Fiirsien Gortskhakow
im Jahre« 1875 gesagt; den gleichen Gesinnungen habe
auch die russischePresse während der fünf Jahre vor
tsem Kriege zur Freude Frankreichs, zur-Sorge Deutsch-
lands hinreichend Llusdruck gegeben, urn das deutsche
Vertrauen in die Zukunft niapt blind und sicher wer-
den zu lassen. Nicht richtig und durch die Cdngreß-
acten widerlegt sei aberdie Angabe, daß die Haltung
Deutschlands durch derartige Eindrücke beeinAußt und
daß Rußland mit einer Niederlage vom Congreffe
gegangen sei. Deutsxhlands Untersiützung sei bis; an
die. änßerste Grenze gegangen, weiche den diplomatische-n
vom rnilitärischen Beistande trennt. Von einer Lilie-

scandalösen Preisen der Ausstellung von 1862 nähern,
was man leicht so deuten kann, als ob die Ansstellun-
gen nur für die reichen Leute bestanden. Jm Jahre1867 gab es neben den prunkenden Möbelstitcken auch
solche für die unteren Volksclaffen in ziemlich großer
Menge, und mit der Preisherabsetzung war man sogar
bis zu 35 und 40 Francs für sammtbesihlagene kleine
NiöbekEnsembles gegangen. Jn der jetzigen Ausstellung
ist dies nicht in demselben Maße der Fall, obgleich, wie
wir weiter sehen werden, es auch ehrenvolle Ausnahmen
giebt, die dem Bedürfnis; des gerueinen Mannes in rei-
chem Maße gereiht werden. Die Wahrheit liegt, wie
immer, wohl auch hier in der Mitte.

Vom Gesirhtspuncte des künstlerischen Geschmackes
freilich sowie der vollendeten technischen Ausführung
ist an der französischen Abtheilung, die an Reichhaltig--
keit alle anderen ConcurrenzAbtheilungett überragt, nichts
auszufegen. Hier ist die sranzösische Schule ihren Tra-
ditionen durchaus treu geblieben, und wenn auch mancheGegenstände wiederkehren, die schon auf früheren Aus-
stellungen paradirten, so raubt dies doch der Wirkung
der gesammten Gruppe »nich.ts von ihrer imponirenden
Macht. Alles, was« das 16., 17. und 18. Jahrhundert
an feinen und zarten· Jnspirationen besessen, scheint in
den französischen Galerien erneuert, verjüngt, verschönert
und mit dem. Duft und der Frische moderner Erfindung
bereichert wiederzukehren Die Renaissatice ist das
eigentliche Arbeitsfeld der französischen Industrie, und
neben den gelungenen Nachahmungen der Stilmuster
des Louvre sehen wir in reicher Fülle und Abwechslung
die selbstthätigen Erfindungen und Eingebungen des ge-
läuterten modern-französischen (5eschmackes. Von den
massiven, mit Sculpturen Blumenschmuch Fruchtgruppem
Jagdscenen u. s. w. überladenen Compofitionen scheint
dieser vollkommen geheilt zu sein und mehr sich den
Regionen des einfach Schönen, Zarten, Lieblichen und
Formvollendetemzuzuwenden. Wir nennen hier von
Hunderten nur wenige, theilweise altbekannte Namen:
Fourdinois, Groh6, Hertenstein, Gallais de Simon,
Admira ckz Louault, Charmois ckz Lemariniey Beurdeley

derkage Rußlands könnten andererseits nur die reden,
welche den Frieden von San Stefano »als den berech-
tigten Ausdruck der Situation ansehen. Wären die
Jgnatjewschen Friedensbedingungen nicht vorhergegan-
gen, so würde Jedermann auch »in Riißland « in dem
Berliner Ergebtiiß einen glänzen-den Erfolg» der russi-
sehen Politik sehen und dafür, nächsk der Tapferkeit des
russischen Heeres, dem diplomatischen Geschick des
Grafen Schuwalow Anerkennung« «zo«llen·. « Gewiß
werden das s die künftigen Geschichtschreiber thun.
Diesen werde selbst Blowitz nicht "ei-nreden, daß Nuß-
lands Siege nicht Erfolge- gehabt hätteng durch welche
alle früheren Türkenlriege des Czarenreicheskin den
Schatten gestellt worden. f «»,« « »

Jn der Wiener Presse und in Wiener Correspom
denzen wird der Aufenthalt des Grafen Schutt-alon-
in Wien, der übrigens« am Sonntag voriger Woche
bereits die Rückkehr nach London angktreten hat, viel«-
fach erörtert. Graf Sliuwaloiv hatte niit dem Grafen
Olndrassy nur eine, dazu ziemlich kurze, officielle· Be-
gegnucig, ist aber sonst mit einer Rihe von einfluß-
rsiehen Persönlschkeiten im Verkehr gewesen« und be«-
kanntlich auch von dem Kaiser Franz Jofef empfan-
gen worden. Wenn die in·spirirten· Federn zu be-
richten wissen, daß der Versuch des russischen Dipte-
maien, oh das Dreiaskaiserbündniß noch einmal» zu
beleben wäre, in Wien eine sehr kühle Aufnahme ge·
funden habe, so, haben sie vollständig recht, soweit es
sich um« den Grafen Andrassy handelt» DerLeiter
der auswärtigen PolitikjOesierreichs verharrt» allerdings
Rußland gegenüber in seiner negativen Haltung; das
ist indessen, nachdem einmal schonso viele Dinge« und
mit ihnen seine Stellung ins Schwanken« gekommen
sind, nicht mehr wie früher ausschlaggebend. Es han-
delt sich anch zunächst keineswegs« um bestimmte Pro-
posktioiiein die Graf Sihuwalowj"j3u« xnachen gehabt
»hätte, sondern einfach· ,nm die Wiederandahirung einer
freundtichen«Entent-e, nachdemdie Beziehungen zwischen»
dem Wiener und dem St. Petersliuiger Eabinet seit
dem Congresn man kann sagen,i,,geri1kht«szhaben. Sich
auf irgend welche Details einzulassen, verbot« dem
Botfchafter in diesem für Oesterreich so kritischen Mo-
mente schon sein feiner Tau, wie her dennauch hierzu
keine Mission gehabt hat, seine Reise ursprünglich auch
nur ans einem Familienanlaūunterno"inmen wurde.Das verkennt aber« in allen inaßgebenden Kreisen
Wiens kein åNenschx evie wichtig für die Ausgabe
Oesierreichs in den tiirkischen Nordwesiprovisnzen » eine
auch nur entgegentommende Haltung der« russischen
Qccupaiions-Commandanien werderi7 muß. « « »

Ueber den« vorn Berliner Cabineszte angeregten
Schritt der Mächte bei der Pforte Behufs schnellerArisführuiig des Berliner Vertrages ersährtdie Norddk
Ahn. Z., das; während äiiußlann Oe»·"ierreich»»und Frank-
reich ihre slliitwirkung bereitwilligst zusa·gie"n,« Italien,

fils, Dienst, Lalande fils, Lemoine, MeynardzPerrotckx
fils, Trouiså sreres, denen wir noch »inanche andere be-
riihmte oder des Lobes würdige Firmen beifügen
könnten. » « . -

Eine eingehende Beschreibung aller Kunstwerke und
Luxuseinriihtungeiy welche diese Firmen ausgestellt sha-
ben, würde weit über die Aufgabe dieser Skizzehinausgæ
hen· Wir begnügen uns, auf einige wenige» das Jn-
teresse des einen oder anderen Besuchers · zn lenken.
Fonrdinois hat in der geräumigen Abtheilung die seine
Producte einnehmen, u. zwei Thüren ausgestellt, deren
reiche Marqneterie und Sculpturen isn verschiedenen
Holzgattungen das Auge fesseln, ferner ein Cabinetx
Coffre aus SatinesHolz dessen Fries ein kunstv.oll·,aus-
geführtes reiches Schnitzwerk zeigt, während« Nisehen,
Statuen, Pilaster aus gemeisseltern Silber und mitsLaa
pis-Lazuli ausgeschmückte Säulen all’ diese Details zu
einem harmonisch sich zusammenschließenden Ganzen ver-
einigen-. Ein anderer Ausstelley Perroh hat in der
Abtheilung für Kunstbronzen,· die ebenso wie die« Werke
der decorativen und« keraniischen Kunst, der szTapisserie
und einiger anderer Kunstgewerbe,. zu dem Begriff des
,,Mobilier« hinzugezogen worden, unter zahlreichen und
anderen Gegenständen einen Toilette-Tisch · nnd eine
Salon-Säulen-Uhr ausgestellt, welche die Bewunderung
jedes Kunstkenners verdienen. Der ToilettesTisch ist in

reinstem sloreniiner Stil gehalten in dem Genie, das
zur Zeit Henri III. Mode war. Die Marqueterie ist
im Innern mit gleicher Sorgfalt ausgeführt wie an der
Außenseite Reiche Jncrustationen in Elfenbein und·
einer besondern Zinncompositiom künstlerisch angebrach-
ter Lapislazuli-Schinuck und eine vollendet schöne Aus«führung des Ganzen wie aller» Details geben Zeugnis;
von der künstlevischen Begabung der Gebrüder ·Robert,
deren Hand die einschmeichelnd schönen Formen in»Holz,
Metall« und Stein dargestellt hat. "—— Die Uhr ist im
Stil der Zeit Louis XVI. ausgeführt, aber» mit voll-
kommen freier Erfindung. Sie ist aus Aniaranth und
Violetteujolz gebaut und mit ganz wunderbarer Mar-
queterie zbereichert Bis auf die Llrme vollständige Ka-
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das vertraulich erklärt hatte, fich der Haltung »E»ng-
lands anzuschließen, als Bedingung seines Beitritts
die gänzliche Einhelligkeit der Mächte forderte. Lord
Sgtrsvrrry seinerseits meinte, die kurze, seit dem Ver-
tkqgsschusse verstrichene Zeit gestatte, noch kein sicheres
Urtheil über die Ausführung des Vertrages: Die
Räumung Schumla’s, Variiiks und Batum’s beweise
den besten Willen des Sultans, den eingegangenen Ver-
pflichtungen nachzukommen; auch müßten die inneren
Shrvierigkeiten der Pforte nach einem die Reichskrälte
aufreibenden Kriege berücksichtigt werden. Die deutsche
Regierung dürfte, wie von uns bereits mitgetheiltx
vorläufig diese Angelegenheit nirht weiter verfolgen, um
so mehr, als in der That die Sachlage durch die in-
zivischen geschehene Räumung Batums eine Aenderung
erfahren hat«. Ueberhaupt fällt die deutsche Anregung
in eine frühere Zeit, wo die Pforte sich um die Aus-
führung des Vertrages weniger zu bemühen schien.

In Frankreich bildet die« große R e v u e v o n
V in c en n e s das Hauptereigniß des Tages und
das Thema ständiger publicistischer Erörterung. Alle
Zeitungen schildern die« Revue als eine in jeder Hin-
sicht gelungene und glänzende militarische Leistung.
Besonderer Nacbdruck wird« aus die vortreffliche Hal-
tung der Reservisten gelegt, welche ungefähr die Hälfte
des Gesammtsiaiides der Truppen bildeten. Die Zei-
tungen betonen mit Genugthuung der Zunahme der
Defensivkrast Frankreichs, für welche die Revue des
Vorigen Sonntags einen so werthvollen Beweis tiefere.

Jn Florenz in, wie bereits gemeldet, am 12. d. der
OrientalistensCottgreß feierlich eröffnet worden. Von
Seiten der italienischen Regierung, wird dem Congreß
eineganz besondere Fürsorge zu Theil, wie denn auch
Prinz Am a deus in Vertretung seines Bruders, des
Königs Humbern an der Eröffnungsützung theilgenom-
rnen hat. Während der zweiten Sitzung traf, laut einer
Mittheilung der »Opinione«, ein« vom König abgesandtes
Telegramm ein, welches durch den Unterrichtsminister
De Sanctis verlesen wurde. »Ich hätte gewünscht«,
heißt es in diesem Telegramm, ,,selbst an der Versamm-
lung theilzunehmem allein, durch andere Pflichten zurück-
gehalten, habe ich meinen Bruder gesandt in der Ueber-
zeugung, durch eine solche Wahl in der feierlichsien
Weise meine Gefühle gegenüber der ausgezeichneten Ver—-
sammlung zu bekunden« Jnzwischen wohnten der Kö-
nig und die Königin in Monza der Enthüllung des
Dentmals für Victor Eman uel bei. Auch der
Ministerpräsident Cairoli hat telegraphiscb seiner
Theilnahme für den OrientalisierpCongreß Ausdruck
gegeben. »Ich wünsche mir Glücktc heißt es in dem
Telegramm, »daß der Congreß unter den besten Auspicien
eröffnet worden ist, und wünfche aus ganzem Herzen,
daß die fremden Gelehrten erkennen möchten, wie Jtalien
nach seiner politischen Wiedererstehung alle Anstrengun-
gen macht, um auch auf wissenschastlichem Gebiete es
den übrigen Nationen qleichzuthunft

Von den in der Türkei herrschenden Znstånden
entwirft ein dem ,,Mouiteur universesii vorliegender
Brief eines französischen Diplomaten eine sehr peisiinis
ftifche Beschreibunz Anarchie, Noth, Entmuthigung
herrschen aller Orten. Dabei scheint es noch keines-
Weges, als werde, « es M i d h at P a seh a sobald
vergönnt sein, mit »der praktischen Durchführung seiner
Reformplänezu beginnen. Der ,,Moniteur« findet es

ryatiden aus vergoldeter Bronze tragen den Obertheih
während ein vergoldeter Wappenschild den Hintergrund
zwischen den Consolen des Fußes ausfüllt und eine
Gruppe Kinder im Geure Louis XV. die Vorderseite
ziert. Ein Adler trägt das Zifferblatt der Uhr; die
Säulen, welche unten rückwärts die Uhr stützen, verlau-
fen unter kunstreichen Windungeii aus dem Ovalen
ganz unscheinbar ins Vollkommen Runde. Die Ornamens
tik ist durchweg aus vergoldeter, ciselirter Bronze und
das Ganze mit solcher Eleganz und Feinheit ausgeführt,
daß man nicht weiß, was höher anzuschlagen, das Ver-
dienst des Zeichners, oder das des Bildhauers und

Kunsttischler»s. — Ein anderer Ausstesleu Penou, macht
sich durch den Reichthum und Luxus der Phantasie-Jnstallatiom ein Schlafgemach darstellend, bemerkbar.
Man muß diese SammtBettvorhänge und Möbel ge-
sehen haben, um sich einen Begriff von modernen La-
cus-Einriihtungen in fürstlichen und großbürgerlichen
Palästen machen zu können. «

Die Stadt Paris nimmt noch immer den Hauptrang
derfranzösischen Möbel-Industrie ein, obgleich in der

jüngsten Zeit auch in Lyon, Bordeauxz Mars eifle und
einigen anderen Städten bedeutende Häuser gegründet
worden sind. Diese Industrie wendet sich übrigens auchinbedentendem Maße der Fabrikation von»Gebraucl)s-
mbbeln und accefsorischem Inventar für Zwecke des ge-
Wdhtllkchekl Lebens zu, wenn diese Fabricate auch in
der Ausstellung wie bereits oben bemerkt, im Verhält-niß zu »dem Kunstmobiliar nicht durch überaus viele
Firmen vertreten sind. Am meisten ist uns unter denPariser Firmen, welche diesem Bedürfniß Jedermanns
entgegenkommem das schon durch seine Devise: »Da«M"ånagere« sich verständlich charakterisirende Geschäftsshaus am Boulevard de BonneNouvelle aufgefallen,
dessen große Magazine eine Fülle des Nützlichem Prak-tifchen und Jedermanns Börse Zugänglichen in mehre

- Classen der Ausstellung ausgeschüttet haben. Da trifftman im, Ausstellungsgebäude auf dein Champ-de-Mars
Möbel, Tapetem Herde und Herdgarniturety Ornamente,
Pendulem Lampen, Badewannem Broncen, daneben
auch Küchew und Hausgeräthe jeder Art, ferner Krhstall-,
Glas» Porzellaw und Metallwaarem kurz Alles, was
das Mobiliar vervollständigh Jn der Abtheilung für
Landbau sehen wir vortrefflich eingerichtete Muster-
Pferdeställa in der Maschine11-Abtheilung" allerlei neue
Erfindungen für häusliche Zwecke, und —- last not
least «— auf Wegen und Stegen laden den von der
Besichtigung all’ dieser Herrlichkeiten müden Besncher

chdmktsrlstisb für die tükkifchen Sitten, das von-oh: die
Fkexlnde des Verbanntem als die übrigen einsichtigen
Pdl1tiker, welche die Riclkehr Midhafs im Jnteresse
Des Gemeinwohls wünfchem sich wohl Sshüket hätten,
dies dem Sultan unuinsvunden einzugeftehen Sie
hätten dem Snltan einzig nnd allein gesagt, »daß
Mkshäk sich in Europa unglücklich fühleC woranfjener
fich habe erkveichen lassen. Dem Vernehmen nach würde
Midhat Pzfcha bei seiner Ankunft auf Kreis: einen
Specjalgesandten des Snltans vorfinden, der ihm die
auf feine künftige Steklung bezügiichzn Jnstructjonen
mitzutheilen haben dürfte. ·

j n i n it d.
Links-at, 12. September. Ueber die Exoedition

des szlkadeinikerg A. v. Middendorfh welcher
zur Erforschung der fiir die Landwirthschaft sich erschlie-
ßenden Verhälinisseund Bedingungen des russischen
Turkestaiks dorthin entsandtwar und bekanntlich im
Juni dieses Jahres bereits von dort hierher zurückge-
kehrt ist, bringt dass neueste Heft der ,—,sJi1-:hrich«ten der
russischen geographischen Gesellschaft« einige Mitthed
langen, die wir in Nachfolqeiidem wiedergeben. —-

Der Leiter der Expeditioin Akadeiniter«s.)l. von Illiids
dend.orff, schreibt das errvijhnse Blatt, concentrirte feine
Aufmerksamkeit auf die Untersuchung des rechien Ufers
des ishr-Darin, indem er siih zum Ansgangspincte
seiner Forschungen die Stadt Tschiintent ersah. TSein
Begleiter, M. nirnorv, is? in Ferahana zurückge-
blieben, uni die Entwickelung der Vegetativti im
Laufe eines ganzen Jahres« zu verfolgen» was nach
Ansicht Middendorffs im Hinblick auf das unge-
rvöhnliche Klima gerade dieses Jahres erforderlich ge-
wesen, weil es in ganz besonderer Weise erheische,
daß die darauf bezüglichen Beobachtungen den Frühling
und Herbst ein und desselbensJahres umfaßten. Ein
anderes Mitglied der E1;pedition, Herr V. RussMIY
nebst dem Sohne des Akademikers Middendorff be-
schäftigt « sich mit der Ordnung und Ergänzung der
zoologischen Sammlung und wird hiermit bis zur Rini-
tehr der »Zugvögel fortfahren. — Die physitalisch-meteo-
rologischen Beobachtungen der Expedition geben einen
deutlichen Bearisf von den überaus, starken Ahn-einzun-
gen dieses Jahres gegenüber den Durchschnits-Beobach-
tungen. Von besonderem Interesse sind die pvrgelio-
metrischen Reihen der Beobachtungen über die Wärme-
kraft der Sonnenstrahlen.

—- Das Livländische EvaLutherische Consi storium
wird dem »Kirchl. JlnzF zufolge seine zweite V l e -

n a r v ers a m m l u n g vom 4——18. October halten.
Die Caudidaten--Exaxnina sollen am Z. October
beginnen, die schrifttichen Arbeiten sind vier Wochen
vorher einzulieferm

—- Se. Mai. der Kaiser hat unterm 30 v. Mtå
Allergnädigsi zu verleihen geruht: den St. Wladimiw
Orden 4. Classe dem Vertvaltenden des Ingenieur-
Ressortä des ostsibirischen Mklitjr-Bezi"rkz, Krisis-Jn-
aenieur Oberst U. n te r b e r g e r; den St. Annw-
Orden 2. Classe dem Chef der Rigaschen Ingenieur-
Distance Oben? Baron Uexküll-Gülden-
b an dt und den St. StanislauMOrden 2. Classe
dem Stabsoffieier für besondere Aufträge bei der Jn-

Hunderte von praktischen Gartenstühlety Bänken und
Tischen zum Platznehinen ein. Wenn es wahr ist, daß
die Franzosen sich den Löwenantheil an der Ausstellung
von der sie beinahe die Hälfte einnehmen, gesichert
haben, so kann man von der ,,lsiånagere« beinahesagen, daß sie sich, wenigstens was augenfälliges Her-
vortreten ihrer Waaren betrifft, einen erklecklichen An-
theil an den Erfolgen der französischen Abtheilung und
speciekl der Pariser Producte zu verschaffen verstanden.
Und diese Erfolge kornmeii nicht zum Wenigsten auf
Rechnung der Billigkeit dieser Artikel, welche die Pariser
Hausfrau nirgend so gut assortirt und jederzeit durchneue und praktischere Objecte ersetzt findet, als in diesem
Etablissemenh dessen Director, Herr Drug6, als be-
rechnender Kaufmann, richtig herausgefunden, daß die
Kunst ein schönes Ding, aber doch nicht immer. die
milchgebende Kuh ist, die fiir das »Bedürsniß der Nach-
frage wie des Llrtgebots so gut sorgt wie die Berück-
sichtigung des praktischen Lebens.

Die italienische Kunstindustrie zeigt sich nicht blos
in sder reichen Jmitation der Renaissance-Marqueterie
und Mosaiken glücklich, sondern wendet auch der Tech-
nik ihren Erfindungsgeist zu. So hat ein Herr Maurice
Jung aus Mailand (d"sr Name ist allerdings nichts
weniger als italienischl ein Verfahren erfunden, das die
Mitte hält zwifchen Jncrustaiioii und Mosaik und eine
der Malerei ähnliche Wirkung erzielt. Ein sorgfältig
ausgeführter Schrein vergegenwärtigt diese Methode,
welcher der Erfinder den Namen ,,Politarsie« gegeben
hat. Die Wirkung des Bildwerks ist eine perspectivische
und wird durch die Verschiedenheit der dazu verwandten
Materialien, als: Verschiedene Holzgattungem Metalle,
Elfenbeim Perlmutten u. s« w., erzielt. Ein gewisses
Halbdunkeh das in der Zeichriung bemerkbar ist, soll
die Wirkung» einer Verbindung der Meisselarbeit mit
gefchickter Oxydation der Metalle sein.

Wir hätten diese Skizze gerne noch weiter ausge-
dehnt und einige weitere nationale Gruppen in der
Möbel-Industrie in Betracht gezogen, aber Raum und
Zeit drängen, und wir haben noch einer anderen ge-
fchäftlichen Pflicht zu genügen, die uns heute Abend zu
deutschen Freunden in die Brafserie Schulten am
Boulevard Sebaftopol ruft, wo« wir uns zugleich von
as? diesen nationalen Gruppen i·n eine echt deutschefluchten, die ein gutes Glas Bairisch allabendlich dort
zusammenführt s— «

, »Vcrmtschtes.Zur Grund-trug e i n es allgemeinen

genieursBezirksverwxrltag des sinnländischen Militär
Bezirks, Oberftlieutenant H a l l e r.

—- Der Staatsrath Arend B e r kh olz in Riga
ist,- wie die Rig. Z. erfährt, auch für das nächste Trien-
nium zum weltlirhen Mitsgliede des evangelischluthes
rischen General-Consistorium ernannt
worden. — Die Herbstjuridik dieser» Behörde beginnt,
dem Vernehmen nach, am II. September.

— Ein hiesiger Correspondent des ,Golos« giebt
sich die Mühe, dem genannten Blatte die F l u cht
zweier Arresianten, BraßmannundJohann
Mutho, aus dem Werroschen Stadtgr-
f ä n g n i ß zu schildern. Die Gefangenen waren von
dem Schließer nebst 6 anderen Leidensgenossen auf
den Hofraum zum Wassertragen hinauf-gelassen worden,
waren sofort hinter die Badestube gelaufen, über den
Zaun geklettert und hatten fiel) darauf versteckt. Braßi
mann war 26 Werst von Werro von dem Gendarmen
Mattes gefaßt, zur Einbringung des anderen Flüchtlings
sind die erforderlichen Maßnahmen getroffen worden
und —- das Alles hat das große Nesidenzblatt in feine
Spalten aufgenommen. Diese letztere Thatsache erweckt
in uns allerdings eine Art von «—- Interesse.

Miya- 7. September. Zu der Frage über die Ver-
waltung und Beaufsichtigung oder
städtischen Schulen in Riga bringt die Z. f.
St. u. Ld. folgende -!!2ittheilutig. Anfangs hatte sich
die Commission in Sachen der Organisation der neuen
cominunalen Verwaltungsorgane dahin ausgefvrochen ,

das; die Verwaltung und Beaufsichtigung; der städtischen
Schulen dem Collegium soholarchale verbleibe, mit
dem Hinzufügem daß, in Hinblick darauf, daß die
neue Eommunalverwaltung nicht nur die bestehenden
Schulen zu unterhalten, sondern wohl anh die Mit-
tel zur Begründung neuer Schnlen herzugeben haben
werde, eine V e r st ä r k u n g des jetzigen Sdhulrolles
gium durch Delegirte Zder neuen Organe
billig und wünschenswerth erscheine. Die Stadtverordk
neten- Versammlung hatte sich dieser Ansicht der Comå
mission angeschlossen und sith die geeigneten Schritte
zur Erreichung dieses Zieles vorbehaltn Gegenwär-
tig nun hat die Gouvernements-Commission für städti-
sehe Angelegenheiten sich dahin ausgesprochen, daß we-
gen der hervorragenden Wichtigkeit der Frage, welchen
Organen in der Zukunft die Leitung des städtischen
Schulwesens unterstellt werden solle, zur Entscheidung
derselben die nähere Anweisung der Staatsregierung
einzuholen sei« —- Da gegen diese Verfügung der Gou-
vernementsbehörde für städtische Angelegenheiten, in
Anbetracht dessen, daß dieselbe -eine Erweiterung der
Competenzen der neuen Communalverwaltung bezweckt,
Seitens der letzteren nicht; einzuwenden fein dürfte, so
ist vorläufig nur die Niedersetzung einer Commission
zur Berichtersiattung über die von der Communak
verwaltung dieser Frage gegenüber einzunehmende prin-
cipielle Stellung in Aussicht genommen worden.

Zus Sissegall wird der Z. f. St. u. Ld. geineldeh
daß Pccstor S t o ll nach mehr als Sosiährigixr Amts-
sührung um seine Eirtlnssung mit des-n Rechte der«
Emeritur eingekocnmen sei. -

Jus Hapfal wird Betreffs der aus der Reis. Z. auch
in unser Blatt übergeqanxenen Notiz, daß daselbst der
Stadtverordnete Kaufmann. Ja k o bso n zum Stadt-
ha upt erwählt worden, dem erwähnten Blatte ge-

deutschen SchriftstellepVerbandes
laden eine Reihe namhafter Schriftsteller auf Sonn-
tag, den 6. October, zu einer Vorberathung im Hotel
Stadt Dresden in L e i p z i g ein. Zweck des Deut-
schen Schriftsteller-Verband« soll sein-r l) Energische
Vertretung der allgemeinen Interessen des Schrift-
stellerstandes nah innen wie nach außen hin. 2) Be-
kämpfung des unberechtigten Nachdrucks in Deutfch-
land »und Regelung der Nachdrucks-Verhältnisse mit
anderen Ländern. Z) Eventuelle Einsetzung eines
Ehrengerichts welches über Streitigkeiten unter Shrifts
stellern zu entscheiden hätte. 4) Gründung gemein-
nütziger sinancieller Institutionen, etwa einer Darlehns-casse &c. 5) Gründung eines jährlich stattsindenden
Schriftiieller-Tages, auf welchem wiihtige Fragen ne-
meinsam berathen werden und, die persönliche An-
näheruiig zsvischen den einzelnen Mitgliedern des
SihriftstellepVerbandes vermittelt wird.

— Die Unglüclsfälle in der Schweiz
bei Gletscherpartien sind häufig in diesem Jahre. Wie
aus Pontresina mitgeiheilt wird, in in der vorigen
Woche bei der Besteigung eines der Gletfcher der Verni-
nagruppe wiederum ein Unglücksfall -— glücklicherweise
diesesinal mit gutem Ausgange — vorgekommen. Zwei
England« bestiegen mit den Führern Christian und
Hans Gras, zwei Brüdern, den besten und gewandte-
sten Führern in Pontresinm einen der Gletfcher rer
Berninagruppe Sie waren alle Vier an einem Seile
fetigebundem An einer gefährlichen Stelle glitt auf
dem Eise der vorangehende Führer Hans Gras aus,
stürzte hinab und zog die beiden Engländer mit hin-
unter. Der Führer Christian Gras aber, der als Letz-
ter an dem Seite befestigt war, hatte Gewandtheitund
Geistesgegenwart genug, sich in dem Augenblicke des
Sturzes jener Drei zurückzuwerfen und festzuklammern,
so daß er die nun an dem Seite herabhängendendrei
Andere» hielt. Jnzwischen war es auch dem Führer
Hans Gras gelungen, sich unten festzuklammern und
nun konnte ihm Christian Gras fein Beil hinunterreichem
da der gestürzte Führer das seine beim Sturze verloren
hatte. Es gelang dem Führer, unten sich mit dem
Beile Stufen in ras Eis zu hauen und so bis zu den
beiden Eagländern zu gelangen und sich selbst und diese
zu retten. Die Geistesgegenwart des Christian Gras, der
sein eigenes Leben und das dreier anderer Menschen
geregtet hat, verdient nicht genug hervor-gehoben zu
wer en.
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schrieben, das; in der betreffenden Wahlversammlung
nur 4 Stimmen für den Genannten abgegeben Wot-
den seien, er also, da die Zihl der Stadtverordneten
Hapsars 30 heutige, nicht ais in gesetzlichec Grund-
Iuge gewähltes Stadthaupt betrachtet werden könne.

It! dem Flecken Hiicrjanich welcher an dem Post-
Tracte von Reoal nach Pernau belegen ist, ist, wie wir
reiner im ,,Reg.-Aiiz.« veröffentiichten Kundgebuiig des
Post-Departements entnehmen, eine P o si st a t i o n
mit Empfang und Arie-gute jeder Art von·Correspon-

denz eröffnet worden.
xinrland Dem kurläiidischeki Gouvernements-Miti-

tärcheL »General-«))?ajor K a r t a s ch e w , ist, wie
Dem »Reg.-Anz.«· zu entnehmen, unterm 30. v. Mts.
der St. StanislausOroen I. Classe verliehen worden.

Aus« jkiitau ist, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
Dr. Th.« Me y e r, der seit 22 Jahren als h o m ö o-
p at h i s ch e r A r zt daselbst gewirkt, dieser Tage
Rock) Riga übergesiedelt Jn hohem Maße hat der
Scheidende die Verehrung und Llnerkennung seiner
dortigen Mitbürger genossen. Dr. Meyer war mit
seiner der Gründer des Mttauer Gewerbe-Bereits; er
hat auch um die Begründung und Ausbreitung des kurläni
difchen Thierschutzvereiiis große Verdienste. Trog eines:
ausgebreitet» Correspondenz übernahm er auch need
die Reduktion der von dem kariäirdischen Thierschutzs
Verein herausgegebenen Vcerteijahresschriftz auch war
er viele Jahre hindurch Präses des ,,Liederkranze3«
Und Director der »Musse«. —-— Ihm zu Ehren ward
am 4. d. Witz. ein festiiches Souper veranstaltet.

Hi: Zililten ist, wie die Z. f. St. u. Ld. meldet,
der Paltor J a n n a u zum Prediger gewählt worden.

Hlttti Gilde, wo dieser Tage eine überaus gelungene
landwirthschaftliche Qlusstellung veranstaltet worden,
wird der Z. f. St. u. Ld. geschrieben, daß daselbst von
einigen distinguirten Perfönlichleiteii des kurischen Un-
terlandes während der Ausstellunch gleichsam dieser
zum Denkmal, das Project der- Gründung eines ku r-
ländischen landivirthschaftlichencsens
t r a l v e r ein s angeregt worden sei, dem sich die
bereits ins Leben getretenen Vereine als Localvereine
anschließen könnten. Ein dahin zielender vorläufiger
Aufruf hat allgemeinen Beifall gesunden und ist von
berschiedeneii Landwirthen des Ober- und Unterlandes
unterschrieben worden. -

Si. Zhetertlbutxh 8. September. Trotz der gehobenen
Stimmung, welihe sfch der Residenzbevölterung in Folge
des noch immer ruit der gleichen emphatischen Freude
sbegrüßten Einzuges der Garde-Truppen bemächtigt
hat, tönen uns aus der russischen Presse in letzter Zeit
inur äußerst pessimiftische Stimmen ent-
gegen. Sie bemäkeln die in Deutschland herrschenden
Verhältnisse und den großen socialistischen Redekamps

rkiat Neichstagh erklären das von dem Fürsten Bismarct
den angeblichen Enthüllungen des Herrn Blowitz er-
theilte Dementi für keineswegs befriedigend, tadeln die
Politik Englands, Frankreich; und Oestereichs dessenVorgehen in Bosnien der schärfsten Rüge unterzogen
wird, und spötteln nainenilich über die Erfolge des
hochgerithmten Berliner Congresses Die-sen letzteren Gegenstand hat auch der ,,Golos« wieder·
holt zum Gegenstande seiner Erörterungen gemacht.
»Die westländische DiplomatieS schreibt u. A. dies
Blatt in seiner neuesten Nummer, ,,hat anscheinend
jede Fähigkeit für das Verständnis; der vor ihren
Augen sich vollziehenden Ereignisse verloren. Die
Vertreter der Großmäcdte versammelten sich in Berlin
und Unterzeichneten feierlich einen internationalen Ver-
trag, augenscheinlich, um Europa den Frieden zu
sicheruz inzwischen aber handeln viele der ««Cabinete,
welche auf dem Berliner Congresse vertreten waren,
derartig, daß die Möglichkeit der Erhaltung des Frie-
dens mehr als zweifelhaft erscheint . . . Man darf
annehmen, daß die Schöpfer der; Berliner Tractates
sicb ihrer Frucht schänien und in Anerkennung der Un-
haltbarteit dieses Tractates ruhig abwarten, bis das
Werk ihrer Hände, ohne selbst fördernd einzugreifen,
zergaitgen sei. Schließlich ist Solches noch ersprieß-
:licher, als ein etwaiger Versuch zur Verbesserung der
begangen-en Fehler; die Diploniatie aber müßte sich
sder Consequenzeii ihrer gegenwärtigen Untbätigkeit be-
wußt sein. Kann sich niht die durch die Aufstände in
Bot-nun, in »der Herzegowina und auf dem Rhodope-
Gebirge, durch die Verweigerung einer Regulirung der
türkisch-griechischen Grenze gefchaffene Lage iiks Unab-
sehbare erstrecken? iiiußland kann Solches in keinem
Falle ignoriren Der gesunde Menschenverstand schon
fordert, daß »die russische Regierung die Bestimmungen
des Berliner Tractates über die Räumung des occu-
pirten tiirtischen Territoriuin und über die Anzahl der
russischen OccupationsCruppen »in Bulgarien und Ru-
wetten-« so lange n i cht einhalte, bis jede Gefahr, daß
D« Allstlkhalben auf der Balkanhalbinsel entfachteAusstand« in die Grenzen dieser Territorien hinüber-spielen könnte, vollständig beseitigt ist«· Das Blatt.
setzt alsdann noch des Weiteren die Pflichten Nuß-
lands . gegenüber Bulgarien und OstiNumelien aus.
einander. —- Auch die Aasschau nach Jnnen eröffnet
wenig· erfreuliche Aussichten. Das gen. Blatt macht auchauf die unentwegt ihre Thätigteit fortsetzende v e r s

zkiksckzeklsche Propaganda aufmerksam.
xwktwahrend wsärden unterivühlende Flugblätter ver-breitet, welche von der wildeztrn Ausgeburt politischer
Verirrung dictirt seien. So sei— kürzlich ein derartiges
YVVPULL »Im Namen der russischeii Revolutionäre und
Ooclslkiketkizu Tage gefördert, welches die chnischesteAPLZWg1e- der Ermordung des General-Adjutaiiten
Nieteslzeiv nnd unerhört fee-he Drohungen wider die
Regierung, die Gesellschafh die Presse und alle raffi-schen Alb-ereilen« mit Aufstellung einer vollständigen
Ptvscriptionsliste enthalte. —- Aus den langen Tiraden
Segel! DIE »Vvurgeoisie« glaubt der »Golos«, da eine
iolcshe in Qiußland eigentlich garnicht existirie auf die
nnslandiiche Herkunft dieses fkechekx Machmekkes schrie.
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ßen zu müssen; uns freilich scheint gerade die
Profcriptionsiiste auf einen viel näheren Ursprung
zurückzuweisen « ,

—-— Leut eines unterm 7. d. Wes. erlassenen Tages(
befehls an die Gatdetruppen und die Truvpen des
St. Petersbnrger Militärbezirks hat Se. KaiiI Hob
der Großfiirst T hr o n f o l g e r wiederum das
Commando über das Allerhöchft ihm anvertraute
Garde-Corps übernommen.

— Auf Verfügung des Siadthaupimaiius werden,
wie die Residenzblätter melden, Subfcriptionslisten her·
urngefchickh durch welche die Bewohner zu« Beiträgen»
behufs Erbauung eines Jnvali"denhau-se S für die im letzten Kriege versiümmelten untermi-
litärs der Garde aufgefordert werden. Die Initia-
tive dazu geht von II. KK. HH. dem Großfürsien
T b r o nfol g e r und der Großfürstin Alexaudrn
Jofefowna aus. Die Subfcriptionen haben nach der

ZPet. Griff« bisher einen ausgezeichneten Erfolg ge-
net. « -

—- Mit der Verlegung des Haupt«
a n a r t i e r s der Activeu Armee nach Adriauopel
ist, idie eine bezügliche Publicatiou des Telegrapbens
Departements besagt, die TelegraphemStation in Sau
Stefand geschloffen worden.

—- Die rhiuefische Regierung hat
neuerdings eine e f a n d t s ch a ft beim ruisischeu
Hofe creirt. Zum ersten chinesischen Gesandten in
St. Vetersburg ist, wie wir der »Neuen Zeit« ent-
nehmen, der frühere GeneraLGouverneur der Man-
dschurei, der Gehilfe des Ministers des Rang-Mini-
sterium, Tfchun-Chu, ernannt worden.

—- Eine furchtbare E z; pl o s i o u hat am Rath-
mittag des 4. d. Wes. in der Patronenfabrik auf der
Wiborger Seite zahlreiche Menschenleben vernichtet.
Bald nach 2 Uhr, als die Arbeiter nach dem Mittag-
essen wieder ihre Arbeit ausgenommen hatten, explodirte,
wie wir dem Berichte des St. Ver. Her. entnehmen,
im Füllraum bei einem der Fitllapparate, eine Anzahl
Von Patronen denen bald andere folgten. Dichter Pul-
oerdacnpf erfüllte sofort die Räume, dem sich der Rauch
des um sich greifendeu Feuers zugesellte. Die Zahl der
bis hiezu gefundenen, arg derstümmelten und ver-
brannten Leichen betrug siebzehn, unter diesen mehre
Frauen und Kinder. Zwanzig noch lebende Personen,
von welchen 13 männlichen, 7 weiblichen Geschlechts
waren, wurden in das MilitäwHospitalgebracht; die
meisten derselben sind schwer verletzt — Das Wehkla-
gen der Personen, welche, ihre Angehörigen vermissend,
die Pforten der Fabrik belagertem war herzzerreißenin

Flus itlifhnyililoivgorad meidet die Most.-Dtsch. Z»
daßdie Eisen- und Stahlwaareufabri-

k a n te n der Jnduiiriedörfer Pawlowo , Worsia 2c.,
da ihre Artikel des niedrigen Courses wegen messen-
haft ins Ausland gingen, so überhäuft mit Aufträgen
seien, daß sie viele Bestellungen znrückweisen müßten.

In Sådrußland sind die bisher dein Curatorium
für ColoniesAngelegeuheiten unterstellten b u l g a r i -

schen und deutschen Schulen nach der
»Neueu Zeit« ausschließlich dem M i n i st e r i u m
der Voltsaufklärung iiberwiesenwordeu.’

Neuesretsrifc .
St. Petersbiirxp 11. September. Der Reg.-Auz.

veröffentlicht nachsteheudes Telegramm an Seine Majestät
den Kaiser vom LsieneraLLldjutauten Todlebeu aus Sau
Stefano vom 8. September: Mittwoch Llbends bin ich
in Adrianopel eingetroffen und wurde von der musel-
männifcheu, griechischen bulgcirischem armenischeit und
jüdischeii Geiftlichkeit empfangen. Alle baten mich, zu
den Füßen Eurer Majeftät den Ausdruck unbegrenzter
Dankbarkeit für den Schutz niederzulegen, der ihnen
durch die russische Herrschaft gewährt worden, indem sie
versichertem es sei in Adrianopel niemals eine Ordnung
und Gerechtigkeit gewesen, wie während des Aufenthaltsunserer Truppeu daselbst, die sich die ganze Zeit hindurch
musterhaft geführt hätten. Die. ganze Stadt war illu-
minirt, an den Moscheen und allen Thoren Nameuszüge
Eurer MajestäL Am Donnerstag war die Stadt mit
rusfischen Fahnen decorirtz auf den Straßen an vielen
Stellen mit Kränzen geschmückte Portriits Eurer Mase-
stät. Am Abend bei meiner Abfahrt wurden die Stadt
und die Moscheen wiederum illnminirt und die ganze
Einwohnerschaft war in Bewegung.

Berlin, 21. (9.) September. Die deutsche Regierung«
entwickelt eine verstärkte diplomatische Thätigteih um
den Grafen Audrasfh auf dem Posten eines Ministers
des Auswärtigen zu erhalten. Fürst Bismarck läßt
durch die officibsen Blätter erklären, daß seine Unter:
reduug in Gastein mit dem Baron Senniey, welchen
man für den Nachfolger des Grafen Andrassy hält, von
keinerpolitischen Bedeutung sei. Im Fall der Demis-
sion des Grafen Andrassy ist in der orientalischen Poli-
tik Deutschlaiids eine bedeutende Veränderung zu er-
warten.

Dido-Pest, 20, (8.) September. Der Kampf zwischen
der deutschen und magyarischen Strömung nimmt einen
immer mehr acuten Charakter an. Das Object, um
welches gestritten wird, bildet der Graf Andrassyz als
Organe der beiden Parteien erscheinen die ,,Deutsche
Zeitung« in Wien und der ,,Pester Lloyd« in Pest. »Das
erstgenannte Blatt fordert offen die Dimisfion des Grafen
Llndrassy und veröffentlichte gestern anläßlich der coursi-
renden Gerüchte »Über die bevorstehende Ernennung des
Grafen Karolyi zum Minister des Aeußerii einen sehr
scharfen Artikel. Das Blatt sagt, das; die Besetzung
aller Aemter und einflußreichen Stellungen im auswär-
tigen Ltmte durch Ungarn den österreichischen Deputirten
die Pflicht auferlege, entschieden gegen die Verdrängung
des deutschenEtenieiites und die systematische Magyarisi-
rung im äußeren Amte zu protestiren. Der ,,Pesier
Lloyd« hingegen spricht sich in seiner heutigen Nummer
solgenrerinaßerr aus: »So lange sich Graf Audrassy

vonRußltindentfernt hält, kann« sein Connex mit Ungarn
als nicht tangkrt betrachtet werden. Wenn es» jedoch den
,,Deutschen« einfallen sollte. an seine Stelle einen Russo-
philen zu stellen, so mogen sie das offen erllaren und—-
die Ungarn werden dann wissen, was ne zu thun haben.

; Konftattsttiiopeljz This) goepltemlkrf (vh1a gzdegaj« Der franzöische s ot a er ei er s orte at i r rerRoten mündlich mitgetheilt Die erste verlangt, daß die
Pforte unverzüglich ein Urtheil executire das zu Gun-
sten eines französischenUnternehmers gegen den Khedivegefällt ist, und« das Mobiliaisp DE? Fsalais Emirghiansowie die Schiffe der Compagiite e ivåe mit Be chlag
belege. Die zweite verlangt von der Pforte die ge-
fängliche Einztehntrg Vely-Pafcha’s- DE?- fVUheren Bot-schasters in Paris, zufolge eines vor 5 Jahren gefüllten
Urtheils. Die dritte resumirt die gegenwärtige innere.
Lage nnd droht der. PforteSmit Abbrnch ackller jludiciärenBeziehungen, so lange die atisfaetion m t er angt ist.

« Telegraiaxrne
der Jntern Telegraphen-Agentur.
Landgut, Montag. 23. (11.) Septbn Reuters Bu-

reau wird aus Caleutta vom 22. (10.) Septbn ge-
meldet. Ein Officier Schir-Alis, Namens Alismusjim
verweigerte der britischen Mission die Weiterreise und
besetzte den Paß und die denselben beherrschenden Höhen
mit Trupperr Major Eaoagnari. der Führer der Es-
corte der Mission, warnte den Officien sein Vorgehen
würde als dasjenige des Ecnirs angesehen werden —

worauf die Gesandtschaft den Rückweg nach Peschawer
antrat.

Funktion, Montag, 23. (11.) September. Der »Times«
wird aus Caleutta vom 22. (l0.) S.-pt. gemeldet: Die
Rückkehr der britifrheii Gesandtschaft nach Peschawer

erfolgte auf telegraphischen Befehl des Vicekönigs Die
Mission wird nunmehr zurückgezogen werden. Der
Afghanische Commandant Alimusjid drohte die Weiter-
reife der Gesandtfchaft gewaltsam zu verhindern.

Die ,,Ti»mes« sagt: Die Haltung des Emirs ist ein
Jnsult für England, welcher die ernstesten Folgen in-
volvirt. Die Frage höre jetzt auf, eine locale indischezu sein. Es unterliege keinem Zweifel, daß Stint-Ali
die Allianz Rußlands acceptirt habe. .

» L o e crl e s. .
Besuch der Turnhalle im II. Semester 1878.
Gymnasiuin ParalIelcL Realschule Stadtschule VorbsexitlungsisU c
VII. 27. VII. 23 IV. 50 IV. 46 III.
VI. 26 VI. 29 Ill. 33 Ill. 53 II. 80
V. 23 V. 30 II. 29 II. 47 I.

II? s ··—112 " I. 33 Mägzmgkturtp. . » . 179 erein
11.9 11.5 41—
L Z—- L H:—PrivatF-,j’tln1tib«e1nåchule

—

105 131 .v1»15 "

V. 16 «

IV.b 12
" IV.a- 5

. Ill. 6 «

67 .

Die Schüler der Vorbereitungs-Classen tnrnen in
der Schule

Dorpat, 7. Septbn 1878.

Literarifchesäk
Die baltische historische Literatur hat durch eine

neue, in Berlin veröffentlichte Schrift eine schätzens-werthe Bereicherung erfahren. Der um die provincielle
Geschichts- und Ijikschtsforschiing hochoerdieitte Senateur
Geheimrath blos. juin Geora v o n B re v e r n hatnämlich den ersten Band des von ihm verfaßtenWerkes ,,Zur Gefchitvhte der Familie. v. Brevern« soeben
herausgegeben. : .

Matt-en am; den litrijjerrtttjijjerii Eurem.
C« h ’s-Ge einde G ta ft: ds Baum Tiers L. Sch«ff-«» litrngjiichter Ztauline Agnes Mltlirih der-s Tapezieelres L. SchatsfäTochter Sophie Gestochen: der Tischler-geselle Alexander:Müller, Zlsxz Jahr alt; des Malermeisters C. Raack SohnPaul Carl, 32Xs Japr alt. " ·
St. Petri-(Hemeircde. Getauf t: des August Noltein Toch-

ter Julie Anna Luise, des Karl Kont Tochter Rosalie LuiseHeime. Gestorben: des Hans .l;)enoch« Sohn Peter Zacha-was, 1 Jahr alt; Magd Kadrt Laus, 08712 Jahr alt; »der-
Mai gsåaflsrensSSshnAErnst Jvhtånxt Z Fionaktaltz desW Je?h n tcher on le ander, X a r a des "di"Lfiltkln Lårrgrild lKrztianyistfgzlJLtzhr taltzghWittåvel list-ils

. Ta a, X, a r at;» der; r e aar To ter «uianne
« Auguste, 2 Jahr alt; Johann Schmidy 42 Jahr alt; Haus-

b « Ad G« b , 37 Jahr lt.UniveeflrPrtätslzzeirikitlnkireq Gestorbae n: stncL phjloL Eduardtsvon Bulmerincq, 25 Jahr alt.

Wunrerwreise sen gross.
Iievah den Z! September.

Sl p.T ne. . . . .
·— Rot-»Kop- 9Rbl.50.l!op.zzcitekpzsalg prfnxiconne Es. lozPnd . . is .R. K. . H —- g.

« -

« e «

«—

·-
« "—·

««
·

«—

OSikävåiilksåkkfiäiäniåi .«"k". . 22 s« Hi. ...23R· n-
HeupnPud sägt-n.

., o.Eint?IgifXZDgeschmiedeteT in Stangen VI— VII— - 24 REF-
Finnl Eisen, «gezogenes, in Stangen pr. Bett. 19 RbL
Brennholz: Bittender; pr. Fabel! - - - - - - 5 Rbls 50 K—-

do. Tannenholz pr. Faden . . . . . . 5 RbL —- K.
Steinkohlen pr. Vud . . . . . . . . . . 20 K.Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . . .9 R. 50 n.FitinLHolztheer pr. Tonne .

. . . . . . .10 R.——K.
Zie el r. Tausend . . . . . . . . . . .20——24 RbLS P .Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40 Rbl.
Kalt (gelöschter) vr.«Toi1ne. . . . . . . .1 Rbl «-—«Kvu»

Dr. E. Mattiesen. Sand. A. Hasselblattsp
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M. H. O. B. of - f . l] Hönigkksher FJ s sDonnerstag den M. sepliiin IRS. El« PEMI Igsll FIIEPWE I« Circns « o i ««7·:-"Ic so osz
lin Garten des Handwerkervsreins SOWIO ÄHOIIH the· beim Brande in Mwvoch de« 13 September 1878 Montag- den 18» September

O » G unserem llaiisc hiiltrcichc Hand ge— I- - 7 -»» up; 8 im» Abends-
IF? .T «

i « . .UCEE T We« «« YTTI";"";."«"«« gktllik WTUVUUUY Beiieisalillersaiiimliiiig
- tm) 0 sc« ca« —

s·
; - s

», z,
de« , »» Ist« Wässer-er;

,

iii der höheren ReitkitiistzPferdedressiir im grossen Saale des Rathhausessp
Bemer- sahen Sanella —«—«——D..j»»g«»,~,«,———-—·—————che»»Msport»»

c» Gab-man. »sp·—»»kss-gzzsiissss-ciisissis-
nptktzir giitidger Hitwkiislliiiris voiå Mk—-gie lern er usi aisc en . ese - I· «» . ? Ocipioni Linise i n · fschalt«

. . . .

. ausdßfga nachtDoråatbpxernehmzex Tons« . Uach feine! GOUEsUUH
-

die das Schneidern gut versteht, findetArie-h Nichtiiiitglicdcirn ist der Ziitisitt ge— WZY m erluch -si ) I Zum ' · · « ————— · spspkt Skzmmg auf Dem Gute Cärkosvastarrer. « i beim lliiterzeichneten zagt-siegen. m» h
Anfang d» Cpnkekkmusjk um 7 usw»Genxäß D» Anzejge des Conspjks d» Kreissßentmeister o. aco on. der Vorstellung um zBsUhr. it·sjndexblsewuhrtsnjlalt wnd m kurz« Zelt « liebliches l raclibiioli liir estiiisclie Schulen

«« preise der Münze: und wilde Rose« werde« verkauft
W Zwang a

·
«sLP"Vl,stfb

« 1 kssliglfgkxäklsergrgnetl sztßkälii Lvggslbsltz bei Sommer am Stationsbergc

Xb - " In un erem er age i oe en neu i . opY umerir er» atzt 1.,- -

A s b Fa« 9· d· M« »- szo erschienen: . »» » gker Ylitxttzegsäzsopzzzråoeiter Platz 50 ein Zeiltldåiia en en sis

»Es» des— Pssssssessssssss Ssksa keele nvetaja P« «« c.,ch.ä,t»»gs..copr c s

· -
Kirsdckslicivahraiifialteik, in welchen Eesti wo» lasme . . · e s
5000 Kinder berpslegt werden, und der

»

- « - GUUsY I, s » ·

- -
beim Conseil dieser Anstalten— errichteten 11. ko ol! u usw. Ehtezstgllixlststetssk illllaizdes Konigs pon Italien (Welpc), circa 6 bis 7 Wochen alt,

Emeritalczxseii sämnitilidy Kinderbewahr- Wäija annud U· «««d« « amnlchen KVOUEU'OVVEUH- FIPIZUIFCFCII SOIBZHIIXIIIBIIO DE?
anstalten ußlandch tattinden IF! Er» - Jch suche · 18 El· Hllgsk El· A 81118 811g8m8s-

-
»

«« - . « Zswms · - · sene Belohnun . Vor Ankauf wirdG « · b Z -

G
«

. . g
-"««

EinGewikmaus Siib2xB4·Pk9kxe, Schnultknbutgs Verlag fur meine. Steindruckerei - F Ein gutes Pferd
ein Tisch- und Eine-Service, m Dorpat C. Schutz, (wcliacb) und ei» icicbcck ucuck

Werth . . . . . . . 8000 N. UND Vhvkoglaphs EIIISPMIUSPLITOPIIIVUZLII auf Fe-
Vier Gewinne z« 1000 Rbl.. 4000

»
.

-»» »
» - s , dem sind zu vseiisliatskeiiii Fisch—

Zxverxbkwiane z» 5o0»s)ibI. .»
1000

» NL »Die übrigen 598 Gewinne beite- »
»

-

» « .
O O s« ---···"

geicilsus SscitlbektsacheyxzUTZFlFLZT · h Hkåxdukch die ergebene Anzeige, daß ich mein
lB k » hG c

,

V l ge MU EU XVI« E - f »·

«' » . - m o ownew’sc en at· en—-
ständen, betragend . . . 14000

» ·
»

- ·, hause in der Nähe des Bahn-
Tie Anzug-i der Frasse ist ans 50,000 an die Ecke der Alexander» u. NeuinarkkStraße verlegt habe. . hofes ist bis zum 1. Llai 1879

bsikssjsmks » HDOOchIUUSBVOU · zu vermiethein

Loose zu dieser »Lotterie· sind in Riga ..B«UdUSlll« " E . i F Yzu haben m der— ssesacikca de: List. Varziiglichcin ivciiiggcsalzciiciy frischen - von 4 Zimmer» nebst Küche
Goiiv.-H3eitxkssxä-q»l ,d . .. K. . -«-·««-:-,..-.z»»·» «;

.»
. »« «

in äåktxqngeekl grtxädnlejäyklefrkdzeelxk » . E«-Q v «« Zu besehen täglich von å bis
Die Ciewiniie werden nurd Vorzeigern s « s i und Zum« Nahelxsxkergali ung

heiler Billete ausgerzeicht wer en. Hv;.,..»» ·- · «
· 9 9Wg9w» -

VII. ØssOtÆsGssØ ASEYES "
. s i - i

o Ompflllg Und Smpllelllll bllllgsls
-

sz » ·etO « i i c) THIS-ZEISS h « Politische und Jaroslåiwsclie
vcmls.d.liiis. ab beabsichtige ich l «« . Yie besten Cstimschen HJGEEEOWYZBCImeinen DEHSWZMZSCIE Zu ver-Ecsrösseisns ich ersuclie daher die ge— - - , ·- -Ihr-ten lliiitniicder des Handwerker-Ver— Po« le. 10 Inn-ERST« Kufhe W« lmd «««« h«Zllis ergehe-list um rege Betheiljgung m nleqlekjl Yaulei Yilttelsltraßes z« a» 3O KVPU Fkanzolllche DUchCssO.

an demselben und zwar berechne ich vekMketheNs · ättkctklktzt zU Zgx PKund 10 Kop. das "·K"T—·"—·· .«· »tat» kdiitaasiiscli åla reiste-im Alten-re- - i: c: « Ü lUDJM M E Opvkvw am Markt O G cnient iiianatlieii å 8 Hin. Aussen-dem und visqåipvis Hotel London zu haben. « a
empfehle meine Küche für Bestellurp .......-....-....-...-..... « ist am Freitag den 8. d. im Tracteur
genh auf Ddejeiin3s, gdinersxsoiipsissnsauc wer en eiia en an sei« e gen umer ae in mp ang zu ne wen.
Hause e 7 Rat. and lidneis verabreicht o
und hält; sich hiermit; bestens em- « » « - 1. J. Gl b s d. its«
pkohlen

«
» » n» allen sizossen werden ins« die sucht zu kaufen und— zahlt einen 2. A. kni««;»FFit2«:sTlZ-,TlzlTm.El»uc.Der« Ort-comme- Mitgliedsr aes Cis-eins Cim- guxcxz Preis » » 2. Wciisiiii Aiviisknnitonx card«-

dss Handwerker-Vereins« srlsi gesucht. Adresse-i bitter, P N E» F 3-—-—AD"IfVB—-—-""«9«h"——————-——···
WHW san« bis ijskciiagkicc is. a. kais. D» a; Bot-e! Mdsffszslssjkde » dgigctzosiisiskic -i"-·-«clside.

s v · » - Jst? Fzeriitiuth an; Ihr-cis» Leizkdkkszkapkso aus Ess-
2«-.d....35c...1z.-.12. di. DIE-« ZU verimethen »»»»»»»

s Fig-skizz-ssxbåisxrsTgsssxksnxgekkgxxssrgix
- »Es? na ens isasse r. vis-å«-vis Ho— ’ kl ’ W· R I ·

· « .
· » GUTE- «« .

tel London, verleglx habe. Eke- JEIB·I« Erbe Aal-F, uirr?ZElT?YlgdklflcligödcxsäriqiklirroslnekdlrGl;l-ti·lIIEIIXIYTFIIHJII allcrArtwerden schnell
und billig effectuiist und bitte ich mir » .

« Gcnllkskk aus Er. Betersburg
das bisher geschenkte Vertrauenauch Fie9.«"nantel. spwæ Bqetyw wekden . · O . « · .

» HUtel«S’-"t. PETKVZHUVSF HHr.. PCstVII
ferner bewahre» zu wollen· M kurzestet Zelt Und zu billiger! Preisen » on e n Jurmann nebst Gemahlin aus NuggeiY Kaufleute
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Budget "Kur·lcl.nd: Bluttges Dramm St. «Petersburg:

gztoch immer dieBlowitzsschen Enthüllungein Aus sOd ess a und
CIIUUL »—

« .

Neueste Post. Telegramme u.rB.-N. s
Feuillerom Die Jahres-Versammlung des Institut de

droit jnternatiorxal in Paris, »Vern"lis ch les.

·- Pvolitischer Sangesweise« «-

»
»

" « · « Den 13.l25.) Sept-
"Wied"erum ist es eine orienialische Frage, welche»

bestimmt zu"skin« scheint, in nächste"r«Zeit· unser Inter-esse in besondererWeise zn,kfesseln. Nicht in Europa,
auch nicht in den Theilen des asiatischen ,Wel»ttheil»s,»
welche der Schauplatzdes letzten Krieges gewesen sind,
spielt das neue orientalische Dranicy sondern noch weis.
ter gegen Morgen- in den Gebieten, welche s zwischen
denGrenzen Indiens und den Besitzungekiäiiußlands in
Mittelasien gelegen sind. Und wiederum sind es die
beiden Gegner, welche bereits seit« länger als einem
halben Jahrhundert um die Vorherrscdast »in Aste-n
gerungenjdie sich auch hier wieder treffen: der Einfluß
Nuszlands auf der einen Seite, der Englands aufder an-
deren Seite, von welchen beiden jederEinzelne sitt; bemüht,
Schir Ali, den Eint: von Afghanisst—an, zum
Bundesgenossen gegen den Andern zu gen-innen( Kann:
ver-lautete in England von der Entsendnng des Gene-
ralsAbramow nach Konnt, als« auch England eine
Ntissionsdorihin zu entsenden .,»bes»chloß.- Chsxsttklerlain,«
der Führer dieser Gesandtschafh brach mit einem üsber1000 Personen umfassenden Gefolge nach»Kabul- aufund« die größten« Vorbereitungen wurden getroffen, um«
die« Expedition zu sichern. Die Stämme, welche am
KhybeispPasse wohnen, , mußte-n Geiseln stellen, daßsz,sie
weder den «Hinmarsch, noch« den Rückzug der Gesandt-
schaft hindern würden, freilich« an und «für·sich -ein
Beweis, daß man dieselben nicht als unbedingte
Freunde ansieht. Der Vicekönig hielt eine Anrede an
die Mitglieder der "Mission,« worin er derselben die
Wichtigkeit der Lage auseinandersetzm was ebenfalls«
ein sehr ungewöhnlicher Vorgang ist. Aus den »Es-eve-
schen unseres gesirigen Blattes wissen« wirbereitskdaßder Befehlshaber der afghanisclsen Truppen"« an( der
Grenze des Landes der britischen .Mission dies. Weiter-«.
reife verwehrt hat, nachdem« den Paß und die« den»-
selben beherrschenden Höhen besetzt hatte( Umsonst

g? r n l l l c t o n. »

Die Jahres-Versammlung des Institut rle ils-alt · —
«

« International in Paris. » . - s «

Das Institut- de droit international oder die Völker?
rechts-Akademie hielt in diesem Jahre ihre Sitznngen voms 2. bis 6. September in Parisin einem von der
saciåtä ckencourageknent gemietheten Locale Ein«
öffentliches, zusagendes Local zu erlangen, war dem seit-
herigen Generatszecretär RolinsJacqnemyns fjetzigen
Minister des Jnnern in Betgien) nicht gelungen, und
in den Räumen des Trocadero inmitten der Ausftellung
wo zahlreiche andere, auch internationale Zusammenkünfte
stattfanden «» und noch stattfinden, zu tagen, «« hielt das
Bureau nicht für opportun Es hatte freilich auch das
Institut keinen Zusammenhang mit der Ausstellung undwar nicht in Veranlassung derselben und zur» einmaligen

· Verhandlung wie die anderen Versammlungen Zusammen-getreten, sondern hielt« als. feit fünf« Jahren gegründete
geschlossene Genieinschast jetzt seine» fünfte« Jahressitzung
ab, in weiterer Verfolgung seines statutarisch festgesetzten
Zweckes; »« « -

» e «

Das Institut ist 1873 in Gent geftiftetworden von,
Völkerrechtslehrern und« Schriftstellern « und hielt seine
zweite Sitzung 1874 in Genf, ·die dritte 1875 im Haag,
drevterte 1877 in Zürichx im« Jahre, «1876. aber fand»aus verschiedenen. Gründen keine Sitzung« Statt. «Es wardieses Mal in der Verfammlnngdes Justi-tuts»das romanischeszElement stärker, das germanifche
schwacher vertreten. Die Skandinavier fehlten leiderauch d1efes·Mal, hatten saber an« den Vorarbeiten« für.die auf· die Tagesordnung gesetzten Berathungsgegem
stände sich lebhaft betheiligt Von den Jnstitutsmitglie-
dem aus Deutschland warnicht ein· einziges erschienen,keineswegs aber deshalb, weil die Versammlung inParis stattfand, Åsondern aus individuellen« Gründen.Dennoch waren im Ganzen 22 Instituts-Mitglieder an.
wesend, welche Zahl bisher auf keiner Jahres-Versamm-lung iibertroffen wurde» Außerdem waren ·Nichtmit-

warnte der Führer der Escorte der Mission, »der Major
Cava·gnari, den asfghanischeir Connnandantem zZsein
Vorgehen würde als dasjenige des "Emi»rs angesehen
werden ———-:»-die Gesandtf-chaftszmußie» den Rückweg Ignach
Peichatper antreten. spDie »Times«»« erklärt diese Hal-
tung SchirAlksz fürszeine England zugefügte schwere
Beleidigung, welche die» ernstesten Folgen involvire:
die Frage höre auf, eine« locale indische zu sein. Es
unterliege keinem Zweifehdaß Schir Ali die Allianz
Rußlands acceptirt habe« Bereits vor diesem, das
Prestige Englands deniüthigendensAuägange der Mission
hatten die englischen "Blät»ters die Frage zu erörtern
begonnen, wie sich denn die großen halb Yabhängigen
indisoben Fürsten, z.--B-. Sgindia-, Holkar nnd der Nizanivon Hts-derabad, im Falle »eines » Krieges» gegen Schir
Ali verhalten würden. »Diese Fürsten « b«esitzen« jetzt
gro»ßevArmeen. und verschiedene Vorgängegwährend der
letzten Jahre beweisen, daß-»die Gemüther der eingebo-
renen Fürsten nicht absolut loyal sind, sondern daß
dieselben gewisse Forderungen stellen würden, wenn die
englische Regierung a-uf sie« rechnen sollte. Schir Ali
scheint aber soin seinem Hasse gegen England aushar-
ren zu wollen, denn er hat »ösfentlich.ausgesprochen,
das; er bedeutendeSchätzeangesammelt habe. welche er
zu verwenden beabsichtige, Und Daß El? VkEszSkäMME M»
der Grenze wie eine Feuergarbe gegen Englands Herr-
schaft in Indien zu sahleudern gedenke. Andererseits ver-
lautet ausPrivatquetlen, daß auch die indische Regierung
vollständig vorbereitet sei» eine sofortige Besetzung von
Afghanistan in’s Werk zu setzen, sobald Schir Ali sich
weigerte sollte, die Mission zu empfangen, oder den an
ihn gestellten Forderungeirsivchz zu unterwerfen. g

Zu der ersten Sitzung der SoeialistensCommifsirin
des Deutschen Rcieljstagesjamletzten Freitag« waren
die Mitglieder vollständig, erschienen. Die ,,Nat.-Z.«
berichtet darüber: -F.F.)er Sitzung wohnten der. Stell-
vertreter. des ResichskanzlerT z Graf StolbergsWernige-
todte, der Minister des Innern Graf. Eulenbnrg, die
Minister v. «Fäastlse, v. Miit-tacht, Geh. Justizrath Held,
Reichsjustizamts-Präsident Friedbergsund eine Reihe Re-
gierun-gscommissare, wie zahlreiche« Abgeordnete bei.
An den § 1 der Vorlage knüpfte sieh eine, General-
discussion,.bei der zuerst Abg. Moufang die Gefahr,
welche aus der Socialdemoksratie erwachse, anerkannte,
den Gesetzvorschlag laber nicht mit seinen Rechtsan-
schauungen- in Einklang bringenjjlönne »Hu anderwei-
tigen sJJiaßregeln iwürde er eintretenden Falls mitwirken.
Eilig. v. Stauffenberg glaubt, daß die Wirksamkeit
von der möglichst-en Einstiminigkieit alter . Parteien im
Hause und im Reiche wesentlich abhängig» sei undzsieht
den positiven Vorschlügensentgegem die erfleingehendzu .«wü«r«digen derspricht Abg.»v. Kardorff weist
unter Anerkennung des· von · dem Vorredneri Gesagten
auf die thatsächlith festsieheznde Unmöglichkeit hin, eine
solche Uebereinstimmuiig z. B.»mit den YYilussühriingen

gliader als» Gäste eingeführt worden, unter ihnen der
chinesische Gesandte mit seinem Secretär und der japa-
nefischte Ein englisches und ein amerikanisches Mitglied
des Instituts hatten diese Herren sowohl zur diesjährigeti
Versammlung der Association für Codisication und
Reform des Völkerrechts inFrankfurt, als— auch zur
dies-jährigen Jnstitutssitzung des Instituts, in Paris ein-
geführt. Die LlnglwAmerikaner beabsichtigen dadurch
den Orientalen Interesse an den Tag zu legen und
ihnen Verständnis; und. Theilnahme für die Völkerrechts-satzungen abzugewinnen. «Jnwiefern diese- Zwecke erreicht
worden sind; lassen wir dahin gestellt. Jedenfalls ver-»
steht derchinesische Gesandte nur Chinesisch und mußte
daher sein Secretzär -ihm immerfort sdolmetschen Der
japanesische versteht »aber nur Englisch, während die
Verhandlungen durchweg, sranzösisch geführt wurden.
Erfolgreicher wäre es gewesen, « wenn europäische Gesandte
eingeführt worden wären, aber die AnglwAmerikaner
haben nun einmal eine besondere Vorliebe» für« die
orientalischen Völker» Auch auf ihren Vorschlag war
schon vor mehren Jahren durch das Institut eine Com-
mission, welche die Anwendbarkeit deszeuropäischens Ge-
wohnheitsVölkerrethts auf« die» orientalischen Völker er-
örtern sollte, gebildet worden. Diese Commission ist
aber über die Formulirungyon Fragen, welche sie in,
den Orient-zur Beantwortung» Iversansdte,» nicht viel hin-
ausgekomment die wenigeneingegangenen Antworten
waren ungenügend» und zum Theil Junzuverliifsigs Der ,
Gedanke, die ofrientalischenVölkerschaften « in das Gel-
tungsgebiet des Vzölkerrechts hineinzuziehen, ist gewiß
anzuerkennen, aber die Allem zuvor nothwendige Consta-
tirung öder Anschauungen der orientalischen Völker über
das Völterrecht und. über ihr internationalesVerhältnis;
zu den europäischxamerikanischen Culturvölkern ’bereitet
sch0U- die ernstesten Schwierigkeiten. Die Erfahrung hat
aber gelehrt, daßssdiEeAusnahme eines. Hauptrepräsew
tanten des Orients "-—" der Türkei Hin das europäifche
Concerh welchecsös in demPariser Frieden dem Blick)-
ftaben nach vollzogen wurde, nicht die erhofften Rechts-
folgen gehabt hat und nicht zurLösung der orientalischen

des Herrn Reichensperger hervorzubringen. AbgzGsprieist
erklärt, daß gegenüber einer-Gefahr« die, von· einer »Or-
ganisation von Hunderttausenden drohe, die Regierung
nicht auf prädentive Gegenmaßregelnzverzichten ».kh»»nn,e.
Abg. zHauck ist» bei« dringende-r Gefahr nicht gegen prä-
veniive Maßregeln, hält « aber dieSocialdemokratie
zwar für eine» Gefahr, aber nicht für« eine so. dringende,
daß die Regierung nicht in einigen Monaten auf dem
Bizdeq ives Preis-Vereins- und Strafgesetzes die geeig-
neten Maßregeln vorschlagen könne, bei denen er» mit;
zuwirken bereit sein würde. Abg. Laster: Die »An-s
regung des Llbg v. Stausfenberg habe den Zweck ge-
habt, positive Gegenden-schlage hervorzurufenz es szei
dies nicht geschehenund werde, wie er höre, auch nicht
geschehen. Wäre es geschehen, fowürde er gerathen
haben, sie mit größtem Ernst z.u--prüsen. »Er selbst sei
nicht in der Lage, ohne Mitwirkung der Regierung
ein Gegenfystetn auszustellen: nicht nur sachliche. son-
dern« auch taktische Gründe verböten ihm,- der Regie-
rung eine solche Waffe in die Hand« zu geben, die wie-
derholt zu einer neuen Auflösung» gebraucht werden
könnte. Nicht die Lehren der Soeialdemokraiie als
solch-e halte-er für zu verfolgen, sondern. »die-Methode
des Vorbringens und die Anstrebung der gewaltsamen
Durchführung derselben. Die bloße Versicherung, fried-
liche Mittel gebrauchen zu wollen, habe für« ihn jedoch
gar keinen Werth. Die ganze Niethode sei eben auf
Friedensstörungitnd Gewalt zugespitzt, darauf müsse
sich die unmittelbare Abwehr richten. Dem Fortbes-
stande socialdemokratischer Blätter z. B» »die diese Me-
thode abthun, solle das« Gesetz nichts in den Weg stel-
len. Ueber den gefammten Entwurf könne xnan sich
erst entscheiden, wenn derselbe als Ganzes »vor-läge.
Die Presse sei arrders zu beurtheileir wie die Vereine,
deren Zweck regelmäßig ein absolut .agitatorisch;er— sei.
Redner schlägt eine Fassung für Si jbezüglich der
Vereine vor, welche das Merkmal der GemeingesährH
lichkeit und Friedensstörungc in schärferer» Weise. her·-
vorheht.- Die genossenschaftlichen Casferr solle-n gänz;
lich ausgeschieden» bleiben aus den Bestimmungen Jdes
§« l; sie sollen nacirdem Borschlage diesiRednerszsür
den Fall, das gemeingefährliche Bestrebungen»eh·ervortre-«
ten, in Admiznistration genommen werden«—- Abg.
Vo n S eh warz e:· Es handle sich nicht um » die Be-
strafung einzelner Handlungen, sondern darum, eine
ganze Bewegung in andere. Bahnen zu lenken» :»Des-
halb sei mit dem Strafgesetz zu operiren zwecklo»s.
Gegen eine fester-e Definition des § 1 findet Redner
nichts einzuwenden, beisält sich bezüglich des Laster-
schen Vorschlages,. der manche Verbesserung zu enthal-ten zscheine, »die Erklärung vor..,———« Abg. «Reichensper-
gezr entwickelt« seinen schon bekannten Standpunct -.u»nd»
beniängelt die Präcisron der gemachten Vorschläge.
Redner will das Verbot der Vereine jedenfallszaneinie
vorhergehende zweifache Veruriheilung --g«ekniipfthw.issen.

Frage, sondern eher zur weiteren Verwickelung derselben
beigetragen hat. Statt der Untheilbarkeit »und» Unab-
hängigkeit der Türkeiund der Beseitigung der türkischen
Mi-szrvirthscha"ft, welche durch jene Aufnahme mit erreicht
werden sollten, ist die Türkei durch die sie aufnehmenden
Mitglieder des Concerts kürzlich zerstückelh sind ihre
Reformen wenigstens in Bezug aufKleinasien von Eng-
land unter seine Oberaufsicht gestellt worden und ist die
türkische Mißwirthschaft ärger als je, sowohl im Innern,
wo Sicherheit des Lebens und Eigenthum gefährdet
bleiben, als auch in den Beziehungen zu anderen Staa-
ten, wie Qesterreich und Rußland,» indem Jnsurgenten
und türkische Truppen gemeinsame Sache machen, um
die Durchführung der Bestimmungen des Berliner Frie-
densvertrages zu,erschweren«oder, wenn-möglich, zu ver-
hindern. Es fehlt aber dems Oriente, »wenn» zauch
Schwärmer für denselben, wie Vambery, das nicht— wahr
haben wollen, Treu und Glauben, und, des-halb bleiben
die internationalen Beziehungen, mit demselben« auch stets
unsichere, trotzz aller formellen Verträge« welche einen
dauernden Rechtszustand glauben begründen zu können.

Ein junges; . englisches Mitglied des Instituts war
der Meinung, daszdas Jnstituteine Pflicht.derszUnpar-
teilichkeit zu ühen hätte, indem es eine gegen Rußlands
Verfahren in» Ruknelien gerichtete Erklärung «votire.spJm
vorigenJahre hatte das Institut - während des Krieges
conftatirt und; publieir»t: »welche Maßnahmen die Krieg-
führendem Rußland und die Türkei, zur-Humanisirung»
des Krieges ergriffen hättenfk Daß die Türkei in dieser
Beziehung weit weniger» als Rußlandgeleistet hatte-» szwar
das Ergebnißs gegen das-von der Türkei geiibte-»»szthat-
säehliche Benehmen. im Kriege war aber die Erklärung
des Instituts nicht gerichtet, jundt so war. esttauch ietzt
nichtdurch eine Eonsequenz«geboten, eine Erklärung in
Bezug auf Rußlands Verfahren, sznatnentlich nathszbereitsI
geschlossenem Frieden, zu publiciren. szDas Institut ers;
klärte damals wie jetzt, das; es außer Stande sei, die zu·
einer solchen Erklärung nöthigen thatsächlichen Erhebuni
gen zu veranlassen und daß es auf der Basis anderwei-
tiger Berichte kein eigenes Urtheil fällen könne, ein

ZU. Aiittwochg den 13. (25.) September 1878.



Die Verbesserunqsanträge des Abg,
Laster lauten: § 1. Vereine, welchesssrdurch socraldelx
mokratische, sociasistische oder communistische »Bestree
bangen den Umsfzrrz der bestehenden Staats! iTder-»GC-«T.s·sellschaftsordnungfbgzweckem oder in welche-u socsilldezt--
motratischez sociaikiskipsscheissodeer communistisch.e, auf den
Uinsturz derszxsitestehenden Staatss oderzGesellschsaftsdrd-»
nung gerichtete Bestrebungen in einer den össentlichen
Frieden oder die« Eintracht der Bevbllerungselassen ge-
fäbrdenden Weise zu Tage treten, sind zu· verbieten.
§ 1 a. Genossenschastliche Cassen,· in welchen socia(-
demotiatisclsz socialistische oder communisiischy auf den
Uaisturz der bestehenden Staats« oder Gesellschaftsord-
nung gerichtete Bestrebungen zu Tage treten, sind in Ad-
rninistrationiu nehmen. DieBefugnisse des Vorstandes ge-
hensaussdie Adininistraiion bezw. auf den von der Behörde
angestellten Lssdniinistrator über. Jm Uebrigen sind
Verbindungen jeder Art den Vereinen gleichgestellt «—

Abg. V. Schmid constatirt den lediglich negativen
Staiidpunct des-Centrum, hält den Antrag Laster für
disculirbar für den« Fall, daß nicht richterliches Ver-fahren ftattfinde Abg. H ä n el findet die Lücke in
der Gesetzgebung im § 130 des Strasgesetzes und willdieselbe dahin ergänzt haben, daß schon die Vorberei-
tungen zur Bildung seindseliger Pnrteiorgane», die
Aufforderung z—um-«Cl«assenhaß, die Angriffs aUs das
Eigenthum strasbar werden. Vereine, die solchen EB·e-
strebungen dienen, sollen verboten werden, ledvch em
gerichtliches Verfahren, das unter Umständen ein-ob-
jectivles, zugelassenwerden Redner bringt »ersten ent-
sprechenden Vorschlag ein, wobei er srchjedoch dar-
auf bezieht, daß in Ermangelung der nbthsgen Hilfe-
mittel er« feine Formulirung nur als eine vorläusige
geben könne. Redner beantragt, seinen Antrag einer
Subcomtnission von süns Mitgliedern zu überweisen.
Abg. -v. He l l d ors constatirt seinen bereits im Ple-
num gezeichnet-en Standpunkt gegenüber dem Gesetze,
indem er die "Härten des von Herrn Hänel vorgeschlas
genen Strafverfahretts betont. Abg. Reichensperger
weist den Vorwurf rein negative: Haltung zurück.
Abg. Lasker erklärt, daß er bei dem ersten Gesetzvorschlag
ausdrücklich erklärt habe, studiren zu wollen, ob« das
bestehende System Lücken zeige; er habe sich aclerdings
überzeugt, das; die Olusschreitungen eben geradezu un-
faßbar seien. Gegen die Vorschläge des Abg. Hänel
siehe er nicht im principiellen Widerspruch, das von,
Herrn Hänel vorgeschlagene System biete der Regie-
rung einen Weg, den sie beschreiten könne und der sie
in mancher Beziehung weiter führe als das von ihr
vorgeschlagene System. Er würde also seinerseits einer
Verhandlung auf- diesem Boden, vorausgesetzh daß die
Regierung bereit sei, darauf zu treten, nicbt entgegen-
stehen. Abg. Brüel wäre bereit, nähere Entschließung
vorbehalten, dem Hänekschen Antrage näher zu treten.
Minister Graf Eulenburg findet die Handhaben des
schätzenswerthen Antrages Hänel nicht genügend, da
er sich zu sehr gegen einzelne Personen richtet, die Ge-
saiumierscheinung nicht berührt. Was das Amende-
ment» Laster anlangt, so hält der Redner die Bestim-
mungen des § I« für genügend, will aber einer andern
gleichwerthigen Fassung nicht entgegentreien und behält
sieh »in dieser Beziehung- Erklärung vor. Die weitere-
Diskussion uud Abstimmung wird auf den folgenden
Tag vertagh "

solches Richten aber auch überhaupt nicht in seiner·
Competenz und» Aufgabe begründet sei. Das Instituterklärte vielmehr für feine Aufgabe die Feststellung und
Entwickelung von Völkerrechtssätzen nicht aber die Be-
urtheilung von Vergehen gegen das Völkerrecht Deshalb
ging das Institut fast einstimmig über den gestellten
Antrag zur motivirten Tagesordnung über.

«
Nach diesem Zwischenfall wandte fiel) das Institut zur

Behandlung der auf »die Tagesordnung gesetzten Fragen.
Schon die Sitzungen in Genf und im Haag waren

bemüht gewesen, vertragsmäßig zu sanctionirende Regeln
zur Sicherstellung— gleichartiger Entscheidungen von Con-
flicten (Collisionen) zwischen den verschiedenen Civil-
und Criminalgesetzgebungen se-stzustellen. Jn ersterer Be;
ziehung legte der Rapporteur der bezüglichen Eommissiom
Dr. Asser (Amsterdam), kurze Sätze vor, welche sich
dieses Pia! auf die Exeeution der Urtheilefremder G erichte bezogen und welche mit einigen
Modisicationen von der Versammlung acceptirt wurden.
Sehr werthvoll mußte dem Jnstitut die Mitbetheiligung
seines Mitgliedes, des angesehenen franzöfischenfkuristenDeniangeah an der Debatte hierüber sein, und führte er
wesentlich diespAbänderungen in der Vorlage herbei.

- Etnsrcnsfuhrlicher vortresflicher Bericht des 9)iitglie-
des, Prof. Broeher (set1.) aus Genf, hinsichtlich der
Communalgesetzgebungen kam, auchs wegen Abwesenheitdes Verfassers, nicht zur Verhandlung nnd swurdedie
Berathung ·über denselben auf die nächste Jahresver-sammlung vertagt ·

Der Rapportdes S·ir Travers Twiss über die Be-
dingungen zurNeutralsisation des Suez-
can al s hatte die TErklärsung des Instituts zur Folge,
daßim Princip allerdings die Sicherstellung desselbenwährend eines Krieges vor feindlichen Angriffen er-
wünscht· sei, daß aberdie Art diesersSicherstellung zuvor
im Detail festgestellt werd-en müsse und wurde daher
der Rapportenrs beauftragt, eine solche detaillirte Vorlage
der nächsten Jahresversammlung vorzüstellem -

Ueber die Methode und die Ergebnisse der Arbeiten
der Commission zur Feststellung ein e s m at e r ije l-
len und formellen Prise11..rechtsberich-tete der fiirdiese Commissiori vom Institut— gewählte
Rapporteur A. v. Bnlmerincq. Der Rapportenr erkannte
für nothwendig den Gegenstand in drei Abschnitten zubehandeln! Jm ersten wurden die das Prisenrecht be-
treffenden Verordnungen und Conventionen von 16
Otaatendargestelltz im 2ten die Ansichten der Theoretiker,welche einer eingehenden Kritik unterzogen wurden, und

· HDie bedentliche»Stitnin·nng--Die W) Allslxålkg it!
««U"tt"garn entwickelt Iiiizfsnv alten diesAnhsugtt "T!8»z«i1’sjQ-zs1
ergrsifen beginnyhassijam MszozntagsfsxvsksksskpsWpchlå UIPLUEVConfekenzgksttigkmrzstchetispeist-trank,Beiettzettzerldauikzsfaäseinen beredtiskgt Ajjszssdzkutjzgestlsndsätk YIETUUHIZHVILFTTYLPeksöntichkeiren besonderen-»Herunter, met-ge—- Ist-site«-

pkpzxexe Dpk«sz;)kk.giexun»gskartei, etn,t·gten-T»si-ch. dar»i«;ber,"-I,I2gsß.
es nothwendig sei, der Orientpolittk des» Grafen An-
drassy durch energische Kundgebfungen der
öffentltchen Meinung etnenpainmzusetzem
Bis zum 17. October, wo der ueugewahtte ungarische
Reichstag zusammentrith sollen »die Congregationen der
Comitate und Städte, ferner Wähleri und allgemeine
Volksversammlungen ge g e n di e O c· c n p-a t i o n
B o s n i e n s" protesiiren und die Räumung dieser
Provinz fordern. Die Wxihler sollen i-hre«Wüttfch·e«z-u
Papier bringen, ihren Abgeordneten übergeben und ver«
öffentlichen. Die Hauptstadt Budapest wird mit dem«
Beispiele vorangehen» Die politischen Clubs, ohne
Unterschied der« Parteien, veranstaltcn hier eine Volks-z
versammlung, an der sich auch dielsiberale Partei en
masse betheiligen wird. Diese Versammlung soll er«
stens folgen-de Resolution—-sassen: »Der Orientpolitit der
Regierung gegenüber« verlangt die« Bevölleiung der«
Hauptstadt, das; die unnariscihen Truppen aus Bosnienhev
azusgiezogen werden. Zweitens soll eine Adresfeandens
König gerichtet und demselben« durch eines Depdtatison
des Meetsings überreicht werde»n’ntii" der"B«-t«te, under-««
züglich den Reichsiag zu berufen. Die gegen die Oc-
cupattonl gerichtete Bewegung, die sich allerikireife be-
mächtigtshatpift eine-sehr bei-sittliche. Das Losungs-
ivort aller Ungartuohne Unterschied der Partei, ist:
,,Zurü»ck aus Bosnien nor-h vor dem Winterltt Unter
dem Drucke der eigenen Partei« wird es den Abgeord-
neten der Majorität uninöglich werden, die Kosten für
die bosniiche Occupaiioit während des« Winters zu vo-
tiren. Umsonst« droht Graf An d ra s sy mit feinem
R ü ck t r i it; selbst seine Freunde sagen, das; es für
ihn das Beste wäre, wenn er sicb an »die Stelle des
Grafen Karolhi am, Berliner Hofe als Botfchafter be-
glaubigen ließe. Wenn der Wiener Hofeine a n t i -

u n g a ri s eh e äußere Politik durchaus befolgen
wolle, so solle er das mit Gewaltmaßregeln durchsehen
und nicht mit Hilfe eines ungarifchen Staatsrnanneik
Unter solchen Umständen ist der Rücktritt des Grafen
Andrassy wahrscheinlich, sobald die Delegationen im
November den verlangten Credit zur Fortsetznng der
Occupation verweigert: werden.

Die »R6publi-que FrangaisÆ ist in Frankreich in
diesen Tagen das gelesenste Blatt gewesen, denn sie
brachte tsäglisti ein halbes Dutzend teslearavhiscizer De«
peschen mit Auszüaen aus Anreden Gambettiss und
endlich mit dem Wortlaute der Hauptrede des Agita-
tors in Patente. Gambetta ist der Mann des Tages
und der Nachfolger» Thier? in den Auge-n des Volkes
geworden, und man kann ihm sdie Anerkennung nichtversagen, daszerdas »Prestige«, das ihm von Thiers’
Sarge geworden, mit Anstand und-Würde verwaltet.
Seine Reden in Lhon, Patente, Hain: Vallier u. s. ne.sind fchlicht und verständig, halten sich an das Nächste
und Pralijschz und wenn der Agitator die zum Theil
sehr derben Schmeicheleien entgegennimmh so entichub
digt er dies mit dem Dienste, den er der Republil
leistet. Sein Ansehen mit dem der Nepublik zu ver-

die Mißstände des gegenwärtig geltenden Prisenrechts
und Verfahrens· Im dritten sollte ein ausführlicher
Reformentwurf, unter Bezugnahme auf den ersten« und
zweiten Abschnitt und die Präjudicate von Prisengeriijy
ten dargelegt werden. Da indes; aus von dem Rappor-
teur« unabhängigen Gründen der Druck der schon An«-
fang April und AnsangIuni dem General-Secretär
des Instituts eingesandten beiden ersten Abschnitte sichso« wesentlich verzögert hatte, daß selbst bis jetzt vom I.
Ahsilyriitt nur de Darstellung siir s, anstatt für 16
Staaten zum Abdruck gelangt war, so wußte derRappors
teur, um überhaupt eine Vorlage an das Institut zu er-
möglichen,- aus dem dritten Abschnitt Grundzüge derReform des Prisenrechts im Voraus mitt-heilen, welchener-zur Motivirung eine-kurze Darlegung des bisherigen
Rechtszustandes und seiner Mißstände voraussandta
Nachdem der Rapporteur in der Versammlung im
mündlichen Vortrage seine Vorarbeiten kurz skizzirt und
die Grundzüge der von ihm zu proponirenden Reformdargelegt, Jauch dabei den«-Wunsch verlautbart hatte, daė
sich die Mitglieder über diese Grundzüge aussprechen
möchten, damit er«ihreeAnsichte1i" bei der Abfassung des
ausführlichen« Reformentrvurfs beriicksichtigen könne, er-
hob sictsseiner der Gegner der Seekriegsrechtsrefortm wie
sie im Haagiundzjsürichsdont Institut beschlossen Aver-
den ist,", Herr Westlake Czliechtsariwalt in London) sum
dein Rapporteur inspverbiridlichster Weise seine Zustim-mung zum Inhalt und zur Form seinersdiirchaus prakiis
tischen und inrsich gesch«loss"e»nen« Reformvorschläge aus-zudrücken»- Zu den in 25·Puncten enthalteiien«"Refo»rm-«
vorschlägen habe er. (Westlake) nur. zu zwei» Punctenzkleine ergänszende Bemerkungen - zu» machen, welche er
den Rapporteur zu beriicksichtigen bittex Der Rappdrs
teur hatte ohnehin« die »Absicht, in seinem ausführlichenEntwurf jenen— Bemerkungen Rechnung zu tragen. HALB-
nun sonst in der Versammlung, deren --))iitglieder« sich«im Besitz derERefortnvorfchläge des Rapporteurs besan-
dem fich kein Widerspruch-gegen dieselben erhob, brachte«
der Präsident den dom Rapporteur gestellten« Antrag»
zur Abstimmungtspj « · r J»Die allendliche Beschlußfassung bis dahin· zu ver·-
MSSIL Paß der Radport in allen seinen drei Theilen:OF« Jtlstltutsmitgliedern gedruckt mitgetheijt sei, damit.ern» Iedes Mitglied auf Gruisosdeeidarlegeuuge des— bis-z)
hsttgett Rechtszustandes, De: Ansichten den«-Theoretiker«und des detaillirt ; ausgeführten Entwurfs sich ein
eigenes Urtheil über diedieformvorschläge bilden könne»
Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

·e·ixtigen,;»zseine Person· mit der Fahne der Masse zu
izde«iitisfi-ci·ren, ist von jeher sein Ziel gewesen«« und e:
kezrjückt demselben mi·t jeder Nundreise näher. tJnsbeson-
cjixere Ygilt seine jetzige Attiiidreise den bepgxsteheuden
IxjSetijiktkssptrenwahlen zundxssdep Sicherstegungiiser republi-
Siådnizschesn Mehrheitkim Se"n"ate, its-nd szinit ihr der Bil-
d-t.1:t,1;y- ver Harmvnihzwifchen den Siaatsgekvaltekn die
wiederum den Ausschlag bei der Prästdentenwahl geben
wird. Wenn Eiambetta die Wiederwahl MacMahonV
empfiehlt, so ist dies ein Schachzug der vielleicht nur
die Erhaltung der Eintracht bis 1880 fördern, aber
auch ernstlicher · gemeint fein kann; denn Gamhetta
hält sich noch nicht sürreif zu diesem höchsten Posten,
und MacMahon ist, wenn· er sich in dem ihm jetzt
gezogenen Netze hält und nicht etwa wieder Durch-

bruchsverfuche macht, ganz geeignet, Gambettcks Spiel «
zu fördern. Eine Erhebung Dufaures auf den Prä-
sidentensiuhh avon der wiederholt die Rede war, würde
GambettaV Plänen ungleich weniger förderlich werden.
Daß Garnbettcks Popularität seit dem letzten Decem-
ber sehr gestiegen ist, dafür« sprechen hundert Zeichen
der Zeit. · · · · «

Der Papst hat eine Cardinal8-Congregation mit
der Prüfung der auf den Ausgteich zwischen der Cntie
und der deutschen Regierung bezüglichen Fragen beauf-
tragt. eWas den momentanen Stand der Verhandlun-
gen§ anbelangt, so wäre man nach römischen Berischten
englischer Blätter iibereingetommem da· ßdielatbolischesp
Kirche sich den Bestimmungen der preußischen Verfas-sung zu unterwerfen hätte und das; die Maigesetze ihre
Giltigkeit behalten sollenzandererseits lasse sich die
preasziiche Regierung zu der Erklärung herbei, in
welcher Weise diese zur Ausführung kommen werden.
Die Bedingungen dieser Erklärung seien noch nicht
festgestellt werden. Der Vatican verlangt, das; die ver-
trievenen Bischöse zuriickberusen werden, was vom Für-
sten Bismarck verweigert werde zman heräth darüber,
ob eine Amnestie möglich ist. Deutschland besteht« sei-
nerseits darauf, daß die Priester» und Geistlichkeit die
Autorität der Regierung anerkennen; der Vatican habe
bezüglich dieses Punctes noch nicht nachgegebeu "Eine
andere, aus den Czirdinälen Bartlionh Viertel, ·Ledo-
choivski bestehende Congregation ist mit der Prüfung
der zwischen Rußlatid und dem Vatican verhandelten
Fragen bezüglich der katholischen Kirche in-Polen be-
schäftigt. Pionsignore Jacohinh der päpstliche Nuntius
am Wiener Hofe, klimmt an den Berathungen der
Congregation Theil- »

—Eine lionstantinopeler Correspondenz der ,,Times«
Mach! auf die Gefahren aufmerisamsiie naiii dem Ab-
zuge der russischen Trnppen aus der Nachbarschaft der
türkifcheu Hauptstadt zu besorgen sind. »Ja der Ge-
gend zwischen der Hauptstadt und der Grenze von Oft—
Rumelien —- schreiht der Gewährsntann der »Times«· —

ist der Fanatisinus unter Ptuselmännern und Christen
gründlich erweckt und in vielen Orten ist» das Eigens
thum der muselmänniscben Flüchtlinge in dem Besitz
von Bulgarecn sSobald die Rassen abrnarfchirem wer-
den die Btuselmänrier iiatürlich versuchen, ihr Eigenthum
wieder zu erlangen und vielleicht die Ungerechtigkeit
und Unbill, die ihnen jüngst von ihren christlichen Nach:
harn zugefügt worden, rächen. Wir haben mithin alle«
die notbwendigen Eleniettte für neue Unordnungen und
Metzeleiem und es ist klar die-Pflicht der türiischen Re-

s Das Bureau wurde zum Theil wiedergewählt, zum
Theil neugebildetj Wiedergewählt wurde als Präsident
de Parieu und als Vice-Präsident Asser, neu gewählt
aks Vicegjsräsident Sir Travers Twiss und als General-
Secretär Professor Dr. Rivier in BrüsseL nachdem der«
frühere, Rolin-Jacquemyns, wegen seines Eintritts in
das belgische Ministerium, sein Amt niedergelegt hatte.
Auf Piartens’ Antrag wurde dem Stifter und vielver-
dienten Generalssecretär RolikpJaequemyns der Dank
der Gesellschaft votirt und auf Bulmerincqs Antrag der
neugewählte Generakzecretär Herr Rinier, der bisher
nur Associrä nicht membre etkectif des Instituts war,
zu letztererMitgliedschaft durch Acclamatiori erhoben.
Kann dasszJnstitut das Ausscheiden seines bisherigen
GeUeraPSecretärs nur auf das Lebhaftefte bedauern, so
kann es nicht minder mit vollem Dank anerkennen, daß
einebereits ivielbeanspruchte Kraft sich hat bereit finden
lassen, in das Amt seines würdigen Vorgängers einzu-
treten. Herrn Riviefs vielseitigenjuristischeti und reichen
Sprachsskenntnisss sowie seine unermüdliche Arbeits-
kraft qualificiren ihn ganz« besonders zur erfolgreichen
Durchführung seines neuen Amtes. « «

Herr Rivier ividmetej dem im Verlauf des letzten
Jnsiitutsjahres verstorbenen N?itgliede, dem Senator
Italiens Sclopis einen Nekrolog, Clnnet (Paris)«,
Holland "(Oxford), Londa (Pampeluna), Mariens (Pe-
tersburg), Norsa (Mailand)·, Sclopis (»2lth"en«) reserirten
über »die— Völkerrechts-Literatur· ihrer jresp. Länder aus
demzletzteii Jnstitutsjahre . » » e

" Die nächste« Jahres-Versammlung des Instituts fin-
det in Brüssel Statt. Außerdem kamen in Vorschlag
Athen, Bremen, Oxford, St. Petersbnrgx « ·

« Das Bureau legte« den eben erschienenen 2.·Iahr-i
gang des Anuuaire de Plnstitut de droit International
vor,«" welches arißer" den Statuten unddem Reglementz
Notizen und Arten, wslche sich« auf die "Ges·chichte. des
Instituts und die Arbeiten seinerMitglieder im Jahre»
1877 beziehen," die« wichtigsten Thatsachen aus der Ge-
ichtchte der Gesetzgebung und des öffentlichen Rechtes
vom l, Juli1875 bis« 31. December 1876 mittheily
den Text der wichtigsten Verträge und « internationalenAete aus derselben Zeit, eine Bibliographie des Inter-
nationalen Rechts aus den Jahren 1876 und 1877 UND
eine Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes deHLehte
des internationalen Rechts in verschiedenen Landern
enthält. DasAnnuaire ist zu haben in Gent, Berlin
und Paris. «ab —. .
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gierunsg,jeden. District. mit regulärenssTruppen zu be-
setzen, sobald die Rassen» abziehen. General Todlebensagte mirbor einigen. Tagen, daß: St de! Pfvkkssz VIII!-
gende Vorstellungen über diesen· Gegenstand mache, Abs!
cich habe noch nicht gehörtzdaß irgend welche Maßregeln
getroffen« wordenöks Uebrigen-s spukt esksnicht nur in.
der Umgebung« Konstantinopelk sondern? auch it! d»
..Ha,uptstadt selbst, wenn auch allerdings spdie Mel-
dungen von einemzförmlichen Complot sich nicht be-
stätigt haben. Die Entwerthung der Kaimesiund die
Noth der Bevölkerung Llngesichts d"·er großen Anzahl
der Flüchtlinge und entlassenen Freiwilligem welche
sich dort befinden,.haben. nebst der allgemeinen Des-
organisation des Regierungssystemsk eine· mächtige öffent-liche Gährung«hervorgerllfen, inFolge welcher Verhaf-tnngen vorgenommen und verstärktePolizeimaßregeln ge-
troffen werden mußten. -

««

"

Inland
Demut, is. September. Nicht der schlechteste Maß-

stab zur richtigen Würdigung der Bedeutung einer
geistigen Bildungsstätte bietet sich ganz äußerlich schon
in der räumlichen Ausdehnung« ihrer. Wirkungssphäre.
Wiederholt haben wir bereitsmitgerethter Freude dar-aus hinzuweisen vermocht, daū die U n i de r sit ät
D o rp sa tin jüngster Zeit nicht wenig ihre Wirkungs-
sphäre erweitert hat: zahlreiche ihrer Jünger sehen wir

.-auf den Lehrstühlen der Hochschulen Deutschlands do-
cirenz an dem internationalen OrientalistewCongresse
nimmt ein Mitglied unserer Universität thätigen Eintheil-auf der Pariser Weltausstesung war( wie türzlich er-
wähnt, auch ein Zweig Dorpater Wissenschast vertre-
ten und heute haben wir eines, neuen erfreulichen
Shrnptoms für eine. solche Erweiterung der Wirkungs-
sphäre unserer Universität zu gedenken. E— Soeben istuns aus Deutschland der Prospect eines ,,großartigen
nationalen« literarischen Werkes; zugegangen, welches
es unternimmt, die Geschichte der Welt in
Einzeldarstellungen zu behandlew Die
Culturvblker des Alterthums, des Mittelalters und der
ålteuzeit sollen inspden Hauptepochert ihres geschichtlichen
Lebens der gebildeten Lesewelt vorgeführt werden. Nach
jahrelanger Vorbereitung ist es gelungen, einen Verein
von Gelehrten zu gewinnen, welche »die Fähigkeit be-
währt haben, die Ereignisse eigener aus den Quellen
geschbpfter Forschung in allgemein sesselnder und le-
bendig anregender Weise darzusteilen ——— Jn diesem
Vereine von Gelehrten finden wir nun neben den an-
erkannten Geschichtsforschern Deutschlan-ds, wie Felix
Dahn, Joh. Dümichem Bernhard Kugler u. A. m.,
auch Namen, die mit unserer Hochschule in» zengster
Verbindung stehen. Professor Alexander B r. ück.ner-
welcher durch sein kürzlich ausgxgebenes Wert ,,Jwan
Possoschkow« das deutsche Publikum mit den·.,8ustän-
den und Anschauungen, wie sie zu Anfang des vori-
gen Jahrhunderts in Rnßland herrschtern bekannt gemacht,
hat die Darstellung einer Geschichte des Zeitaltiers Pe-ters des Großen, wie sie sich aus dein Bilde dieses
genialen Kraftherrschers wiederspiegelh übernommen,
während Dr. Otto W a l H, nachdem sich » ihm, im
Archive von Simanras soeben neue unschätzbare Fund-gruben erschlossen, die Geschichte der deutschen Refor-
mation liefern wird. Professor Dr. Eduard Winkel-ma.n-n, welcher bekanntlich an unserer spHoschschnle
seine akademische Lehrthätigkeit begonnen, hat eine
Staatengeschichte des Abendlandes von den Karolingern
bis zum Ausgange des Mittelalters diesem Unternehmenzugesagt. — Das ganze, nach der Probe vortrefflichsausgestatteteWerk wird (in der bekannten Greis-schen
Verlagsbuchhandlung in Berlin) in vier großen« Ab-theilungen, welche zusammen 27 Werte umfassen, er-
scheinen. Möge dem vielversprechenden Unternehmen
die gebührende Unterstützung nicht fehlen!

—- Die Herbstjuridikdes-Livländi-
sschen Hosgerichts wird am 18. d. Mts er-
öffnet werden.

-— JJJiiitelst Ukafes Eines Dirigirenden Senats
rvom 11. August c. sind für ausgedient-r Jahre beför-
dert worden: der ältere Beamte zu besonderen Auf-
trägen beim Livländiichen Gouverneim Edrnund von
R e i ch a rd , zum »Col1egien-Affeffor, mit der Anden-
rretiii vorn Z. Februar c» Und der Canzleibeainte der
Canzlei-des- Livlänedifchen GouverneukT Eduard v o u

r tzd o r·f f -K n» p f f e r, zum » Gouvernements-
-«Sec"reiär; mit der Anriennetät vom 19. Augnst c.

— Der rnfsifche Oberhofmeister Graf Ei e n b o et,
welcher, wiie «sfchon- gemeldet, ans— Montage voriger
Woche auf. der Reife nach Vevey am Genfer See, wo
feine Familie verweilte, aus St. Petersburg in Berlineintraf, ist. daselbst einem Gehirnfchlage erlegen. J Seine
Gemahlin, von demsAbleben in Kenntniß gefetzh traf
amspvorigens Freitag »aus.- Veiaey in spBerlin ein, um

die« Leiche-mach dem— Familiensitze in England überzu-führ-en. « — «
»

·.- Rigak 9.-Septe.mber. -.Jhve Mai. die Kaiserin hört,
wie die NO. Z. «meldet., geruht, der« "Fcau B. v o n
W ö h r m a n n hiekfelbst das -.,,Ehrenzeichen des
sRotyen Kreuzes« zweite: Classe Alletgnädigst zu ver-
kleiden. - «.

Weisheit, 9. Septbr., Das. inszder iLivL Gouv.-Z.pubiicirtesp B u d g et der Stadt Wettden — pro-,-1878
balnncittiniit der Summe von 18,719 Rek- 65z Kot»Unter denAnsgaben End. 2015 Rtfljfszö Kot« zur Un·terhaltung der, Schulen und 5587 Nblxk7sk K,op. zurAbzahlung aiksxftädtischesSnlden bestimmt.

» i .
Jujinrlunwz im wildreichensSqncteikschen Form,

hat sitt» -w«i·e" die Ri-g. Z, den »L«.1«t"w;"Awises« ent-nimmt, acn 12. August d. J. ein. btnztiges
D r a m a ab.gespiel·t",» das an die Schanecgeschischtenaus dem Leben vers-Deutschen Wilderer erinnert. Ein
.Buschwächtet« der DUtch einige Schüsse auf die An-wesenheit von Wilddieben in seinen: Revier aufmerksam

geniacht worden War, legte sich mit drei Begleitern

NeueDöjrptsche Zeitung;

auf die Latier, und, es gelang ihm, die Schützen zu
überraschety als ’"·fie beutebeladeu aus dem Walde
kqmm D« eine trug zwei Gewehre, der andere ein
Netz; auf jeden stürzten fich zwei Man« z. doch gelang
es dem mit dem Reh beladenen Wilderer- sich feiner
Angreifer zuentledigen ·und feinem bedrängten Gefähr-
ten, der stch noch im Kampf um die Gewehre befand,
zu Hilfe zu eilen. Da streckte ein Schuß des Busch-
wächters den Herbzeieileudeu nieder, der sich später als
der 2ljährige Bruder eines eckengrasfchen Bauerwirths
erwies. Dem anderen Wilderer aber glückte es, zu
entfliehen, ohne daß esuachher gelungen wäre, die
Person desselben zu conftatiren.-

St. ilteternbnrxz II.- Septembery Wie nicht anders
zu erwarten stand, und wie auch von uns schon hervor-
gehoben worden» haben die Blowitz’fchen
E n t h ül l u n g e n nicht verfehlt, die europäifche
Presse, vor Allem aber die russischez aufs» Eifrigste zu "
beschäftigen. Größere Tragweite haben sie freilich erst
durch die Aeußerungen des- Fürsten Bismarck im
Reichstage und die-Commentare der ofsiciösen Organe,
insonderheit durch den der Nordd. Ailg .Z. erlangt.
Die gestern auszugsweisewiedergegebenen Ausführungen
dieses letzteren, zu dein FürsteuBismarck bekanntlich in
nahen Beziehungen stehenden Organes bilden den
Mittelpunkt der Erörterungen der heutigen Residenz-presse und dieselben beanspruchen insofern allgemeinere?-
Jnteresse, als sieh die Frage verallgemeinert hat, und
zwar zu einer Kritik des ganzen Verhältnisses Nuß-
lands zu Deutschland während der letzten Jahre.
Das maßgebende Kriterium für beide Theile bildet —-

der Berliner Tractat. Die Anschauungen des Fürsten
Bismarck und die der russischen Presse sind sich aber so
diametral entgegengesetzte daß eine Vereinigung der-
selben unmöglich erscheiuh zumal die beiden Stand-
puucte mit ganz verschiedenem Maße zu bemessen find.
Fürst Bismarck steht von dem Frieden von Sau Stefano
gänzlich ab und vergleicht die durch den Berliner
Tractat mit Hilfe Deutschland? geschasfeue Lage mit
der durch den Pariser Frieden 1856 gegebenen; die
russische Presse hingegen geht von dem Frieden von
Sau Stefano aus und bemißt nach diesem die in sBerlin erzielten Endresultate sowie den Autheil
Deutschlands an der Erlangung derselben. Die hier- iin zu Tage treteudeu unversöhuiirheu Gegensätze gewin-
nen in folgender Auslasfuug der ,,"Neueii Zeit« ihren
schärfsten Ausdruck: »Die Resultate des Berliner
Cougresses bilden nach der Meinung Bismarcks einen
glänzenden Erfolg« für Rußland, w en n man von
den JgnatjewschenFriedensbedingungeu absieht. Wenn!
Ja dieses Worte sollte im Lexikou eines so scharfeu
Kopfes, wie des Fürsten Bismarck nicht existireu Dem fFrieden von Sau Stefano siud vorausgegaugeu der!
Kriknkcieg und der Pariser Tractat, die Verzweiflungs-
vollen Angftrnfe der Balkanchristem der serbifche Krieg,
die Theilnahme tussischer Freiwilligem das Erwaihen
des nationalen Bewußtseins in Rußlaud, die rufsische
Verbrüderung mit dem füdlichen Slaventhum, endlich
der glänzende Sieg Rußlands, all’ die Selbstverleug-
klang, all« die blutigen Opfer —- uud in diesem Lichte
erscheint der Friedeusvertrag Von Sau Stefano nicht
sosehr als ein gerechter, wie als ein schwacher
Ausdruck der factischen Sachlage« Die ,,Reue Zeit«
geht von hier aus natürlich weiter, wirft dem deutschen
Reichskanzler vor, daß er, weit entfernt, Rußland auf
dem Cougresse zu uuterstützem schnurstracks demselben
entgegengearbeitet habe. —- Noch weiter greift indes;
der ,,Gol-o—s«, welcher dem Fürsten Bismarck nichts
weniger als die ganze Schuld arn Orient-Kriege bei-
mißt. Er habe den Ausstand in der Herzegoivina an-

szgezetteltz er habe die Gegensätze immer mehr zu ver-
fchärfen gesucht und Rußland in den Krieg getrieben,
neues ungefährlich zu maihen, um jeder etwaigen
Allianz zwischen Rußland und Frankreich die Spitze
abzubrechen. —- Es wird isorausfichtlich noch lange
dauern. bis die Blowitzsihen Euthüllungen unter dem
Stiube der Vergessenheit ruhen werden.
- — Der Börs.-Z. zufolge geht die Regierung mit
derAbücht um, eine neu-e ausländische An-
l e i h e zu effectuireu

Zins Odessa geht dem »Golos« von zuverläfsiger
Seite die Nachricht zu, daß das Gefuch des bisherigen
Stadthauptmannes Grafen L e w a s ch o w , ucn Ent-
lassung von seinem Posten, höheren Ortes bewilligt
worden sei. Als sein Nachfolger wird der bisherige
Gouverneur von Bessarabiem GeneralsMajor S ch e -

b e k o , genannt. Von anderer Seite wird versichert,
daß in Odessa das General-Gouverne-
m e ut v o n Nr u - R u ß l a n d wiederhergeitellt

.werdeu, der Posten eines Stadthauptmannes beseitigt,
hingegen der, eines Oberckfsolizeimeisters von Odessa
creirt werden soll. - ·

. illath Betaut-soll, wie der ,,Golos« erfährt, demnächft
eine RegieruugssCoinmifsiou delegirt werden, um Vor-
unterfuchungeu Betreffs einer S ch i e n e n v e r b i n -

d u ng des genannten Ortes mit der Poti-TifliferEisenbahn vorzunehmen.

N e u e ft e II; o se.
Berlin, 23. (11.) September. Fürst Bismark reist

heute nach Varzin ab, wird dort mit seinen beiden
Söhnen einige Tage verweilen und alsdann nach Ber-
lin zurückkehren. » l
— Viert, 23. (11.)-September. Officiellen Meldungeit

kzusolge fand am«21. (9.) September von Morgens 7
bis Nachmittags 1 Uhr ein siegreiches Gefecht der
ersten TruppewDivisiou gegen 6000 bis 7000 Jnsurs
genten zwischen Senkowitsch und Baudinogiak statt.
Die Jnfurgeuten wurden mit großen Verlusten »aus
ihren stark befestigten Positioneu geworfen. » Die Ver-
luste der Oesterreicher belaufen sich auf circa 400 Todte
und Verwundetez von Ofsicieren sind 8 todt und 4
verwundet Szaparh befetzte am 2l. September Tuzla,

welches sich unterwarf und entwaffnet wurde. »Die is.
Division stieß am 21. (9.) September bei-m Vormarsche
gegenssDokani auf Gegner, welche sich-auf; dem Kamme
der MajeritzaPlanina in ansgedehntenSchützengräbenfest- » dgesetzt hatten. Unter heftigeniFeuer des Gegners er;-
klomm die Jnfanterie die Höhe und. warf die Jnsurgeik -
ten aus den Verfchanzungen zurueksz Die 26. Brigade
besetzte am 20. (8.) September Bielina » · .

London, Montag- 20. (8.) Septbn Nach einer bei
dem Kriegsamte eingegangenen Depefche ist der Ge-
sundheitszustand der Truppen auf Cypernein unbefrie-
digender. Von 2622 Mann erkrankten seit derAnkunst
auf Cypern 400,;von denen 21 starben.

B«n-knreI1,720. (8.) September. «Der »,,Mon-itornl«"
widerspricht der sJJieldung auswärtiger Blätter, daß in
Bessarabien großeUnordnung herrsche und bemerkt, die
Beamten der Polizei, der tisierichte und die Militärbtp «
hördenuvürden auf ihren dortigen Posten bleiben» bis
dierufsischen Behörden einträfen, um deren Functionen
fortzusetzen- · » . » · » - ·

Mem-Worts, 21. (9.) September. IF; Folge bedroh-licher Kundgebungen von Strikenden sind zwei·(Loni-.
pagnien Truppen von Baltimore nach Washington be-«
ordert worden. « « « -

·Telegr»amme ,
der Jntern. TelegraphexnzAgentUL

Wien, Dienstag, 24. (12.) September. Der »Poli-
tischen Correspondendenz« wird aus Konstantinopel vom
23. (11.) September gemeldet: Jn der Angelegenheit
der österreichisch-türkischen Conventions ist noch kein entssp

scheidender Schritt des Sultans geschehen.
Sobald der Rückzug der Rassen hinter Tschataldja

vollzogen worden, wird sich die britische Escadrjtz wie
man in Konstantinopel allgemein annimmt, naeh dem
Golf von Artaki im Mirmoradljieer begeben.

. London, Dienstag, 24. (12.) September. »Daily« .

Telegraph« will wissen, das Cabinet werde unverzüglich
zu einer Berathung über die Afghanistan betreffendeFrage
zusammentreten. - , «. ««

Dem ,,Standard« wird ans Simla vom 23. «;»(1«1.) -
Septbtn berichtet: Heute fand eine Specialsitzung des
Vicekönigs und des indischen Rathes Statt. . Der »Be-
sehlshaber der Grenztruppen ist mit geheimen Befehlen
nach Peschawer abgereistsp Die Zusammenziehung einer
großen Streitmacht an der Grenzeistlfghanistans ist«-an-
geordnet worden; 12,000 Mann sind daselbst bereits
concentrirt worden. Die Presse in Indien verlangt ent-
weder Abbitte Seitens S-hirs-Al«i’s oder die Befehlen-g.
Afghanistans « s ·

»

- Die »Times« glaubt, militärische Operationen dürften «
vor dem Frühjahre nicht stattfinden; England könne war-
ten und dem Emir Zeit gewähren, anderen Sinnes, zu
werden. Die übrigen Blätter, äußern übereinstimmend,
das Verhalten Schir Alis erheifche eineschleunige Ziich-
tigung, ohne jedoch Rußland in den Conflict hinein zu
ziehen. · « «

·»

Vermischt-es.- «

Professor Dr. Landerer in Athen -theilt mit, das;
Dr. S ch li e m a n n bei feinen seit Mitte August. auf
der Jnfel J t h a k a begonnenen Ausgrabungen igroße
cyktopifche Mauern aufgefunden hat, die. er für die
Reste des Palastes des Odysseus hält. Dieselben hätten
eine Ausdehnung von 150 Metern. Fernerhabe erein
180 Meter langes cyklopisihes Haus. aufgedeckt z »

« Handels— nnd zlirt·en-Niii1rimten.
Rigq, 8. September. Wir haben jetzt normales schönes Herbst—-

weiter· "Die- Temperatur ist in« den letzten Tagen von 13 auf« 8
Grad gesunken. Auf der Ostsee ist es bei nordwestlichem Winde
etwas stiirmisch gewesen, heute aber ist der Windisiidlich und da·
her ruhiger. Der Schiffsverkehr ist stiller geworden. Wir zählen
heute im Ganzen 2404 ei1igekommene Schiffe, davon 2210 aus«
ausländischen Häfew Aus-gegangen sind 2304 Schiffe. Von her·
vorragenden Geschäften am Getreidemarkt ist noch simmer nichts
zu melden, da der Nachfrage im Auslande gegenüber unsere Preise
zu hoch sind. Von fxischern Hafer sind allerdings einige natnhafte
Posten auf Septembeviiieferung zu 80 Kot« UUjfOctoberzn
79 trotz. pro Puo gemacht worden, doch bleibensdazitAbgebet ohne
Erfolg, weil Käufer jetzt 1 Kop. weniger· bieten. .120p·ündiger
Rog g e n ist in looo eine Kleinigkeit zu 80V,Kvp: geschlossen« wof-
den. Schließlich blieben Abgeberzu itzt. Kop., Nehmer nur« zu
80 Kop. Einige Proben frischen L einsamenssind zwar eingetroffen,
doch haben dieselben noch keine Anregung·zu maßgebenden Preis—-
notirungen gegeben. In« Hanf haxtnur ein Umsagi in» hochfein
åliein mit Auzvahl (Otborny). zu Hist« il 43 Kop. stattgefunden.
Alle anderen »« rtikel sind nach wie svor unbeachtet geblieben« —

Cetegsrapijjisctpere tgonrglieieiitsjtsz i ,
St. Peters"b"-urg·e"rsBörfej

·« den 1«2: September 1878. s . ·
Vkerxjfkkscsikcisfki .

London . .
. . . . . . . . Mk« 243 Beute.

Hand-next. . . . .
«.· . . . . 2103

·« 2095 Nessus.
Paris.. ..«258z 258» Cent-

" Fwidrtddjk sent. Lketiese-siks·.our.fe.
Prämien-Anleihe l. Ernissiocr · . 234» Br., 233· Gh-
PrämiewAnleihe L. Emissiorn .

. tl330z By, 229 Gib.
554 Jtlscriptionen

. .

.«
. . . . 96z Bin» 953 »» Gib.

51X- Vankbillete. . . .

.« . . . 97 Bin, 96«-s Gib.
RigaDünaburger Eisenb.-Actien .

— Bd, 148 Gid-
Bolog.- Rybinsker lsifentksAetien . 92k Bd, 92 . Glis.
Pfandbr.d. Rufs. Bodencksredits . lläz Br.,«"115;" Glis.

« Berliner Börse, ·«

« den U. (12.) September 1878. « «-

Wechselcours auf St. Petersbuztg
3Wochmc1.... ·. .. .

. 207 neueren-ei.sMonateck . . . . . . . . 20s.n.8o einspi-
Ngsk (-;kepithin. mir 100 Not) . . . . 207 n. 60 gespeist.

« Für die Nedaction verantwortlichz « «
«·

D» E, Mkktxxicjkkk Sand. A. Hafselblatt
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De: HgrustStudirenderOtto sie. « i «««; .« «slll(1«s6pd l-I"0 c.-« ans-ersi- onus:-mizowski i exmatricuirt wor en.« . - » - - . .-.» - - - » -
Dorpat am 1. Septbr.lB7B. « » «

». «»» «. s »» s - -- . . : .».

Nr. 669,.
. , l. s. G. Treffnetx Donnerstag« den 14. September 1878sz- » « »»- ·; s;»«i««3««,-- noils3yn6i3nnhi;-n.pyccn)2xm Ist»

Die Herren Stiidireiideii Heniy « « -»
. « - « · szfssssssshspi W«!shss - oks 0 111 l -«i.kgk:p«;«:;:;;.Txgsrsnkiisgizr3,g««·«"FI.s«Z"-OIOYHOIIDFEZIFSE«- -.»-».»Z-.1;..-.-.»;. ()5«.2«.T«-....» ».aximtlair ageiy -eo or um- . . «·- s!«-7i»« sp - -

«« ·«Esiisissiisssi -

.HlsssakasesnYfexssskssfsstsssellassen« iler Geschwister Franken! Ellsc UMI lllillllclllc Und» 111-E- nks kxpoxxakokcs .gs»skk2xgekk.x«.«;o Ins.««

« Rest« Mem-um. z s «««Nr. 671. l. s. Treff-sein « Herren Und
-

»Die ohne Urlaub w« D9kpgk«gb- in der höheren Reltkunst,·Pfei-dedressur und sz("-’ky«lnn;astlk«.-» « Allpeu;Bl3iiagzzk:-b« , dyzxt Of« «WFFEUVEIEOSTIEVIVEIXVPUWIUJEEMIm« Anfang der icoiicertiiiiisilc uiii 7 Uhr, tlerllmsstelliiiig am Ilzs Uhr. dt F« « ««. «
« '

««

ruhe, Jakob Srlbermunz und
» ··

«·

»«. « . e »Mit? « » .;s . .
Paul von Fircks werden unter An- PISTLSS der PISYLZSA « « ; ,42
Drohung der Exmatkiciklqtion hiedurch .1 Loge für 4 Personen 6 Rbl., Logensitz Rbh 50 Kop., Name— ; z» . «, .«» . .cjufgejorderh bjnnen««l4Ta«geli adato « . rirter Platz 1 Rbl., erster Platz 70 Kop., zweiter-Platz åO-l«cop.,««»««.znjn Bestender russjkchctlgkrmesp Do»vor diesem Universitatsgerichte zu er- dritter Platz 25 KOP· « ; « i» T »zls-p«"ats·«statt. DassLoos kostet»2s-Kop.scheinem · « « Hoohachtungsvon « »F. xGegensiändezur Zlierlnosiing werden.DVIPAD den— 1s Sepkbks 1878 -

.» . RECWV Ykkllkojsls «e) « » « · »H« «des rulfischen Hilfs-V»ereins, tviesjauch————-——--—N«'Mo« —————————————l7s«G«New« Elikenstallmcistsr sie Mast-stät iles Königs von liessen sum! tin den Handlungeiider Herren TfchersDie Herren Studirenden Julius lavaliek ilss italienischen ltisonekkllktlensk j ·notn,·«Po«pow, F«irftotv..gund KasarinokixGoldenberg uns? ««Victor EHUIUAUU Einem hohen Adel nnd » geglitten. Publicnm die ergebenste lvlits izEbendaselbst swerldenzauch Looserersshabe« DIE UMVEVIITUT VEVI0lle1«i. thejlun « dass den 15. se tembers das gegenüber der Eisenbahnstationsl Faust. - Ueber» dieUAussltcllungszlderg: P -LDMPMY de« H« Septblsz 1878 Taps neu aufgebaute und elegant eingerichlete Hotel «« « · · · Gewinne« Wird ISINEV Zelt das« Nö-RMUV Mkllkllws « J « 7 I khiqe bekannt geinachtszwerden ·.

Itlllilsksläg tlsll H. sspllilt 1878 eröffnet visit-d. Prompte Bedienung und solide Preise werden Zuge-l T ·«Imszszktgn des Hzndwgkkkzkvezskzixis i sichert. Um zahlreichen Besuch hilf; A « H «, - «
- ..

.
« -zkc

· de· « · l Fllzhute and Federn peslllbisgskxita den 15 il Ists«
- s« i« - « « « ·»Es-BE, THE-B ; - ;--.

, e. .

«

. « . . · Auch werden bei mu- Federns ges!unter gntiger Mitwirkung von Mit— Yom 15.d.·111t5. ab beabsichtige ich « wasche» und Fjlzhzjte gefärbt nnd z.gliedern der Miisilralischen Gesell— meinen DHIOCAZSCISCLI zu ver-i modernisirsz« ««, E« i n n«
schalt. z gross-ern; ich ersuche daher die ge— Fv Lahsinw : -HEXE— · ein-ten Mitglieder des Handwerker-Vei- Chemjsshe szrohhllkewzsszsszg ist— vom i. Januar ab zu Verm-let etcPxsogsxsaznzxxzsp eins ergebenst um rege Betheiligung sszernsszrasse Nr« «’ l Techelferfche Dir. Nr; 7-»«. «

.
I— ksskmakssll s« d· OF« »AemlchE-n nådijwszjskgessckzlssnlkzozk «vonTharauXTleinrichHof . - ,- s « « O · »s—s«lII ik;«s.:;;ss-.isihissskmeisssikikr Es» Junge! Meilen« «-1«ei-ewanaszhOVCIL

·- · exnnp Bau? clsxliinnneks Eines-s sannst-s· mitden Uöthkgen SchUlkkszäUkUklfkU · - «s. Das Walilvoglsikb Dei-ebner. geh werdgn Max« e» Fuss» Jst-s« bei einem Kaufmann jn der Städt oder . empfing undempliehlt » . «
«« kanns« übel· neuere deutsch« He· · list-se å 7 Rlil unil bildet· verabreicht auf dem Lande eitle· Stelle csks·Lebr-··« . L.5 gfnräeigxaditjsoper Don zum« l und hält Ziel; hjermJk bestens Hm- hing. CQkferten bitter« mFUHDIOZEIL ·

·· Pfohlen Dei« Ostens-com YxksdkugxxfsjeUFZFHHZEHF"x···f·xt·efklks·«· K« Tlsllilllllllleks· Ekiksgzgg spmsßggggsmzkskh z»d,()p· « « EFWVkSIV veiS»Die Folkungerß Kreis chm er. Eine « . ,« «. text-e. - » «
» «

;«7. Durst-take z. op. Die InsticsenWei- , s» » s - » O«- j- e« .bei· von lvjndsxrk NiFolai. -
...,5.,.»-s .V; «.

».
.

8. convert iilr ilie clarinette. Fehle. wühscht zu, Auzfzkjuna sein» freie« Zeit i die das» Schneidern gut versteht, sindet « «S« Ist-site« Sile-s— «·

sjch Mk; Abschkjfken oh» sonstige» sey-ist; sofort Stellung auf dem Gute Carlowcx rTO. Eicls ZEISS Illlkcll EU·I·O«II·I. GIIOSSSS lichen Deutschen Arbeiten zu beschäftigen« - · «. « . -POVPWVYL Conradh s Auskunft ertheilt Herr Brunnenmeister »—«»« «

».
empfiehlt X. ZFYIUUsCW

.. T«"«—·« s Korth, Jamasche Straße. - «·
«· « · · Eifbudey F;-«·-.»:ei«Lon«don.oassaomiang XZZ Uhr« Anfang l«

«
« s · sovvieein Kelliitetslelsklin tin— ··

-

e— ·s·3 Um« Nachmittags«
BEIDE-s å PSISOD 20 KOP- lekmlstllet Petesrsbuisger sizrasse Nr. 59 Oeconokn"sz«« · i ZT··-

Äucli llioliiiiiitglieilerii ist cler Eintritt gestaltet. · okgelbauem"lspszksteäd·desHandw9rk-9.r·Y-9.k9iUs« : kauft « « ««« »
H Ssinngilnstigek Witterung findet In frischer Sendung erhielt; und einpkiehlt · «»

« - Hans Vieh· sghmkjizLWM-« THEE«».WW« . J ««

». « s K« verloren »1 » «

G b d « · . · « von: »Bot,anischen-;Garten bis zum
· » ·»

von e rli er R. Und S. Popowtn Moskau , . DampkschinepiaixzseineschwakzssideneNachdem TM NelkaUkaUk Hladkk SPEUEE ,w« Pgksqpw E« Sohn
»

.». ·« · zksütieusüd eine blaue stille. Gegen Be—Marken mit demselben Stempel ohne Un- ,

J F Tka esnilzow «« · lohnnng abzugeben Breit-strasse.llS2o.ierscheidungszeichen Von den meinigen «ein- V « « v .P. »; - -geführt sind, dadurch abertJrrthüjner vor- «J· Cvlalmherg G Co· Flgasz
kommen könnten, s» eksuche ich meine »W« HCIIOIIICC « « . di; Petershtrrgs Jsåne kleine schwarze, braun ge—-
geehrten Abonnentem die von mir g-enom- « " · oHe

«.
ZLUÄS «..- l« » »-—-·

wette« Masken bis spätestens 30. Septbrx i non-I London, Deckung.
»

« E Dflcllslllml 111 ZU1878 gegen andere umzutau-fchen, daich yokzä l· nw gj 331 He» jjijsszhgg « · "aufden-Namen,,Agi-e«7hörend list siclispäte: Marien mit dem nehm- g Loh« ’sz ggsz « ’ . — .Bssil-I«s«Iks-II- Jåbsugkilsrzub gesetz; tgbigs- « · » eonung aus ein ers, e aus—ETLETIJTLTT tSvteexglxel mcht mehr — «« strassbfbei .st:«d. «-Tte.k:l« vZn Edle-kein.
«. » . und · « « · · «« »Im «« · ·.zzobert Horai« z - « . - « - HENNI- EsgssssrsssssHotebäliestaurajnt Rigm Ecke

. l t tSt empfing und empfiehlt billigst
. .ue o . o e Eine Bkosse Auswahl von « · » - .

» · - ««
«» «.

, kptgm er ce«e ««an«:. ·r.« i«e. :;s« ..ssgsigii imd name« E Herren- u. Damen - stimmt— Bellt-schenals: Motive, Belisar, Man- .
»

««
« sHiuspkjf, Gxigoxjewz IF. Prv-f.·Reissner. und 6kassff Dkcp Tcs Tcs

sowle
· ««

»».«·-' : «.
. m ,exgsikhslt

. --.-- - .
«

« ; Myhiiy etwny a e.un can ««P. YOU-now. ssspssshls .e. ennnsennM ins»«»

VII! de! Cevlur gestattet Dorpat, den is. September 1878. - « · « l Druck und Verlag von» C. Mcittiefen
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» Allen Freunden und Bekannten die Mittheilung dass die Beerdigung nieiijer geliebten Frau, .

. unserer theuren Mutter " « « ,«sz».
n s« c s« «

am 14. September um 12 Uhr Mittags von unserer Wohnung aus stattfinden wird. »

Der Todten das letzte Geleit geben zu wollen, bitten

» litluarcl stollmg und die Kinder.



«·- c s s. « - - » ,

's« · · ».
.-.- L. " T «« - "-.-" J. «

s«
« «

w «« -.» «« « « — » «:· · . --- s» «» F» « »«. . »

— . .:- .- « « " s « » ;s «:- Z:«»« «
» , · « s« «. O « « - «» « « II· ») ·-.««:. VI« J» »
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« Politischer Tagesgverickic
« Den 14. (26.) Sept-
Das Besinden des Deutschen Kaisers ist fortdauernd

ein außerorrentiich günstig es,so daßerbei den gegenwärtig
um Kasse! stattfinden-sen Ptanövern wiederholt bereits
hat zu Pferde steigen können, auch nicht mehr gezwun-
gen gewesen ist," wie bisher, den reizten Arm in der
Binde zu tragen. Eine große Anzahl deutscher und
auch fremder Fürsten hat es sich nicht nehmen lassen,
den Manövern beizuwohnen und dem greifen Man-·
archen ihre Huldigungen darzubringen. Auch die
zahlreichen Ovationein welche» dem Kaiser und seiner
Gemahlin aus der AJiitte der Bevölkerung dargebracht
worden, waren ebenso allgemeine wie herzliche.

Jn der zweite« Sitzung der Commifsion des
deutschen Reichstages für das SocialistewGesetz
fanden zunächst, wie bereits telegraphisch gemeldet, die
Amendements des Abg. Laster Annahmydurch welche
der Wortlaut des § 1 der Regierungsvorlage insden
in: gestrigen Blatte angegebenen Wortlaut umgeändert
worden. Von gleicher Bedeutung waren die Ver-
handlungen-..d.er.Commission über denersten Satz» des
Paragraph 6, der. in der Regierungsvorlage wie folgt
lautet: ,,Druckschriften, welche Bestrebungen der in "§ 1
bezeichneten Art dienen, sind zu verbieten« Dagegen
beantragte der Abg. Laster den Paragraph wie folgt

Yrntllcion
Naseieru das Land der Arnautem

Unter all’ den wilden und ungebändigten Bergstäm-
men auf dem Balkarigebiet sind die Arnauten die wil-
desten und ungebändigtesten. Jn ihren Nahien leben sie
in ihrer primitiven urväterlichen Weise dahin, gänzlich
unberührt von dem Einfluß des fernen, europäischen
Culturlebens; ganz sich selbst überlassen, keine anderen
Gesetze beachtend als jene, welche die Ueberlieserung von
Geschlecht zu Geschlecht ihnen vorschreibt.

Von Jugend auf im Wasfenhandwerk sich übend, er-
scheinen sie nur immer als Hirten, Jäger und Räuber,
und wenn sie dem Großherrn keine Heerfolge leisteten,
suchten sie den Krieg untereinander, der seine ewige
Nahrung. fand in dem Diebstahl der Heerden und in
der —- Blutrache Weder die Gesetze des Koran, noch
die Satzungen des Christenthums welches von der adkias
tischen Küste aus langsam vorzudringen und sich auszu-
breiten suchte in der albanesischen Gebirgswely waren
im Stande, dem uralt überlieserten Brauche der Blut-
rache ein Ende zu machen. Derselbe herrscht noch heute
bei den Mirioitem wie bei den Albanesen uud Arnau-
ten und wie bei den Bewohnern der Schwarzen Berge.
Die Feindschaft zwischen Arnauten und Montenegrinern
erklärt sich aus folgenden Gründen: aus der Verschiei
denheit der Abstammung, des Bekenntnisses, der Sprache
und der Traditionen überhaupt. Die Montenegriner
gehören bekanntlich zur griechischwrthodoxen Kirche; die
Albanesen sind vorwiegend Mohamedaner, doch sind
die südlichen Abzweigungem die Miriditen, die auch als
einebesondere Vblkerinsel bezeichnet werden, theilweise
katholischen Glaubens. Der Erzbischof der Niiriditen
nennt sich Erzbischof von Antivari und Skutari. Grie-
chisckyorthodoxe Arnauten sollen in der Gegend von Sie-
nica und Nova-Varos.aus der serbischzrascischen Grenzeexistirenz doch wird von tückischer Sette behauptet, daß
alle Arnauten Mohamedaner seien. Wenn es aber
auch der»Fall sein sollte, daß griechischwrthodoxe Arnau-
ten aus jenem Grenzstriche leben, so hat man doch nochkeine Beweise, daß sie den Glaubensgenossen in Serbien
und· Montenegro brüderlich gesinnt seien; im Gegentheil
schUIISU fle ganz fest zu den mohamedanischen Arnau-ten zU stehen— Ein großer Unterschied besteht in der
Sprache der beiden Völkergruppem Bekanntlich ist die
Sprache der Niontenegriner die crlt-serbische, und in den
letzten Decennien haben sie die chrillischeri Lettern an-
genommen. seitdem nämlich in Cettinje eine ,,Druckerei«
existirt Die Annahme der cyrillischen Schriftzeichen ge-
fchah allerdings im Geiste der großserbischen Idee; sietrennte aber nur noch schroffer die Czernagorzen von
den Südslaven des Litorale Die Sprache der Arnau-

zu fassen : »Druckichrifien, in welchen socialdemokratischg
socialistische oder communistis«he, auf den Umfturz per

bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gekkchs
tete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden
oder die Eintracht der Bevölkerungsclassen gefährden-
den. Weise zu Tage treten, sind zu verbieten« Die
periodische Presse ist hierbei nicht mit begriffen. Auf
geschehene Anfrage erklärt Präsident« F r i e d b e r g :

es sei die Absicht der Regierung, auch " bereits er-
schienene Sihriften unter das Gesetz fallen zu lassen,
das Gegentheil enthalte eine schwere Jnconsequenz.
Abg. H ä n e l: Diese rückwirlende Kraft könne
unter Umständen ganze Existenzen vernichten nnd Ge-
schäfte, die sich mit dem Betriebe folcher Schriften
allein beschäftigeiy brodlos machen. Abgeordneter V.
K a r d o rff erklärt, daß es gerade Zweck des
Specialgesetzes sei, solche Vetbreitungen zu verhindern.
Abgeordneter R e i ch e n s p e r g e r würde jedenfalls
eine Entschädigung für die durch- das Verbot Be-
troffenen, Expropriirtem in Anspruch nehmen. Staate-
minister Graf E U l e n b u r g : Die Verbreitung
nach dem Gesetz würde eine ganz neue Thathandlung
bilden) von Rückwirlung könne daher keine Rede
sein. Der Antrag Laster wird mit 9 gegen 12 Stint-
men abgelehnt. Dafür stimmen die Nationalliberaleiy
sowie die Abgg Brüel und v. Kardorff Die Re-
gierungsvorlage wird darauf mit 11 gegen 10 Stim-
men angenommen. Dafür stimmen die Abgg. von
Bennigsem v. Stauffenberg v. Vuttkameiz Harnier
und Gneist und die Conservativem dagegen die Abgg.
Laster, von Schauß, das Centrum und Fortschritt. —

Was die periodische Presse betrifft, so beantragt Abg.
V. Stanffenberg, daß dem Verbot eine erste
Verwarnung vorhergehen müsse. Der Regierungsvor-
schlag lautet: »Bei periodischen Druckschriften kann
das Verbot sich auch auf das fernere Erscheinen be«
ziehen« Abg. v. K a r, d or ff hält das Amendement
Stausfenberg für auszerordeirtlich bedenklich. Abg. v.
S ch a u s; ·— erläutert, Iiaß dies vordere Abstimmung
keiner principiellen Natur sei, sondern nur redactionelle
Bedeutung haben könne. Die Verwarnung könne nur
dazu dienen, die Presse auf einen richtigen Ton zu
stimmen. Abg. -«v. S ch m isd hält die Probezeih

ten ist ein großes Räthsel für die modernen Sprachfor-
scher. Nach dem Sprachforscher Rost ist dieselbe mit
ar keinem anderen europäischen »Jdiom» zu vergleichen;sie siellt fiel) als ein Gemisch von altillyrischen und ro-

manischen Lauten dar. Die Albanesen werden für die
Ueberreste der autochthonen Bevölkerung der illyrischen
Halbinsel gehalten, während die monteuegrinischen und
serbischen Stämme als die erobernden Eindringlinge be-
trachtet werden. Es ergiebt sich dabei die Verschieden-
heit der Tradition von selbst, und es ist· offenbar, daß
bei derartig verschieden gearteten Volksstämmen von ei-
nem friedlichen Nebeneinander nicht die Rede sein kann.
D-ie Albanesen werden in zwei Gruppen geschieden:
in die Tosken und in die Ghegen; die Ersteren bewoh-
nen das eigentliche albanesische Gebirge im Südosten
von Montenegro; die Letzteren dagegen sind die Bewoh-
ner der heutigen Landfchaft Rasciem Ein wesentlicher
Unterschied besteht zwifchen den beiden Gruppen übrigens
nicht. Die Rasciertoder Raizen werden gewöhulich als
Arnauten bezeichnet; doch gilt dieser kriegerische Name
auch für die Albanesen überhaupt. Und heute würde
ein engeres Aneinanderschlieszen der kriegerifchen Be-
wohner Rasciens an die albanesischen Stämme im
Süden nicht viel Anderes zu bedeuten haben als die
Bildung eines neuen militärischen Bergstaates, welcher
seine Fornt zunächst gegen Montenegro kehren dürfte.
Doch genügt schons die Erhebung der Rascia, der Ar-
nauten allein, um den. Czernagorzen ernstliche Besorgs
nisse einzuflößen åliach den Bestimmungen des Berliner
Congresses soll die Verwaltung der Landschaft Rascien
der Türkei verbleiben, eine Bestimmung, welche im Hin-
blick auf den außergewöhnlichen und vorwiegend mo-
hatnedanifchen Charakter der Landschaft getroffen worden.

Für strategische Bewegungen dürfte die Landschaft
Rascieci mit dem Gebiet» von der Javor-Planina bis
Novibazar und dem 900 Fuß hohen Vaskoviciegebirge
ein überaus schwieriges Terrain bilden. Die Javor-
Planina erhebt sich in gigantifchen Umrissem gleich einer
natürlichen Schanze, auf der Herzegowina-Grenze, und
der Mangel an fahrbaren Straßen erschwert den Zu-
gang von allen Seiten. Nur« die sogenannte montene-
grinische Landstraße vermittelt auf dem karstartigen Hoch-
plateau die Verbindungen. Nach übereinstimmenden Be-
schreibungen muß dasselbe am meisten Aehnlichkeit haben
mit dem Hochthal von Cettinje Quer von Norden nach
Süden durchschneidet das wilde Li1n-Tahl in zahllosen
Krümmungen und stellenweise mit undurchdringlichen
Waldungen angefüllt, die Landschast Jm Uebrigen ist
die Vegetatiou eine spärliche Die Arnauten bebauensznur so viel Feld, als sie eben zum nothdürfiigsten Un-
terhalt brauchen; das spärlich bewachselie Felsengebiet
überlassen sie ihren Schafen und Ziegen, die auf dem

welche der Antrag Stauffenberg erlaubt, für gegen den
Zweck des Grsetzes gehend.- Abg R e i ch e n ftp e r g e r
spricht sich für das Amendement v. Stausfenberg aus.
Abg. Laster hält es für politisch zweckmäßig, durch
die Warnung das betreffende Blatt von dem schlimmen
Wege zurückzurufem .Staatsminister Graf Eule n-
b u r g verspricht sich keine erhebliche Wirkung von
dem Amendement und hält es nicht für rathsam, es
in das Gesetz aufzunehmen. Abg. H a r n i e r sieht
in der etwaigen Verzögerung keinen Ablehnungsgrund
für das Amendement, auch sei die Vergangenheitder
Blätter nicht entscheidend für deren Behandlung unter
dem neuen Gesetz. SächsischerMinisjer A b e l e n
warnt vor der Fähigkeit der Socialdeinokrateiy unter
harmlofester Maske zu agitirenz es handle sich unt
Thatfachecy die vor dem Gesese lägen. Abg. Hän e l:
Gerade zur Abschneidung der Untersiellungdaß es sich
um v o r das Gesetz fallend-e Thatsachen handeln
könne, sei er für das Ainendement Stauffenberg Abg.
Las let« glaubt. daß es drei Kategorien von Blättern
geben werde: solche, die mit einem Brandartikel ab-
gehen wollen, andere, die ein großes Capital zu
schonen hättenund sich änderten, dritte, die sich auf
eine ruhigere Art einzurichten gedenken. Dieser letzte-
ren Wandlung dürfe man nicht entgegentretem Das
Amendement Stauffenberg wird mit 14 gegen 7
Stimmen (Conservative, Reichspartei und Gewiß) an—-
genommen, sodann der Abfatz mit 8 gegen 5 Stim-
men angenommen, der ganze § 6 dagegen mit 12 ge-
gen 9 Stimmen in erster Lesung abgelehnt. Dafür
stimmten außer den Conservativen und Freiconservati-
ven v. Bennigsen, v. Puttkamer und Gneist.- Der
Paragraph kam nicht zu Stande, weil die im Amen-
dement Lasler vorgeschlagene Fassung des einen Ab-
satzes verworfen worden war. Die Vereinbarung einer
Redaction für die zweite Lesung» bleibt daher noch zu
versuchen.

Auch nach den der ,,Köln. BE« vorliegenden «·-Be-
richten war« in den Zeiten des schwersten österreichischen
Absolutismus die Stimmung in Ungarn kaum ge-
drückter als heute. Die Staatsmänner und Minister,
die an der Spitze der Geschäfte stehen, wissen es viel·
leicht gar nicht, welcher Umschwung in der allgemeinen

Plateau jeden Waldanflug zerstören. Die Lebensweise
ist die denkbar primitivste Eine niedrige Hütte aus
Steinblöcken zusammengefügt, ein Dach, welches weder
dem Regen und Sturm den Eintritt wehrt, noch dem
Rauch im Jnnern genügenden Austritt gestattet. Jn
der Mitte des Raumes steht der ,,Tisch«, eine schwereSteinplatte; die Bewohner lagern sich daneben nach
Ziegeunerart auf den Boden. Trotzdem ist der Haus-
herr, wenn er vor seine. Hütte tritt, um Umschau zuhalten nach seinen Schafen und Ziegen oder einem
Freund oder Feind entgegenzutreten, immer im vollen
Waffenschmuck Jm Gürtel Pistolen und Yatagam die
Struka über die Schulter geworfen, die lange Flinte in
der Hand: ganz ähnlich wie die Czernagorzen Jn
Tracht und Gestalt sind sie ihren Blutfeinden wohl
ähnlich, doch ist ein bemerkenswerther Unterschied in der
Gesichtsbildung Der Arnaute hat eine breite Stirn
und lange, gerade Nase, während die Nase des Ezerna-
gorzen meistens stark gekrümmt ist oder aber stumpf aus
breiten Backenknochen hervorschaut Die »entbehrungs-
reiche Armuth der Arnauten ist noch weit größer als
die der Montenegriner, und ist nur zum Staunen, daß
dieselbhe ihrer physischen Entwickelung keinen Eintrag ge-
than at.

Die ,,Hauptstadt« Novibazar ist ein echtes Türken-
nest mit 25,0u0 bis 30,000 Einwohnern, aber es birgt
ein für die Serbenwelt bedeutsames Heiligthum, nämlichdie alte Petrovokirche,. die von den Mohotnedanern schonunzählige Mal zerstört wurde und heute noch halb in
Trümmern liegen soll. Es ist die älteste Wallfahrts-kirche der Serben; um diese Kirche, die vormals ein
Heidentempel gewesen sein soll, und die heute wunderkthätige Gnadenbilder und Mirakel birgt, haben die
Südslaven zahlreiche Sagen und Legenden gewunden,
und sie bedeutet im Kleinen für die Serbenwelt dasselbe,was die Aja-Sophia für die Slavenwelt im Großen.
Die zweite Merkwürdigkeit ist das uralte, hochberühmte
,,Römerbad«, welches sich in einem tempelartigen Ge-
bäude befindet, welches noch aus der Römerzeit herrüh-
ren soll. Jn ruhigen Zeiten kommen die Kranken und
Bresthaften der verfchiedenenStämme im Bade Erholung
und Genesung zu suchen. Die Landschaft Rascieti und
Novibazar besonders war von aliersher der Zufluchtsort
der Verfolgten in jenen Berglandem und deshalb wim-
melten die höhlenreichen Felsenwildnisfe allezeit von ver-
dächtigem Gesindel, welche bis an die Zähne bewaffnet
und oft in großen Schaaren das Land unficher machte.
Jedenfalls ist dies auch ein weiterer Grund, daß die
Landschaft weniger von Reisenden befncht wurde als
irgend eine andere auf dem Balkangebiet und selbst we-
niger als das »gastfreuudliche« Montenegro

——·—-
(Pester Lloyd.)
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politischen Lage in Ungarn seit den Kämpfen in Bos-
nien stattgefunden hat. Die ungarische Nation beginnt
sich zu sammeln; der Unterschied zwischen den Parteien
verschwindet; mit Ausnahme Von zwei oder drei Re-
gierungsblätterm die das Publicum mit Hohngelächter
liest, erhebt sich keine einzige maßgebende Stimme fürs
die Orientpolitik des Grafen Andrassh; selbst die Ab-
geordnetender liberalen Partei schwören hoch und
theuer, daß sie gegen die Action in Bosnien (und
was drum und dran hängt) entschieden Eitlfpruch et-
heben werden; die politische Atmosphäre» istschwiih wie
vor dem Ausbruch eines Gewitters und die Entwicke-
lung der Dinge hat eine Überraschende Aehnlichkeit mit
den Ereignissen von 1848. Was die maßgebenden
Wiener Kreise betrifft, so. hatder Kriegsminisier selber
die Zerfahrenheit enthüllh die in denselben herrscht.
Er erklärte beim Empfange einer kroatischen Deputa-
rion aus Agram, welche um den sofortigen Au s b an
einer Eisenbahn Sisset-Novi ersuchte,
daß der Monarcb und er (der Kriegsministers diesen
Bahnbau sehnlichst wünschten, doch daß die Truppen
aus Bosnien herausgezogen werden müßten, wenn der
Bau nicht vor dem Winke-r ausgeführt werde, und
sähließlicip sandte er die Deputation zu den ungarischen
Ministerm um sie zu erweihem d. h. um sie zu »be-
wegen, gegen das Gesetz zu —-handeln. Dagegen erklarte
der Verkehrsminister Pechy den Kroaten, daß er das
Recht des Reichstages -Eisenbahn-Concess1onen zu er-
theilen, wahren oder zurücktreten werde. Seit der
Kriegsminisier erklärte, daß man die Truppen aus
Bosnien herausziehen müsse, wenn der BahUVIU Uicht
stattfinden dürfe, betrachtet man in Ungarn die Con-
cefsionirnng dieser Bahn als einen Landesoerrath. »Das
ist die beste Gelegenheit« —- rust Jung UND A« der,
Regierung« zu —- »Um das bosiiische Abenteuer abzu-
schließenz Tisza soll gegen die Umgebung des Gesetzes
dnrch den Bau einer MilitänBahn ad hat-Verwah-
rung einlegen; er soll lieber zurücktreten als derselben
zustimmen, und ganz Ungarn wird ihm zujubelnf
Jedenfalls befindet sich Tisza in einer äußerst fchWie-
rigen Lage. Es ist aber eine Täuschung, zu glauben,
daß der ziiücktritt der ungarischen Regierung den Aus-
ban der Bahn sSissekNovi (in dieser oder jener Form)
verhindern würde. Die Militärpartei ist heute zu
mächtig als daß sie die Truppen aus Bosnien deshalb
zurückziehen wollte. Man würde in Wien schon ein
nngarifches Militär-Cabinet finden, das sich dem Wil-
ten des Hofes fügen würde nnd das man. dann in
einigen Wochem nachdem der Bau vollendet sein wird,
entlassen dürfte. Mit« der sofortigen Einberufung des
nngarischeu Reichstages wäre nicht geholfen; sobald es
heißt, die Truppen müßten aus Bosnien zurück, wenn
der Bahnbau nicht stattfinden so giebt es keinen unga-
rifchen Reichstag, der diese Eisenbahnscsoncession er-
theilt, denn dadurch würde er ja das bosnische Aben-
teuer gutheißern Tisza steht heute vorseinemRubicon.
Ueberschreitet er denselben, indem er die Hand bietet,
das Gesetzzu umgehen, so muß er dann mit Andrassh
gehen Und mit der Hofpartei bis ans Ende. Dann
bätteer sich die Sbiffe verbrannt. Dagegen, bleibt er
standhaft bei der WahrungderRechte des Reichstagez
und zwar ohne dieselben illusorisch zu machen, so kann
er wieder in kurzer Zeit der populärste Mann in Un-
garn swerdenp Mit. Spannung sieht man seinem Ent-
schlusfje"eiitgegen. Die Magyaren fühlen es, das; sie
anrVorabende großer Ereignisse stehen, wo sie sich Alle
ohne Partei-Unterschied vereinigen müssen. Auf An-
drassv haben sie schon verzichtek aus Tisza noch nicht.

Das Benehmen des Papstes Leo Mit» sein
Schwanken, seine Nachgiebigkeit gegen iefuitische Clau-
seln in der Encyclica und gleichzeitig seine ernstlichen
Versuche, mit den Regierungen in ein gutes Einver-
nehmen zu kommen, sind nur allzu geeignet, einen
falschen Shein auf ihn zu werfen. Wer jedoch die
Verhältnisse gmaner kennt, versteht sein Verhalten.
Pius IX., dessen Creaturen mit gar wenigen Ausnah-
men die Cardinäle waren, hatte sich allmälig nnd
insbesondere von der Zeit an, wo er sich dein jesuiti-
schen Einflusse überliefert hatte, daran gecvöhnh das
Cardinalscolleg alsdecorative Null anzusehen, dessen
Stimme nöthigenfalls nicht zu beachten. Leo XHL
glaubte in diesem Benehmen einen der Gründe zu
erkennenxweshalb dasiVapstthukn in die üble Lage
gekommen sei; er erklärte daher dem ersten Consislw
rium nach der Papstwahl keine wichtige Angelegenheit
Ohne dessen Rath und gegen dessen begründete Ableh-
UUUZ V0k1lehmen, sondern in Uebereinstimmung mit
Demselben handetn zu wollen. Das war sehr schbn und
edel, aber er hatte nicht genugsam bedacht, daß dieses
Collegium vrsn einem extremen Geiste beherrscht wird.
Seitsher he! et die Erfahrung machen müssen, daß ihmregetlinäißig Niemand oder eine so winzige Zahl bei-
stimmt, daß ihm die Hände wegen seiner Erklärung
gebunden sind. Leo ist ein Mann, der seine Qlbsihten
nicht leicht aufgiebt·», er hält im Gegentheil zähe an
dein fest, was ihmnoihwendig scheintziaber es ist nichtleicht, sich mit gegebenen Versprechungen in Widerspruch
zu sehen. Helfens kann da nur die Ergänzung des
Collegium durch neue Kräfte. Das wird im November
vor sich gehen. Leider hat der Papst nicht bloß mit
seinem in gutem Glauben gegebenen Versprechen zu
kämpfen. Der Tod feinW ersten CardinakStaatsfecretärs
Franchh eines kräftigen, gesunden Mannes, unter
Symptomen erfvlgt»welche genau dieselben waren, wie
sie bei Clemens XIV. vorkamern mahnt zur Vorsicht.
Ja Rom ist man bis in die hbchsten Kreise, narnentliah
in diplomatischem davon überzeugt, daß eine künstliche
Beschleunigung des Todes Statt gefunden hat. Es
wird von den glaubhaftesten Personen erzählt, daß der
Psvst seit Franchks Tode nichts mehrgenießh als was
durch eine ihm ganz nahe stehende Person besorgt wird.
Abstwas bleibt ihm trotz der theoretischen Allmacht
nnd Unsehlbnrleit übrig? Cardinal Ring, der neue
Staaissecretäiz rburde in früherer Zeit von den Je-

suiten als zuverlässig angesehen; es « versteht sich VVU
selbst, daß er unter Leo eine liberale Richtung anneh-
men muß, ob aus Klugheit oder »voller UeberzeugUhg-
ist schwer zu beantworten. Eins bleibt ilsheks LEP XI»II·hni nicht die Absicht, ein einziges derjenige« Prtncipren
formel preiszu,;eben, die man im Laus-e der Zeit von
Seiten der Curie aufgestsllk hat; PV » Pke Mal( h«-
diese feste Absicht durch.zusühr«en, sein Sihifflein auf »demBoden der Thatsachen in der modernenszWelt, zunachst
gegenüber der deutschen Regierung, in ein erträgliches
Fahrwasser zu bringen, vermag heute er selbst nichtzu beurtheilen Darin liegt das großte augenbltckliche
HindernißJrrFloreuz ist der Orientalisten-Con-
g r eß am Mittwoch voriger Woche mit einer Rede
Amaris’ gefchlossen worden. Jn der Rede wurde
Deutschland als Sitz des fünften, für das Jahr 1881
in Aus-statt genommenen Congresses proclamirt und
für denselben der deutschen orientalischen Gesellschaft
die Wahl des Präsidenten, des Comitås und des Ortes,
wo der Congreßzusammentreten soll, überlassen. Immer
(Deutscher) erhielt denRegierungspreis von 2500 Lires.
De Gubernatis hielt die Schlußredr.

Die Reise Gumbetltss im südöstlichen Frankreich
gestaltet sich immer mehr zu einem Triumphzuge für
den Führer der republicanischen Partei. Die »Natu-
blique Fraun-Use« veröffentlicht spaltenlaiige Telegramme
über diese Reise, aus denen fortgesetzt hervorgeht, daß
Gambetta auch außerhalb der Kammer bemüht ist, den
Geist der Mäßigung und Besonuenheit zu bekunden,
von welchem er sich- zum Vortheile der bestehenden
republicanischen Institutionen, seit der Berufung des
Ministerium DufaurpMarcere stets beseelt zeigte» In
Valenee fand ein großartigesBankett Statt, bei wel-
chem Madier de Montjau den Chef der Linken als
den Retter Frankreichs begrüßte. Jn seiner Erwiedek
rung äußerte Gambetta unter Anderem: »Ja) habe
niemals die Kluft erweitern wollen, welche die repa-
blicanische P.irtei von dem übrigenFrantreichtrennt
und meine Gewalt über Euch selbst besteht darin, daß
Niemand an nieinem Geiste der Eintracht und Versöh-
nung zweifeln kann. Ja, die heroisehen Zeiten sind
vorüber, man muß die Gewalt durch die Vernunft er-
sehen, denn wir besitzen ein Instrument, das unseren
Vätern mangelte: da? allgemeine Stimmrecht. Heutewären die Gewaltsamkeiten ein Ver«brechen, da wir
über uns die Autorität der nationalen Souveränetätz
das allgemeine Stimmrecht haben, welches die am
besten gesponneneii Jntriguen zu nichte zu machen ver-
mochte . .

.
. Bald wird Frankreich, der Aristokraten

ohne Adel ledig, in den Senat ein Contingent von
Republicanern eintreten lassen, welches eine mit der
Deputirtenkanimer harmonische« Körperschaft schaffenwird. Alle werden dann von einer und derselben Lei-
denschaft, derjenigen für das ösfeniliche Wohl beseelt
sein. Vor Allem gilt es, die Einheit, die Eintracht
zwissahen allen Abstufungen der großen republikanischen
Partei aufrecht zu erhalten, denn es giebt keine sieg-
reichen Armeen außer· den disciplinirtenf Von Va-
lenee hat sich Ganibetta nach Romans begeben, wo er
gleichfalls einen enthusiaftischen Empfang fand« Dem
»W. T. VI« wird hierüber vom 18. d. M. aus Paris
gemeldet: »Gambetta hielt heute in Romans (Depar-
tement Dr6me) in einer von gegen l0,000 Personen
besuchten Versammlung, der die Senatoren und De-
putirten mehrer Departements bewohnten, eine Rede,
in der er das Verhalten der republicanischeci Partei
rechtfertigte Die Rede wurde mit lebhaftem Beifall auf-genommen« - «

- Mit der Einführung« praktischer Reformen in den kraft
der englischckürkischen Eonoention unter britisches Protec-
torat gestellten kleinasiatischen Provinzen der Türkei hates bekanntlich gute Wege. Wie der ,,Ti m e s« aus Kon-
stantinopel von augenscheinlich gutunterrichteter Seite
geschrieben wird, ist der Sultan äußerst eifeksüchtig
auf seine Autorität und beargwobnt die. wohlwollen-
den«« Absichten Englands. Augenscheiiilich «— schreibt
der Gewährsniann des Cityblattes —— fürchtet er, daß
England darauf hinzielt, Kleinasien auf die Lage
eines Vasallenthums wie Indien zu redu-eiren, und demgemäß wird das Ergebniß der Unter-
handlungen in« großem Maßstabe von dem Erfolge
Layard’s in dein Bestreben. diese Besorgniß zu zer-streuen, abhängen. Unglücklicherweise wird diese Be-
sorgniß von mehren Persönlichleiten auf der Pforte
und im Palast des Großvezirs genährt. Savfet
Piseha ist, wie ich glaube, intelligentgeniig, um wahr-
zunehmen, daß die Türkei wohl daran thun würde,
die unerläßliche Mitwirkung Englands in dem Werke
der Akt-Organisation«Kleinasiens sreimüthig zu accep-
tiren, selbst wenn dies einen gewissen Grad von Ein-
mishuiig in der «Gestalt von Ueberwachung und
Eontrole in sich schließen sollte. Aber Sadfet ist mit
all seiner klaren Intelligenz undversöhnlichen Nei-
gung ein Mann von schwächlichem Charakter, und
seine Stellung ist so unsicher, daß er nicht daran
denken kann, ein unabhängiges Verfahren einzuschtm
gen. Er hat in dem Ministerium mehre Nebenbnhlers
und Gegner, die nach seinem Platze trachten, und
außerhalb desselben fleht eine andere feindselige Gruppe,
deren hervorragendstes Glied der energische, gewissen-
lose und reiche Ex-Vezir M a h m u d N e d i m - d»
ehemalige Freund und das Werkzeug Jgnatjew’s. ist»
Diese vielgefürchtete vielgehaßte Persönlichkeit besindet
sich gegenwärtig im Exil, aber die Sch.ätze, die er
Jväbrend seiner Amtsdauer angesammelt hat, sind noch
Limer intact und, wie versichert wird, werden große
Summen verausgabh um seine Rückkehr zur Macht-sEEllUUg herbeizuführen. Die Aufgabe des Herbei-fuhrens der nothwendigen Reformen ist viel schvieriger
SEWEJVDSU Durch die wachsende Ueberzeugung daß die
Ekkgkkichs Mitwirkung nicht die Form einer Geldunter-
stUhUNg annehmen werde. Die Gegner von Reformenbehaupten, daß ohne Geld nichts gethan werden könne,

und daß, wenn England nicht eine hilsreicheHand in
dieser Angelegenheit reiche, sein guter Rath vergebens
und seine Mitwirkung einfach eine Einmischung sei.
Viele Leute hier halten das britifche Reforrnprogramm
für höchst unzulänglich und glauben, daß England die
Verwaltung Kleinasiens sofort selber in die Hände
nehmen sollte. Es wird auch- behauptet, daß das
Reich in diesem Augenblick in Stücke zu fallen droht,
daß die einzige Cohäsioiiskraft die Autorität und das
Ansehen des Sultans ist«; daß jede Verminderung
dieser Kraft die Gefahr eines vollständigen Verfalles
vergrößern würde.

Inland
York-at, 14. September. Nah zweimonatlicherFerienpause trat geitern die G e l e l) r t e E st n ifche

Gesellsih aft zu ihrer ersten Sitzung im neuen
Studienhalbjahr zusammen. Der Präsident der Ge-
sellschafh Professor Leo Meyer, eröffnete dieselbe
mit einer Aufs-ruhe, in welcher er der hervorragenden
Verdienste des kürzlich verstorbenen Ehrenmitgliedes
und früheren Präsidenten der Gesellfchafh des Dr.
Theodor Beise, in warmen Worten gedachte: die
Versammlung ehrte das Andenken des hochverdienten
Hingeschiedenen durch Erheben von den Sitzecn — Eine
ganze Reihe werthvoller Acquisitionen war für die dies-
malige Sitzung zu verzeichnen. — So ist vor Allem
der Bibliothek aus dem Nachlasse des verstorbenen
Dr. Beise eine überaus iverihvolle Schenkung zu Theil
geworden: gegen-2000 sSchriften, darunter allein 6 bis
700 inländifche Kalender, sind derselben dargebracht
worden; die Bibliothek der Gesellschaft hat dadurch
sehr bedeutend an Werth gewonnen, indem viele Theile
derselben in Folge dieser Sahentung aufs Glücllichsteergänzt worden — sie dürfte für städtische Lord-Ge-
schichte jetzt wohl den Anspruch auf Vollständigkeit
erheben. —- Auch dem Museum sind aus dem Nach«
lasse des fleißigen Sammlers bedeutende Gaben, na-
mentlich Bildwerke und eine Sammlung von Siegel-
abdrücken, zugegangen. Von anderen Seiten wurden
demselben versxbiedeue werihvolle Gegenstände, zahl-

reiche KupfenMünzen und Med.iillen, Urnen aus
Brandgräbern auf Oesel, Kannen u. dgl. m. darge-
bracht; eine größere Collection SilbxrJJiünzen war
käuflich vom Museum erstanden. — Die Bibliothek
des Central-Museum ist durch die vom Präsidenten
angeregte Acquisition einer von Pastor G. Lehmannbei Landau angefertigten Copie der Heidelberger Haud-
schrift der bekannten ,,Re·:in-Chronik von der Verbrei-
tung des Christenthnins nach Lioland und von dem
Orden der SchxvertbrüdeN bereichert worden. Hiezu
machte Professer Hausinann die Mittheilung, daß
er kürzlih einen sicheren Hinweis für das Vorhanden-
sein» noch einer dritten Handschrist der lioländischen
Neimchronik (bisher find nur die Heidelberger und
Bergmannsxhe Handschrift bekannt gebeten) gefunden
habe: dieselbe habe der polnisilplithciuische Historiker
Narbut besessen. -— Pastor ern. Körber theilte
einen ihm übergebenen Brief eines estnischen Bauern
an den Kaiser Wilhelm mit, in ivelchenr der Brief-
steiler mit kindlicher Iiaivetät seiner Freude über
die glückliche Errettung des Monat-then Ausdruck giebt.
Außer kürzeren Mittheilungen des Präsidenten, der
Professoren C. Grewingk nnd L. Stieda brachte noch
Dr. Weste einige Notizen zur Etyniologie des Wor-
,,Wiliandi« vor.

— Wiewir hören, ist eine für die Erhebung un-serer städtischen Steuern überaus bedeutsame Nenerung
im Gange: es handelt sich um die radirale Um -

schätznng unserer städtischen Immo-
b i l i e n. Dem bisherigen Schätzungs-Modus waren
bekanntlich keinerlei feste Principienzu Grunde gelegt
und war dem zufolge die Schätziing eine überaus
schivankende und ungenaur. Behufs einer gereihten
Steuervertheilung soll nun nach den aus dem Jinmobil
fließenden factischen Einkünften der CapitaHIBerth und
damit der Steueriverth der einzelnen Objekte berechnet«
werden. Die Umschätzuiig foll,. wie Vorn-b in Aussicht
genommen, durch eines aus 18 Gliedern bestehende
Commssion beiverkstelligt werden. Wie wir hören, ist
auch bereits ein Entwurf, welcher die für die Um-
sdhätzung maßgebenden Principien aufsteht, ausgearbeitet
worden; derselbe soll in, gerechter Würdigung der zahl-
reicheiiDiäiail-Fragen, welche eine sorgfältige, minutiöse
Prüfung erheischeii, szdeinnächst durch den Druck ver-
öffenllicht werden, um unseren Stadtverordneien eine
eingehende Beurtheilung des ganzen Projeetes zu er-
möglichem —

— Durch den Gehilfen des Ministers des Innern«
sind unterm 1. Septb. d. J. die Statuen einer Sterbe-
C a ff e der Geineinde L utz n i k (im Werroschen
Kreise) bestätigt worden.

It! Lilien hat, wie der Karl. Gouv-Z. zu ent-
nehmen, die dortige StadtverordnetewVersaninilung
unterm 29. v. Mts. beschlossem die Coneiirrenz zum
Bau einer massiven Hafeubrücke auszu-
schreiben und für das beste Project. zu derselben eine
Prämie von 500, für das nächsibefte eine Prämie von
250 RbL auszufegen;

- St» stetem-arg, 12. September. Daß es der trifft-
schen Presse an Stoff zu politischen und socialen Fra-
gen nicht fehlt, beweist u. A. die heutige Nummer des
,,Golos«, welche an leitender Stelle nicht weniger als
vier längere Artikel bringt. Jn seinem ersten Artikel
besprichi das vielgeiesene Organ die durch Se Kaki.
Hoh- den Großfiirsten Thronsolger angeregte Grün-
dung eines Jiivalidenhauses, um dann in eingehender
Weise nochmals auf die vorgestern bereits erwähnten-
neuesten Kungebuiigen der ,,RevolutsonäiuSorialistenfi
zurückzukommen, die mit unverhüllter Befriedigung alle
Shiild an der Erinordung des Generals Mssenzein
allein auf sich nehmen und die ——« übkigens fchsver de-
finirbaie «— rufsische zBourgeoisiefi mit Vernichtung
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bedrohen; in einem dritten Artikel weist der »Golos·«
auf die in Bosnien für Oesterreich entstandenen und
stetig wachsenden Schwierigkeiten hin und erortert end-
tich due Fiasko, welches, dieengtifche Gefandtschaft m »
Asghanistan erlitten, wobei mit Necht die großeTragi »
weite dieses Ereignisses betont wird, welches leicht zu
seinem neuen bewassneten Zusammensioße Veranlassung!
geben .tönnte. Die brennendsie und zugleich in ihrer
Entwickelung am Sehn-ersten zu fördernde Angelegen-
heit bildet aber die russiiche Finanzfrags
Wir sind lange nicht auf die BörsewVerhältnisse ein-

;-»gegangen, weil es in der That wenig über ske zu be-
riaiten gegeben hat: die letzten Wochen hindurch zeigte
dieselbe fast immer das gleiche Ge-sicht —- stetiges Fal-
len der Wechselcoursr. allgemeine Unsicherheit nnd Ge-
schäftsstelle. Jetzt endlich scheinen nach dem überein-
stimmenden Dafürhalten mehret Nesidenzblcitter etwas
bessere Tage anbrechen zu wollen. Der, Mattigkeit
vom Sonnabend folgte, schreibt u. A. der St. Pet.
Her. in feinem BöksenBertcht vom It. d. Mts., am
Sonntag wieder eine größere Festigkeih Dank den

plötzlich ausgetretenen Gerüchten von dem Bevorstehen
einer neuerlichen .,,zur Unterstützung der Wechselcour»se«·
geplanten Operation der Finanzpertvaltung Gleich-
zeitig verbreitete sich auch die Nachrichh Daß Das Pto-
ject einer ausländischen großen Anleihe zur Reducirung

Edes Papiergeldumlaufes näher gerückt sei. Wenn fchon
diese Geruchte allein genügend waren, um die Unter-

nehmungslust der Specularion zu erhöhen und den
unangenehmen Eindruck der flauen Haltung der Ber-
liner Börse zu paralysireiy so thaten heute (Montag)
neue bedeutende Käufe des Privatpublicum das Wet-
tere, um diese sich geltend mahende zuversichtliche
Stimmung zu befestigen. —"- Die heutige Börse bot
das Bild einer Lebhafrigtein wie eine solche schon seit
Monaten nicht mehr zu verzeichnen war. Die Course
schlugen eine steigende Richtung ein und schlossen, ge-
tragen von ungewöhnlichenKaufaufträgen des Privat-
Publikum, satt durchgehends auf dem höchsten Niveau.
-s Hoffen wir, das diese ,,steigende Rithtung« beihali
ten werde: man wird jedoch wohl daran thun, nicht

. zu viel zu hoffen.
— Se. Maj. der Kaiser hat unterm 30. d. Mls

Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Stanislauzz
nOrden 1. Classe mit den Schwertern dem Minister·
Residenten bei dem Fürsten von Montenegrm Wirkl.
Staatsrath J o n i n und dem Director der diplo-
matischen Cancellei bei dem ObersCommandirenden
der Activen Armee, Wirth Staatsrath C h it ro w o.

—- Mittelst Aclerhöchtteit Ttgesbefehls vom 5. d.
Mtsn ist der Commandeur des 8. Armee-Corps,
General« Adjutant General von der Jnfanterie

"·R a d e c! i, mit Belassung in feinen früheren Aemterry
dem Generalstabe zugezählt worden. «

.
— Dem Wirkl. Staatsrathe Carl F r e i ta g von«

L or i n g h o v e n ist durch einen Allerhöchsten Er-
laß vom 1. September gestattet worden, in« Russland

-"den Baronstitel zu führen. .
— Zur Gründung eines Jnvalisd enuida u-se s itfSt Petershurg haben, tvie wir dem gGoloZ«

entnehmen, unter Anderen-IF. KKLHH der Großfürst
und die Großfürstin Thronfolaer die Summe von
5000 Rbl., die Großfiirstin Alexandra Josephowna
3000 Rot» ferner General- Lieutenant Durnowo

.5000 RbL und Alexei Gubkim Bürger der Stadt
eKunger (im Permfschen Geuvernement), 50,000 Rubel

gespendet. · ·

-«- Vom Generalstabe ist dem ,,Od. Bot« zufolge
der! Commandeuren der vier D a m p f e r -d e r
Freiwilligen Flotte ein Tagesbefehl zuge-

,-,gangen, wonach, dieselben während 9 Monaten zum
Transport von Truppentheilen und MilitäpFrachten
verwandt werden— sollen. s— Wie der ,,Golos« wissenwill, hat sih der Ober-Cominandirende der Flotte des
Schwarzen Meeres, Generabsldjutant Artus, u. A. da-
hin geäußert, daß diese Dampser ,,ihrer« friedlichen
Bestimmung ausgezeihnet genügen und .in ihrem Bau
einem nützlichenKreuzerdienste völlig entsprechen«

« It! Ltlonliall hat stchsdiefer Tage einProceß vor dem
dortigen G eschworenexnkGericht abgespielt, der
lebhaft an die Asfaire der Wjera Sasfulitsch erinnert.
Am 2. Juni kam, wie die St. Ver. Z. der ,,Nedelja«
entnimmt, Herr Prosorowskh Gehilfe des beeideten
Rechtsanwalts Przwalsty svor die Wohnung des
letzteren angefahren. Die-junge W e n e tz k a schoßaus ihn aus einem :Revolver. Der Schuß hatte keine
schlimmen Folgen. Sofortxgab die Wenetzta an, in

tihrer Kurzsichtigleit habe sie Iiaspzversehen und Proser-
rowsli für Pcztvalsli gehalten, Aas Letzterenshabe sie»zu schießen beabsichtigb kJn der Untersuchung bevo-
nirte sie: Mit Przwalski unterhielt sie ein Verhältnis;
da er jedoch feine Beziehungen zu einer anderen, ·ver-
heiratheten Dame nicht lösen wollte, so hielt sie,
Wenetzka, es- für nöthig, ihn »für diese ehrlose Thal«

zzn züchtigen durch Gefährdung zseiner Reputation Als
steh ihre Hoffnunsgem Przwalsti werde, ihren dringen-
den Bitten und seinem Versprechen gemäß, doch von

«.
jener anderen Frau ablassen, schließlich nicht erfüllten,-
kaufte sie sich den älter-other. Tödten wollte sie Bez-
walsri nichr. Nur die öffentliche Aufmerksamkeit
wollte sie auf ihn gewandt wissen: sie bezweckt: snur

»,,die Blosstellung ehrlos-er Handlungen vor der Ge-
sellfchsftff Przwalskh der kkrantheithalber vor« Ge-
rtcht zu erscheinen verhindert ist, hat ikk d» Uns«-
luchl1»klg·ausgesagt, daß zwischen-ihm und- der Wenetzla«kein tntkmes Verhältntß vestanden Wohl« verfolgte sie
ihn Mit Ihren Liebezäußerungem Als er sich definitiv
VOU khk wandte, drohte sie« ihm mitk einem Senat-at;sie werde, sslgts sie, vor keiner Verleumdung zurück-fchteckem — Ganz im Gegensatze zu dieser tühlerenAuffassung der Sachlage bleibt die Wenetzta dabei, sieiei knit Przrvalgti eng liirt gewesen. Der Vertreter

-der Staatsantvallschaft hält sdie Attentitsklaze in
-allen Stück-In aufrecht. Namens der ösfentlichen

Sicherheit bäte er »die Juki; darum, es nicht zu statui-
ren, das; elttentäterkeine Beahndung zu fürchten hätten.
Die Bitte des Procurators, auf den Fragebogen auch
,,-Sss.«hießen an unerlaubter Stelle« zubringen, wurde
vom Gerichte verweigert. »—- Dce Geschworenen
spreche» vie Weinen: — tret—-
· Neu efte P o K.

St. Zscrersbukxp 13.« September. Wie aus Livadia
vom Gestrigen gemeldet wird, hatte Se. Mai. der Kai-ser sich gestern nach Ssewastopol begeben, um daselbst
die Revue über mehre aus der Türkei zurückgekehrte
Truppentheile abzunehmen. Nachmittags 3 Uhr kehrte
Se. s)Jiaj-. nach Livadia zurück. Abends 6 Uhr traf da-
selbst der Erbgroßherzog von PiecklenbitrgsSchwertn ein,
welcher sich auf dem Wege nach dem Kaukasus befindet.

ilishui-ltlowgorod," 12. September. Jm Laufe von
vier Tagen haben dreiBrände in der Stadt und in den
Jahrmarktsreihen großen Schaden angerichtet —- Unge-
fähr 11 Werst oberhalb Nishnivjiowgorod ist heute auf
dem Passagier-Dampfer ,,Dmitri Zaretvitsch« der Dampf-
kessel geplagt. Bis jetzt weiß man, das; zwei Heizer der
Katastrophe zum Opfer gefallen sind. «

Berlin, 23. (11.) September. Die ,,Norddeutsche
Allgemeine Zeitung« schreibt: Die Vom .,,Pesti Naplo«
neuerdings verbreitete Behauptung, Fürst Bismarck habe
während des Congresses den von den österreichischen De-
legirten gestellten Forderungen Betreffs des europäischen
Mandats zur Besetzung Bosniens und der Herzegoivina
sich energisch voidersetzh ist eine Erfindung von seltener
Dreistigkeit Es ist nicht nur den Cabineten bekannt,
sondern auch in weitere Kreise gedrungen, das; die Vor-
schläge der österreichischett Bevollmächtigten während des
Congresses nicht nur bezüglich Bosniens sondern auch
in allen anderen Fragen bei dem Fürsten Bismarck stets
die bereiiesre und. nachdrücklichste Unterstützung gefunden
haben, wie dies den engsten freundschaftlichen B.-ziehun-
gen beider Nachbarstaaten entspricht.

Wien, 21. (9.) September. Wie der ,,Pol. Corr.«
aus Rom gemeldet wird, hat König Hulnberh da bisher
kein anderer Souverän die Pariser Weltausstellitng be-
sucht hat, seine projertirte Reise nach Paris definitiv
aufgegeben. Bei der Preisvertheiluirg wird König
Humbert durch seinen Bruder, den Herzog von Aosta,
vertreten werden.

Nach Mittheilungem welche. der ,,Pol. Eure« aus
Koustantinopel zugehen, hat sieh im engeren Familien-
kreise des Sultans Abdul Hamid soeben ein freudiges
Ereigniß vollzogen, indem vorgestern im YldizkKiosk die
Verlobung der ältesten Tochter des Sultans mit dem
Sohne des Muschirs Osman Pasihch des tapferen Ver-
theidigers von Plewna, stattgefunden. .

Wien, 24. (12.) September. Offieielle Meldung:
Nach einem siegreiehen Gefecht bei Senkowitsch besetzte
die erste Division Rogatizce Die Jnsurgenten hatten
400 Todte und zerstreuten sich in paiiischer Furcht nach
Wischegrad und Gorasda Die Spitzen des dritten und
Viert-n Corps besetzten Dolnje-Tusla und hißten auf
der Citadelle die Kaiserflagge aus. Der Fall von
Bihatsch scheint von entscheidender Wirkung gewesen
zu sein: aus allen Gegenden kommen Unterwerfungs-
Deputationen « » .

Tiger, 22·. (10.) September. Der König und die
Königin werden Mitte September Sicilien besuchen. —-

Das nächste Consistorium soll im Februar 1879 abge-
halten werden. " «

Konstantinopcl 20. (8.) September. Das Eomite
der Jllbanesischeci Liga« in Jakowo bat vorgestern der
Pforte eine Adresse übersandt. in welcher sie ihr Be-
dauern über die Ermordung Mehemed Llli Paschas ans-
spricht, der Regierung des Sultans ihre Ergebenheit zu«-
sicherh zugleich aber auch ihren Entsxjhlriß erklärt, mit
bewaffneter Hand gegen eine Theilung Albaniens zu
kämpfen.

- Telegramirte «

der Jntern. Telegraphen-Agentur.,
Berlin, Mittwoilx 25. (13.) September. Der eng-

lische Botschaster Lord Loftus ist am gestrigen Vormit-
tage aus London hieselbst eingetroffen.

Die Coinmission des Soeialistengesetzes nahm
vorgestern den Parapraph Sieben mit einem Amendement
des Abg. Frhrn v. Staufsenberg an, wonach bei perio-
dischen inländis schen Druckschristen die Landespolizeibehörde
des Bezirks zuständig für das Verbot derselben sein soll.
Bei Paragraph Acht beantragte Abg. v. Kardoff, für den
Bundesrath als Reeursinstani zu setzen die Bundesrathss
Comniission für« das Heirnathsrvesem dieselbe besteht aus
dem Vorsitzenden und vier Mitgliedern, die auf Vorschlag
des Bundesraths lebenslänglich ernannt sind und von
welchen inindestens die Hälfte der Mitglieder die Qua-
lifieation des— höheren Rsichteramts haben muß. Abg.
von S.h;nid«t-(Wsürtetnberg) beantragte als Recursinstanz
eine Behörde» zu eonstituiren, die der Bundesrath ad
hoc ernennt, in welcher sämmtliche Mitglieder die rich-
terliche Qualisieationhaben Abg. Laster beantragte
die Discussion der Anträge abzubrechen und der Com-
missiori Zeit zur Bcsprechung derselben zu lassen» Die
Paragraphe Neun bis Fünfzehn wurden darauf mit ge-
ringen Abänderungen angenommen.

Wien, Mittwoch, 25. (1«3.s) September. Der »Poli-
tischen Eorrespoiideridenz« wird aus Konstantinopel ge-
meldet: General Todleben und Fürst Lobanow sowie
der russische Gesandte in Athen Ssaburoiv gehen heute
nach Liv.1dia, von wo sie in acht Tagen zurückkehren.
Sau Stesano und Umgegmd sind nach vollständiger

Räumung Seitens der Rassen gestern von den Türken
besetzt worden. "

· ZsjkgOMittwoch 25. (13«) September. Die Czechsp
schen Abgeordneten erschienen heute im Landtage und
gaben eine Erklärung ab, der zufolge sie zwar bei ihren
früheren Verwahrungen beharremjedoch in den Land--
tag eintretemum zu versucherh ob ihre versbhnlichen
Gesinnungen einen Erfolg erzielen werden. »

Pilgrim, Dienstag, 24. (12..) September. Jn Folge
der letzten bosnischen Kämpfe flüchteten über 1000 Jn-
surgenten auf serbisches Gebiet. Dieselben wurden in«
den Kreisen Valjevo und Usiec von den ferbifchen Trup-
pen entwaffnet und internirt.

- L o e a l e s.
Mit dein 20. October d. J. wird, wie wir erfahren,

auf der Bahnlinie Dorpat-Taps eine
theilweise Aeiiderung des Verkehrs Platz greifen, sofern
der bisherige Abendzug, welcher. reiner» Personen« resp.
Postzug gewesen, in einen gemishten Zug umgewandelt
werden, fortan soinit auch dein Frachtoerkehr dienen
wird, daher auf deinselben eine Verlangsamung der
Fahrgeschwindigkeit statthaben und die Abfahrtzeit von»
hier demgemäß eine frühere, als bisher, sein wird.
Veranlassung zu dieser Aendeiung ist. wie man uns
miitheilt, das stetig andauernde Mißverhältnis; zwischen
den Betrieb-Kosten des Abeiidzuges und der durch den
bloßen Pissagieroerlehr erzielten Einnahmen. Nicht
uninteressant in dieser Hinsicht sind die ziffermäßigen
Belege, welche uns, auf weitere Erkundigniig unserer-
seits, ssZeirens der hiesigen Statioasverivaitung bereit-
willigst gewährt worden. Hienach hat beispielsweise
im Juli-Monat dieses Jahres die Zahl sämmtlicher
Passagiere 1. Classe, weiche mit dem Mittags- und
Abendzuae von hier adgefahren find, 122 betragen,
welihe 600» RbL 81 Korn. in die hiesige Cxsse gezahlt
haben, die der 2. Clgsse 550 mit 2361 Rot. 29 Kost»
der 3. Classe 2035 mit 2677 Rot. 46 Kot» was zu-
saminen bei« 2707 Passagiere-n eine aus dein Passagier-
vertebr resultirende Einnahme von 5639 RhL 56 Kurz.
für den JalHNonat dieses Sihres ergiebt. Diese Totals
stimme, auf die 62 Züge vertheilt, welche den.Pissagier-«
Verkehr tin Monat Juli von hier aus vermittelt, er-
giebt für den Zug eine dnrchichnittliche Einnahme von
90 Rot. 96 Kop.. Ein Zug kostet von hier bis Taf-s«
iin Durchschniit gegen 100 Rot» was somit ein Zlliiuus
von gegen 10 Rhl. ergiebt, ein Minus, welches noijjs
bedeutend« wird, wenn man berücksichtigh daß in den
90 Rbl 98 Kop. auch alle diejenigen Villers mit in-
begrtssen sind, welche Passagiere gelöst haben, die über
Taps hinaus fahren. So kostet beispielsweise ein Billet«

is. Classe von hier nach St. Peiersburg 4 Rbl. 75»
Kot« doch entfallen von dieser Einnahme nur 1 RbL
33 Kost» auf die Strrcke Dorpat-T-aps. -—— Wenn be-
rückiichtigt wird, daß Einer allgemeinen Erfahrung nach
der Personenveriehr überhaupt nicht die Ertragsfähig-
keit einer Bahn srchert und ein Ausgleicb des Zuwenig
der Einnahme des Personenvertehrs nur durch die
Hinzunahine des Ertrcigriisses des Güteroekkehrs erreichtzu werden pflegt —- ivird man es auch von der-Ver-
waituni der Baltisclsen Bahn nicht unbillige finden,
wenn sie den bisherigen Abendslzassagierizzug mit dem
LlbeiidJHüienZuge coinbinirh zumal die dadurch für
das Publicum resultirei1den Benachtheitigungen kaum
neniiensiverthe sind, für den Kaufmaniisstand aus der
beschleunigten Beförderung der Frachtgüter vielmehr ein
wesentlicher Vortheil erwächst. Der Verminderung der
Schnelligkeit von 30 auf 25 Weist pro Stunde ent-
sprechend ist die Abfahrt von hier auf 7 Uhr 23 Minuten»
Abends angesetzt worden, während die Ankunft in Taps
wie bisher um 12 Uhr 8 Min. nach "Mstiernacht erfolgt.
Die Dauer des Aufenthaltes "auf den einzelnen Sta-
iionen bleibt unverändert dieselbe. Gleicher Weise
trifft arti) der (Petersburg-Dorpater) Morgenzug gegen
jetzt un Einiges später, lnämlich uai 10 Uhr. 52 Min.
Morgens sein. Immerhin bleibt die Geschwindigleit
des von hier abgehenden Abendzuaes dessen Fahrzeik
bis Taps 4 Stunden 40 Min. beträgt, auch fortan
not; eine größere als die de; Mittags-Zuges, welcher
von hier bis Taps 4 Stunden 57 Min. fährt. —-

Hiibei sei uns gestattet, noch zu erivähnen,- daß « die
größte Tages-Einnahme im PassagiewVerkehrsder hie-
sigeit Bahnstatioii gegen 834 sitzt. betragen hat, wo-
von· auf die Strecke DorpanTaps 397 Rbl. 92 Kop.
eiitfieiein somit der einzelne Zug »186 Rbl. 95 Kop.
einbraschtez die schtechteste auz dein hiesigen Passagiervew
lehr erzielte Einnahme betrug 83 RbL 42 Kot» per— Zugs:

Jgfxeiegraphisiher Sonst-berichte
Si. Peter sburger Börse.

» den 1«2. September 1878."
«» ABeiJreselcos-i-fe. »London . .

. . . . . . 24;«!»- 243 Verm»Hainburg. . . . . . . . .- . 2l0.«!- 209z RrhsazrxParis. . . . . . . . . . . 2583 258
Fund-L nnd Artien-(s,oi1rfe. .

Prämien-Anleihe l. Emissjoix . . 234 Bd» 233 Gib·-Prämieniszlnleihe 2. Emission . . 2303 Be» 229 Gldks
SA- Jnscriptioirrm .

.
.

. . . 96z Be» 955 ibid;
W Bankbillete. . . . . . . . 97 Bin, 965 Gld,.»
Rigwdünaburger EisenbxAetien .

—- Br., 148 Gib;
Bolvg.-Robinc3ker Eifenbxrlctien . N; Be, 92 Glis·
Pfandbr.d.RussBodewCreoits . 1153 Be» us; Gib-

» Berliner Börse,
den Ast. (12.) September 1878. ·

Wechselcours auf St. eietersburg
Z Wochen d» . . . . . . 207 LZO Rufst-P»-3Monated... .

. . . . . . . 206M.80Rchsp«.s«
Rufs. CreditbilL (fiir 100 NbU . . . . 207 M. 60 RchZpL

« Riga, 12. September 1878.
Flachs,Kron per Berkoivez X . . . . . . . .

—

Tendenz ftir Flaiss . .. . . .«
. . . —-

Für die Reduktion verantwortlich:
Dis. E. Ma"ttieseii. Sand. A. Hasselblatt ,
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Der Herr Studirestide Gerhard « Sonntag» den 17. septbr OH«,OTSUODE,HSUIIJUTOIISI 811s»Di8jS-«

Soåiso n bot n Hlim nielftiern hat 5 Uhr Naohmittags « Morgen, Freitag tlen is. seiner. 187 Bessers; SIEJUZVBJUSJILJSEJZIETZJT. « . o s) .die nwersita ver allen. « bleibt; iler Gtrcns geschlossen. in» lungazin von Herrn n. JnnsenDorpat, den 2. Septbia 1878.
: Reckok Jaqkylmgx R Sonnabend, des: its. scptbtn · DE. Reh-Lin»Nr. 693. I. s. G. Treffuen derinnsiknliscixen Gesellschaft. .

Aussswkdsnthchs .

Die. Uhlle Urlaub boltDorpat abs
Of» .

—-

wefenden Herren Stndirendeti Adolf BDVEJWIMWO v ,Katterfelib Alexander von Grot- 1. alt-el- elnphigeniess ded eeeeesfedktketed dee Here« dddeee - g eC»
.. 2z» «, »; «« » S h -e« m« cimselli mit seinen vorzuglich dres-

. · «hUssY Eduard Kittel, Thuddctlts « duledKr X) UPE Cl· YIUP OIU sit-ten Pferde« «· der Frau olethjme Yom 1«5. d; Mts. ab beabsichtige ich
Syrwtd und Niaxiinilian von Reib- . »

-·
-

'

-, « Oinisellistiaerra —— des uniibertrefklp meeded Dpsleeeessddsedd ed. Ver·
- « 3s CAEYUZITM HFAUISLH « . - · grosserw ich ersuehe daher die e·Ultz Welsdell Unter« Androhung der Ezm 4 Ecewzez 111 Coneere km. Gered-h· chen Voltigeurs lllax Espery sowie h, I. i. a g

.- - - . " ·

«.
«

» der iihri en Mit iieder der vonPles- EIN« MUS IN» Es "3"""«I'I·EI«-V8I'·matiiculation hiedurch aufgefordert, Orchester u. Oboe.
k

g»
k kgh sz G n f » »» ergebeeet um rege Beehezljgengblllllell 14 Tagen a dato Vor diesem 5s SCZDTØEVV siAlfdnse U· Esdkedkedd ad! Zdlmsz Exsekfeszlekskgevsse sehe« c« an demselben und zwar bereehne ich

Universitätsgeriiht zu erscheinen. Eintritt gegen 20 Xop. an der Gasse. g· Cnzzzzzzzzz - litt· ltlittagstiecli ala can-te im Altona--
Dorpay dcU 4- Scptbks Äbcllllemclltsßlllclje fljk

steck» Vkk»k»w. i7. Septas. bis 9. Denn« sind zu den . - »

empfehle msjvs Küche VIII« Bestellun-
Nk 695 1 e G Txeffnzk gewöhnlichen Preisen in der Handlung sen auf« Bielellllssp Vlllsksi scUlläkss— .

. H. w 1
.

» h »Der Herr Studireiide Sachar N unt-»
de« EIN? Heer Zd heben. - Jxn Ullkskzelchliekell Vekkage Ist soeben selbst; elvsrlkblk untlgnägldlgk Tleksktdireisctdldillx

mermann hat die Universität ver« W« VII! ASCII-Ell CHOR? III( Mllsskk erschfeden Und durch dlleVUchhdUdlUUSeU und halt sich hiermit bestens em-
Isssssis Its.rette.tttstxttrtttzxttxttsttt s«

· n«
· .Dorpat- de« d« Septlm es« ersucht; entwertet- scliklitlicli titles« mit-til« des Handwerker— Vereins;New« Yeeykdekh licli ans Freitaa unt! sonnaliencl von 3 liis 5 L.- « O - - .

Nr· 702. l. s. G. Treffnclx um· Des Mzm bisherige» Mkzgenjen Freund· Kjhelkounakoolidele ja isespetuseks
Der Herr Studireiide Herrnann siehst netzt-zeigen, oli sie im laufenden wälja imsnud · - Eine.Salomon hat die Universität ver- ZFHFSTSTHUETFLTNZU Ell-lässi- 111 Ilsllspltllssl J« KTVW

lassen« Ell Cl· ll MMZ llllgsll klcll clll IV· Hind 50 Kosp d. ds S .d t
Dorpat den e. September 1878.. sei-edles« Felde-Elle« ,

eeeeellellkiellemmeds at; szznkqtjikskkss Vkkca sliefoidt SLeids:årsufgtzmvsxittehbatkltsiloxct
- terlst s2tT-«·TF»IE-».Txk?r eese·«"s«"""e«e «

i« Dis-spat.
g

DIE . - Ein «Un et enger« A ,» t .

Der Herr Studirende Jzlrthiir Guns- risr Masse-stinkt« Gesetzt-text.
«« :-:-sz«: d g g . »

dalin hat die Umverfitiit verlassen. Ei» Lehxsjjng T ? wkkd d« emed altem? Heere« Seldchts
DVTPED den 9« Sepkbks 1878- kiik eine Apotheke im Ples- mit einem weißen Streif an Nie« m C' Mamespns Buch« U«

Reclor Mcykllllt kauschen Gouvernement Wirt! ge· der Stirn, Und an der Ruthenfpitze ebenfalls
» Nr. 719. l. s; G. Treff-ins. sticht. Alles Nähere durch Nikolai weiß- hatsich vor mehren Wochen vertrat- EIUO Pclttie « .

bDer dohne . tåoiiAlQorpat « kkszlxssrll,lästztgeljekecl., SternstrJlaus Fägosnåiäggcåkiåeikgteben beider gebranchtera wem« e HMP U Ue« e. ekdndee ""—————»G ufta of on wird unter-Androhung
der Exmatriculatioii desmittelst auf-
gefordert, binnen 14 Tagen a. dato « - 111 2 Fechthelme .
vor diesem Univerfitätsgerichte «n · ’ « sind für einst! Hjllkgstl Preis zU habe« bei—s It tragt von statt tw sc tn gt tn litt W.Don-at, den g. Septbn 1878. i . txalltel of. w» Ost DOIYPAD « «LJJDTL

Neu» Æcylwm -
.

il .««
, , «

Nr« 720· .1»e· G· Treff-Mr« empliehlt sein wohlassortirtes diesjähriges Stiefel-Lager «» seDer Herr· Studirende Wilhelm - «
Versität Verlassen, besten· MEDIUM-«, mit Zusicherung der reellsten Bedienung einer wohl- , o MS M«Dokpaz d» n· Sepz 1878· wollenden Beachtung. " e«»» sz

· «v. . · «
New» kykom.» z. .

» . «, ·
—————————

es» l» s. esftemew llivcise lgollziiihileisxtelieFluincnznnclicln Zins W ——v—-«GukkMk«ab» « . .« «
·

Gemäß der Anzeige des Confeils der in grosser Auswahl emplingffiiicleemptieklistemedd « Werd Von ChdVIPttEUhVl- Stall-IN det-
Kjiindårbewahranstalt wird in kurzer Zeit e A. FIICIIS, Bdsdschen Vdkliy Werd

-d e Jehung der Steinen. Nr. 32. V·
. e e one s-

. . . . gross-Pris- vsii 2 Arn« Hohe:
«

.

zum Besten der St. Petersburger
Ktnderbewahranstalteiy in welchen eje H . B 1

er« sm «« «« a« e« Fdsdhk für 550 Rbl- verkauft.5000 Kinder verpflegt werden, und der m n« ans« am «« W· ———-.—.—.mdrktddkeeeeNIJ 4« ,I«—————beim Confeil dieser Anstalten errichteten "P·la«’ bestehend aus Uwdhsp I · O j
·

1Emeritalcasfen fämmtlicher Kinderbewahv G Amme-W Nebst sktbrdsrlichen O T«aåftalten Rußlands, .ftattsinden. .

Jvirthschaftsßäumlichkeiten, s ee - l sind zu haben in der Petersburger Str.
»Hm vGaktchzen 600 Gewmnh I ist vom 1. October c. ab zu o « « dls, gelken Faufmaim Maddisfohn,»
· on we en die Hnupttxeffer find: ver-mischen. empfing aufs Neue Und empfiehlt au em oe. u erfragen- dastelbstEIFiJEZjIsIZZEUFUJIXHEFB4ePsI-.bs- Z G. J. vogeh s ge. ganz-m. Eine El. liasster ttiiaaiu
Werth

ed ewlee f
·

»;
.

. . .
. . 8000 R. Emcge Tanspn verlaufen. Den Finder bittet man.Vier Gewltme ä- 1000 RbL . 4000

»
s e i! dieselbe ahzuljeke - de. C 1

««

Zwei Gewinne e 500 Nu. . 1000 » m FÆHDie übklgclhssls GcWIUUc beste: g
»

»
·hen aus Silbersachen und Allers nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist W Vorzüslkchen CUSVWUEVUVEU « I; You« e« e« « « W« M«

Zlzchclvt geLchtenktendWerthgegen- zu vermiethen Stationsberg Nr. 16. Sorten gebe ich in diesem Herbst em am«

e -an en eragen . .
. 14000 · « - -

Die Ausahi ver Lppsp z» e» Zaooz theågsnvletclelr kztgkxxtterågersåk 26 zu vernue kiåilfsnteeåjnzeftxhkatlicgilTklkigltlxbgieGleichä»bestimmt. -
«. r e l -, V- UU

. .

. eme omm « · » (Welp.e) cikca 6 bis 7 Wochen alt.Zllckls ptll Zlvvs 1 Mit. vors Zimmer« ZstHKiIcheFKIeZT"Wa- mAlleebaumew UIPUIOIIIIOII gesorgt-wis- Des
Loose zu dieser Lottexie sind i» Nie« genfchauer und Stall. Näheres bei der " «

«

WledekbrlUgek erhellt eme EUBeMPH
zu haben in der Redaction der Not. Hausfrau. Joh- Yauguas sen« Belohnung« vol· Änkauå wmisz
Gouv-Zeitung· . . Tj —j———————e——— gswsmtl «P.«J,Tmhlla.

Der-Tag der Ziehung wird seinerzeit I « H 0 s 11.in den Zeitungen bekannt gernacht werden. von 3 Zimmern nebst allen Wirthfchafts- .

- Wes« Vom Ykdckellchen Hauf« durch Den«
»Die Gewinne werden nur Vorzeigern bequemlichkeitemGarten und Veranda vom smd «« York-added« i« ddkNdhe Domgrabendln Akbmdtdfchchen Vekldeheiter Billete ausgereicht werden. 17. d. M. an zu vermiehen Pleskaufche d-e.s..B...e—...Uwekkd—-———ddfdemHefe Bdkehews re« Ssesdsjsenc sDeVBFIUVeV wies; Sebekens

- - - n. St N» 1» ·
.. es in . attkeens uchdu u. tgs-Exp.- 0780110110 Aus-eige- -Bessern» abzugeben.

»f;»;. gdsd M! 70111 5s Sellkksmbsk gmße Vdllstddwg redddme llolil,«scl1nittl(olil, lllurzelwerlc u. semiise
zzksz . J. an unter folgender O enekekzszeezevekkeekenjmsehwerszk i. Juiius Meint, send. met. -

,»« ";J"j Ällkesse wollllet llc MERCH- schen (fri·jher Krewitz’schen) Garten Z·»l»;anSnchlEo-B:ssså-ldr·noecnouy npocaesiry nom- 111 der Philosopherspstrasse durch den s! O. Ack2kn«i:m,-2h2m.« Sind.
o « o

« l .
-

Gärtner Allelx
»

Z. J. Goldenber , Stall. need.
b

. . up. Jll- 12. in di. Peters s. d O
.

g
..

gkoz - m vom 1. ctober c. zu vermies e les am skyif a et. -"d En.-—.·LPIIITIIS- zwilchen 3u. 4 Uhr Nachmittags
ZU ekfl7Ugcll. « . « .

.

Waffilfew, Smtrnow, Kennedoth CourdowohnI IX M —.———————————j—-.—..—... sjzandzkkz whuze dcteeläzoåzsechziftnaitixiioeäznSiderow, 4 Passagiere von
- S - l - .

»
eMPfIUS c» « Und Pflltldwlilsc am 14. September von hier ab: HHV Ertrag--B« FTIZDEITIIIQ « verkauft die Bäckerei von e» »C - Ton, Fing» Johögnsånf ZWTUOW-RVEIJEVVIVI-ZFE·- , «

-
·- - G« « w,·' ,v. "

, ·,v. or, us—» »E· BEIDE— D« R« cheddlms siksiiiisii«?d?kusk-CZFsiFsi ««
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- »Preis: »in Dorpat

jährliche; Rbbkszhalbjährlich ss Rbl., vierteljährlich I Rial-
50.Kbp., monatlich 60.Kop. Mit Versendung durch die «

Post: jährlich 6 Rblx 50 Kop.», halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.
- " vierteljährlich 1«Rbl..75 Koxx «

« « Ctfcheint täglich «» s
mit Ausnahme dergeSonns und hohen Festtagh Ausgabe
ujnsp «? Uhr Abends. Die Buchdruckerei und Expedition
findnur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, Mögen. von 1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

« . Annahme: der Jnfetuste bis» 11 Uhr Verm« «
Pkets für die viexgefpaltene Kvvsztsfdile »o"de"r deten Raum
be: dreimaligersJnsectionYå 5 Kov. .Dur,chszd. Post einge-
DUWS Jnscrate erctrichten 6»Kk5p. (20 PxfgJ "f; d. Kotpvszeila

Dreizehtttårs Jahrgangg»

I .Llborrnenrenlrs
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder;
Zeit entgegen genommen. «

— Inhalt. , -

Politischer Tagesberichr. »
Inland. Dorpat: Die höhere Stadttöchterschnle. Schenk

kung K. E. v. Baer’s. Pernau: Die .Wählerlisten. Rigcu
Ein gefliichteies Paar. Aus RevaL Bad Kemmernx Hebung
des -Badeortes. St. Petersburg: Die englischsafghaniftane
sehe Angelegenheit. Tanksagung Podoliem åRordthaL
. Neueste Post. Telegramme Loca,les. Hand-« und
Börf.-Nachr. - -

Caorsiner-In. Briese aus der Hauptstadt des Deutschen Rei-
ches. II. Vermis ch t es.

Politifcher Tagesberirht
. Den 15..(27.) Sept

szJn der dritten Sitzung der Commisfioir zur Vor-
beruthung des Socialistengefetzes am vorigen Sonn-
abend wurde in Folge eines vom Abg. L a sker als
§ 5a neu eingebrachten Antrages die Diskussion über
den Tags zuvor verworfenen § 6" der Bundesratbs-
vorlage von Neuem wieder«eröfsnet. Der vom Abg.
L a s k e r gestellte Antrag lautet-« ,,Druckfchriften, in
welchensocialdemolratischcz focinlistische oder commu-
nistifchy aus den Umsturz der bestehenden Staats- und
Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer
den öffentlichen Frieden oder die Eintracht der Bevöl-
terungsclassen gefährdenden Weise zu Tage treten, sind
zu verbieten. Bei soeriodischen Druckichriften kann
zugleich mit dem zweiten auf « Grund dieses Gefetzes
ergehenden Verbot einer einzelnen Nummer das Ver-
bot des ferneren Erfeheinens derselben erfolgen« Die
Annahme dieses Antrags erfolgte mit 13 gegen 7
Stimmen. Hienuf folgte die Discuffion über § 2,
welcher nacb der Bundesvorlage lautet: ,,Zuständig"
für das Verbot ist« dieLandespolizeibehördexs Das
Verbot ist durch den ReichssAnzeiger bekannt zu machen.
Dasselbe ist für dassganze Bsundesgebiet wirksam und
umfaßt alle Verzweigungen des Vereins, sowie jeden
vorgeblich neuen Verein, welcher sachlich als der alte
sich darstellt« Auf seine Anfrage erklärt der Minister
Graf. E u l e n,b u r g, daß Vereine aufgelöst werden
können, wo immer irgend ein Verein an die Oeffent-
lichkeit tritt. § 2 wird nach seiner Annahme einer
Sub-Commission zur besseren Redaction überwiesen»
Der § 3 der Vorlage lautet: »Auf Grund des Ver-
bots sind die Vereinscassem sowie alle, für Zswecke des
Vereins Jbeftimmten Gegenstände« durch die Polizei-
behörde in Beschlag zunehmen. Nachdem das Verbot
endgiltig geworden, sind das in« Beschlag enommene
Geld, sowie die in Beschlag «genommenen;Gegenstände"
unbeschadet der Ansprüche dritter Personen der Armen-

,sru,.iltetoii... .

Aus der. Hauptstadt des Deutschersi Reiches. 1«I.
· · : BerlinkiniSYeptember 1878«.«
Wer zuletzt unseren Reichskanzler vor Antritt seinerKissiiigeikGasteiner Badereise gesehen, konnte sich mit

Recht über den Erfolg dieser· Sommercur freuen, so
gekräftigt in feinem Aeußeren erschien der Fürst, als
er am· vergangenen Dienstag (1"7. d.) das Reichstags-
Gebäude betrat. —— Doch der äußere Schein trügt, und
die persönliche Theilnahme an. der Session geschah
anch sehr gegen den ausgesprochenenWunsch und Wil-
len« der Aerzte," welche eine derartige Unterbrechuiig
der Nachcur vorläufig nicht hatten zugeben wollen.

i Verschiedene Wappen, Schriftftückz die bekannten
Monstre-Bleistifte &c. &c. wurden auf dem Plage des
Fürsten niedergelegt und deuteten bereits vijrhersein
Herannahen am— Die Blicke der Versammelten rich-teten sich auf die· Thür, in welcher gleich· darauf
die mächtige Hünengestalt des Kanzlers sichtbar wurde.

· Jn verbindlich freundlicher Weise begrüßte FürstBismark Herren von Forkenbeckt —»— Niemaiid würde
in diesem Moment geglaubt haben. daß die Meinungen
Beider irgendwie· auseinander« gehen könnten. —- Der
Fürst« begiebt sich zu seinem Sitz und mustertmit auf-merksamem Blick, fast möchte ich sagen, mit einer gew·is-sen Neugierde, die Versammlung, von deren Mitgliedern
ihm diesmal ein großer Theil· gänzlich fremd ist. -—·

Qefters wie sonst wird heute die, DameIpLorgnette ge-
braucht, deren sich der Fürst anstatt· eines Pincenezsbedient. — Einen Moment bleibt seinBlicl wohlgefäl-
lig aus der behäbigen Gestalt seines»·.»»Sohnes, des Gra-
fen Wilhelm,·hasten, der unter so eigenthümlichen Ver-haltnissen zu seinem Reichstagsinandat tam und jetzt
mit einem gewissen Selbstbewußtsein dreinschautk sWährend dem geht die Rede des Abgeordneten Har-nel ziemlich unbeachtet an dem Ohre des Kanzler?- vor-
über! —- Es ist derselbe Redner, der s. Z. den GrafenArniiii im· Reichstage vertheidigte nnd uns-r Kanzlerhat ein sehr gutes Gedächtnis; für dergleichen Facta.

casse des Orts der Beschlagnabme zu überweisen.
Gegen die Anordnungen der Polizeibehörde findet nur
die Beschtverre ansdie sllussichtdbehörden Stein« Hierzu
beantragt der Llbgeordtiete Laster« im Qlbsatz 2 statt
der Worte zsind das in Beschlag n. s. tu« zu setzen
»in das in Beschlag genonrcnene Vereinsvermögen durch
die Verwaltungsbehörde zueliqnidiren und je nach den
gesetzlich zulässigen Verpflichtungen und§ Zwecken Des
Vereins zu verwenden.« JmAbsatz 3 an den Schluß-
satz hinzuzusetzen ,,m«i,t Vorbehalt jedoch des Rechtswegjs
für vermögensrechtliche» Ansprüche Dritter und der
»Verein6niitglieder«, ferner wird tin Absatz 3 das
Wort

, Polizeibehörde « durch ,,Behörde« erseht.
Bei der Abstimmung . wird. der «, ,§ « 3 mit die-
sem Antrage Laster mit 13 « gegen 7 Stint-neuangenommen. Der § 5 derzBundesvorlage lautet:
Versammlungen«-on denen anzunehmen ist, daß sie
Bestrebungen der in § 1 bezeichneten. Art dienen
werden, sind zu verbieten. Versammlungen, in welchen
folche Bestrebungen zu Tageiretenx sind aufzulösen.
Den Versammlungen werden öffentliche Festlichteiten
und Aufzüge gleichgestellt. Zuständig für das Verbot
und die Auflösung istdie Polizeibehörde. Gegen die
Anordnungen derselben findet nur die Beschwerde an
die Aufsrchtsbehörden Statt. Hierzu beantragt L a s ! e r
a» den Absatz 1 zu fassen: »Versammlungen, in denen
socialdeinokratischa socialistische oder communistifche,
auf den Unisturz der bestehenden Staats- oder Gesell-
schastsordnung gerichtete Bestrebungen zu Tage treten,
sind aufzulösen« b· Absatz 2 zu fassen: »Versamm-
lungen, in denen durch Thatsachen die Annahme ge«
rechtfertigt ist, daß siezur Förderung der im ersten
Absatz bezeichneten Bestrebungen bestimmt sind, sind
zu verbieten« c. Absatz 3 wie Llbsatz 2 der Re-
gierungsvorlage; d. JakAbsatz 4 Satz 1 wie Satz 1
der Regierungsvorlage, ; den zweiten Satz zu.fafsen:
»Die Beschwerdeffolgtspdem lcltldesgesetzlich vorgeschrie-
benen Jnstanzenzuge gegenPolizei-Verfügungen ent-
sprechender Art« An der« lebhaften Debatte betheili-
gen sich die Abgg L a Z k-e r, H« ätiel , Reich en.-
sperger,v. Goißler,,v. Kardorff, Hauch
Bei der Abstimmungwerdeii die ersten beiden Absätze
des Lastetsschen Antragessahgelehnt und nachder Re-
gierungsvorlage» mit 13Jgegen 7f Stimmen angenom-
menjjdagegen derletzte Absatz des Antrages Laster
mit 13 gegen 7 Stitnnienangenbmmen Cdagegen die
Conservativen und Abg. Gunst) urtdszdarauf der jganze
§· 5, wie er sich tiachszderz Abstimmung gestaltet; mit
großer Majorttät"aingenommen. Es folgt-nun die
Debatte über den wiöbtigsten Theil des Gesetzes, die
§§ 4, 7 und S, die Beschwerde-Instanz betreffend. § 4
oer Bandesrathsvorlagelautet: «,Gegen das Verbot
steht dem Vereinsvörstandei die Beschwerde an den
Bundesrath offen. Dieselbe ist innerhalb einer Woche
nach der Zustellung des Verbots bei der Behörde an-

Die Haenelsche Rede war-beendet! e— Fürst Bismarck
ergriff· nun« selbst dasWort und« zwar nur, um, wie
er sich ausdrückte, die« amTage vorher von denAbs
geordneten« Richter und» Bebel gegen seine Person vor-
gebrachten Tbatsachen zu« widerlegen Der » Wortlaut
der» Rede ist längst in alle Welt gegangen; hier möchte
ich« abernochmals constatiren, daß im Verlaufe derselben
nicht allein die satirische Bemerkungüber den Times-
Eorrespondenterysz sondern· auch noch manches Andere
darauf hindeutete, Von welchem Grade der Glaubwüw
digkeit jenesensationellen Enthüllungen des Herren Op-
pert aus Blowitz sind; «.- Was das« Verhältnis; des«
Fürsten Bismarck zum zFü-rst·enj,Gor·tschakow, a"nbetrifft,
sind die Enthüllungem milde ,aus,gedrücl·t, arg übertriebem
vielleicht entbehren sie auch jeglicher wirklichen Begrün-
dung. —- Eine Eunserer hiesigenJZeitungen berechnete sehr
richtig, das; die verschiedenen berühmten Persönlichkeitem
über deren; intimeHerzensergießungen der Times-Corre-
fpjondent noch immerpikante Daten, auf Lager zu haben
scheint, nicht Stunden · sondern- Tage dazu gebraucht
haben müßten, um dies Altes jenem Herrn mitzutheis
len. — Doch, wiezdemzauch sei, die allernächste Zeit
wird hierüber jedenfalls noch interessante Aufschlüsse
bringen. - " J

l Leider griff die lange andauernde«Re·de, mit ihren
unliebsamen »aber ·.,·nothwe·nd»igen» Erörterungen, den
Fürsten mehr an, wie sper selbst. geglaubt.· Die
Aferzte hatten mit ihren. Gegenvorstellungen nur zu sehr
Recht gehabt. -- Baldnach der Rückkehr« des Kanzlers
in sein Palais erfolgte heftiges Unwohlsein und Erbre-
chenz bis zum Sonntag mußte der Fürst, mit nur ganz
kurzen Unterbrechungem das Betthüteir — Das Leiden
zeigt sich wiederum in . einer Art .Hautausschlag, und
sind die Krankheitserscheinungen denen der Gürtelrose
ähnlich, an welcher der Fürst schon im Frühjahr, wäh-rend seines Anfenthaltes -auf den Lauenburgischen Be-
sitzungem litt. —- Trotz der Mahnungen der Aerzte,
noch für einige Zeit ganz von Berlin fortzugehn, wird
der Kanzler, abgesehen von einein kleinen Llusfluge nach
Varzin, dennoch hier bleiben. ·

zubringen, welche dasselbe erlassen hat. Die Beschwerde
hat teine aufschiebende Wirkung« Hierzu beantragt
L a s k-e r , dem § 4« folgende Fassung zu geben:
»Gegen das Verbot. steht dem Vereinsvorstande die
Beschwerde an das oberste Landesverwaltungsgericht
zu. Jn den Bundessiaiatem welche» kein« oberstes
Landesverwaltnctgsgericht besitzen, geht die Beschwerde
an d·as ReichsoberhandelsgerichtF L a s k e r wendet
stch mit aller Enllchiedenheit dagegen, das; die Be-
sehwerdesnstanz der Bundesrath, eine Vertretung von
Gesandten, sein solle. Er stelle keinen Antrag, die
Gerichte als Instanz hinzustellem da ein solcher An-
trag keine Aussicht auf Annahme habe. G n eist
wendet sich gegen die Einsetzung einer richterlichen Jn-
sianz. Die Gerichte seien für ganz-andere Zwecke ge-
schaffen. Bei Entziehuitg Von dem Gewerbe sei er
bereit, die Entscheidung des Richters eintreten zu
lassen. Zugeben müsse er, daß dieses Gesetz zu zahl-
reichen Mißbräuchen Veranlassung geben könne. Die
geeigneten Jnstanzen seien der Reichskanzler oder
dessen Stellvertreter, nur damit würden ausreichende
Garantien geschaffen( Die Justizminister Baiern’s und
Sachsen’s, v. Fäustle und v. ·Abeken, theilen die An-
sicht Gneist’s, daß die Einfügung der Gerichte für
dieses Gesetz durchaus nicht passe. v. Goßler spricht
sicb für die Bundesvorlage aus, Kardorsf erklärt, das;
seine politischen Freunde von der Reirhspartei aus der
Gestaltung dieses Paragraphen keine Cabinetsfrage
für das Gesetz machen. Die Debatte wird hierauf
bis Montag Abend vertagt. .

, Wie Verschiedene BerlinettBlätter dulden, hätteam Mittwoch eine längere Unterredung « zwilchen dem
Reichskanzler und— dem Abgeordneten v. Beunigsett
stattgefunden. Die Thatsache einer solchen Unterredung
—- schreibt die »Nun-Z« —- fteht richtig, doch— fand
sie nicht Mittwoch, sondern Dienstag jwährend der
Reichstagsfession im Reichskanzlerzimmer des Hauses
Statt. Wie verlautet, hat« sich der Reichskanzler in
sehr entgegenkommender Weise über den vorliegenden
Verlansdlungsgegenstand geäußert. Die weiteren Fol-
gerungen, welche einzelne Correspondenten saus der
Thatsache dieser Untekredung ziehen, machen jedoch
allzu sehr den"Eindruck-. freier Phantasi«eakveiten, als
djaß es fich em,pfähle, dieselben zu berühren. «

« Nach den letzten uns vorliegenden Nachrichten aus
England war daselbst der neueste Stand der
Afghanischen Angelegenheit noch nicht be-
kannt, aber bereits hatte das Publicum und die Presse
Englands begonnen, den eentralasiatlschen Eventualistäten eine verdoppelte Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Ein Leader des toryistischen Londoner »Globe« mbchte
der englischen Orientpolittk einen möglichst weit aus-
gedehnten Horizont eröffnen und nicht weniger als den
gefammten Mohamedttriismus Asiens und
Asrikas als Gefolgschaft Großbritanniens anwer-

Die. zweite brennende Frage dieser Reichstagsfefsiom
die Jnterpellation wegen des »Großen Kurfürsten«, hat
sich nach ganz anderer Seite hin zugespitzt, als man er-
wartete. — Jn Folge der Erläuterungen des« Chefs der
Admiralität fühlte fijch speeiell der Contre-Admiral
Werner tangirt und reichtesein Abfchiedsgesuch ein. ·

Ohne irgendwie die längjährigen Verdienste desselben
beeinträchtigen zu wollen, nimmt es doch Wunder, daß
einzelne Zeitungen aus dembekannten eigenmächtigen
Vorgehen des Admirals in« den fpanischen Gewässern
(1872-73) jetzt zu« seinen Gunsten Capital schlagen
wollen. — Es erging damals, Vielen so, wie auch dem—
Schreiber dieser Zeilen; die schnelle energischeOffenfive
des Capitän Werner fand. starke Sympathie« sein
fchneidiges Eingreifen entsprach» unseren privaten Gefüh-
len, aber, sobald man der Sache, aus den Grund geht,
war dieses Eingreifen ein entschieden unrichtiges.

»Mnth zeiget selbst der Matneluk, ·
Gehorsam ist des Christen Schmuck,«"

ruft uns unser großer Dichter« zu; vor Allem ist Ge-
horsam auch der Schmuck des« Soldatenls Capiiä«n.
Werner handelte damals aber stricte den gegebenen
Befehlen entgegen, ein Umstand, der ihm mitNecht
verdachtwerden mußte und auch verdacht worden ist«-
Merkwürdige Schicksalsfügung daß gerade derjenige, den
er heute als seinen Hauptgegner betrachtet, daß gerade
General v".· Stosch es war, der ihm damals die meisten
Milderungsgründe angedeihen ließ und es, dem auswür-tigen Anite gegenüber, durchsetzte daß der heutige
Contre-Ad1niral Werner nur für kurze Zeit zur Dispo-
sition gestellt wurde. — Seinesonstigen Verdienste um
die Marine wird dem langjährigen Seeossicier gewiß
Niemand absprechen wollen!

. Ob und welchen Antheil der Admiral an dem schon
letzthin erwähnten Mariae-Artikel » hat, was ebenfalls
jetzt behauptet wird, dürfte vorläufig noch abzuwar-
ten fein. ·

·

Die gastlieheti Räume des bisherigen österreichischen
BotschaftersPalais werden nicht lange »verödet stehn,
sondern sich auch fernerhin einer glänzenden Gesellschaft
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lieu. An die Spitze feiner Betrachtungen stellt der
»Globe« die soeben nach London aus Konliantinopel
gelangte, allerdings unvermutshete Nachricht von der
Ankunft eines— Altgesandten des Emirs
von Afghanistatfan den Sultan Wenjn
es dem Herrscher von Afahanistasn möglich war, diese
Mission bis« zum letzten Moment» in tiefstes Geheimnis;
zu hüllen, wo bleibt dann, fragt der »Globe«, die
Sicherheit, ob derEmir nicht auch nach St. Peters-
burg einen Gesandten geschickt Für den Zweck dieser
Mission genügt dem »Globe« die That-suche, daß, als
der Gelandte von Kabul abreiste, der Emir gegen
Englandganz besondere Erbitterung hegte. -Unge-
mein interessant wäre es detniLondoner Blatt zu wis-sen, ob der asghanische Gesandte seinen Weg durch
russifchies Gebiet genommen habe; in welchem Falle er
nur unter Sicherheitsgeleit des Generalgouverneurs
von Turlesian hätte reisen können und das ganze Ma-
növer nur als ein erneuter Versucixznr Ausbreitung
des ,,moskowitifchen Jntrignennetzestt anzusehen wäre.
Aber der Fsålobett tröstet sieh: »Selbst in diesem Falle
braucht England die Anwesenheit eines intelligenten af-
ghanischen Unterhändlers in der türkischen Hauptstsdt
nicht zu scheitert. THier wird drvor Thatsachell geil-SUP-
d"ise· seinem Gebieternur wenig bekannt sind, und die
Eindrücke, die er vermuthlicb zurückbringh dürften dem
Emir die Qlugen darüber öffnen, welchk Machk DE!
eigentliche Feind des Mohamedanismus Ist«

« Die jüngste Rede« Gambettws ist it! gsUz Frank-
reichsdas Ergebniß des Tages und sie verdient allge-
meine Beachtung; denn sie ist das Programm, i und
zwar« das vollständige Programm des Führers der
Mehrheit inder Deputirte«nkammer, »und dieses Pro-
gramm findet allgemeinen Beifall in« den republicanii
schen Kreisen, wie es das Entsetzen der Ultramontanen
und Bonapartisien ist. Gambetta hat wederidie Einen
noch die Anderen geschrien, und die,,Tt-5fense»« schilt ihn
wieder: den »Wüthendens«, als den ihn Thiers einst be-
zeichnet habe. Selbst die Börse begrüßte diese Rede
mit einer Hausfe der fünfprozentigen Reine. Amt-
liche liberale Blätter, darunter der,,Rational«, das
Organ Marcere’s, stimmen Gambettas Programm zu,
siewollen also: Beseitigung( der antirepublicanischen
Ideen undElemente in der Verwaltung, in den Ge-
richtshöfenfim Heere und vor Allem in der Wirksam-
keit; der Geistlichtein die streng indie Schranken des
gemeinen Rechtes zurückgetrieben· werden, keine Bor-
rechte haben und keine besonderen Rücksichten sinden
soll. Das Concordatund die organischen Gesetze sol-.
len endlich« streng ausgeführt und den vaterlandslosen
Bestrebungender Jesuiten ein Ende gemacht werden.
Die Staats-Universität soll die Verleihung der Grade,
die ihr durch Uebefrrumpelung entrissen, wieder erhalten
und die»allgemeine«·Wehrpflicht auch für die Geistlichen
gelten, jdamit sie in der Schule versucht und Vater-
landsliebe lernen, was jeder Republicaner wissen undausüben soll. Das istIdie Zukunft, auf welche Garn-
betta die Nation hinweist, wenn sie wieder· groß und
geachtet dastehen will» Dieser« Programm hat etwas
Utopisches; aber es ist und bleibt schon» edel nnd schön,
einem·Vol«k»e«, «d»tis·«sich» in eine neueqVerfassung einleben
soll» ein sbj hohes Ziel» zu stecken, und diesesVerdienst
hat. sich; Gambetta durch »diese Rede erworben.

Die« italienisxhx Oiegieruuxj ist anläßlich der neue-
sten Borg-singe» auf»de,t. JnselSicilien —«J einer Anzahl
der« gefährlichsten Räuber« gelang es « beim Transport
zUMSchtvurgerichtszzu entfliehen —j— afnscheineitd zu dem
Enjtschlusse"gelangt, das Råuberttnwefen mit Entfcbie-
denhejt zit Iunterdrücken Dem " zW. T. EBF wird
hierüberszvorn 20. d. djttsg aus Rocngemeldeti »DerGeneralsecretär ifn Ministerium« des Innern, Ronchettd
richtete ein Rundschreibenan dieEP"räfecten, in welchem

öffnen. Fürst Radziwill hat, dasselbe vondem Grafen
Caroly übernommen, der schon» in« kürzester Zeit auf«
seinen neuenszPostennachskondonj abgehen und am hie-
sigeukHofe durch den Grafen Chojtek ersetzt werde-n wird;
— JnspLondon machte der Botschasterwechsel vieles« Auf—-
sehens hier»·kam«der-"Jmit deinselberi verbundene Rücktrittdes Grafen Brust wohl«s1»si»·cl)t« »so unerwartet Dieservon Oesterteich in schwerer; Zeit iibernoinmene Diplomat
ist dadurch definitiv « "«aus i dersksgiplontatie «herau«sgedriickt. «
—«—» Man spricht davon, »das; für ihn in Wien, in Anbe-
tracht seines Alters und— seiner »stets etwas precären
Vermögensverhältnisse «— derJeinträgliche Posten »einesPräsidenten« des österreichischen Qberxechnungshofes offen«gehalten ist; ein-e «Si«necuree, aus welcher ihm, neben«
seiner Pension, ei«n·e·-j«äh«t"·r·li·che Extra-Einnahme von 15",00O
Gulden erwachsen wktrdez ·« «

Ueber das Befindeiikixnseres Kaisers laufen, zu all-
gemeinster Freude, von» Kassel durchweg günstige Nach«richten» ein. «—- Derselbe szJubtälxder ihn auf seiner gan-
zen Reise dorthin beg1eitete,«" sand in den lestzteis Tagen
noch erhöhten Wiederhall, als» sich unser »schwergeprüfter
kaiferlicher Herr «bei der Parade » und den Manövernzum ersten Mal wieder— öffentlich zu Pferde zeigte. —-

Aus tiefstem Herzen tönten «i·hn1" die donnernden Hochsseiner Truppen und die Jubelrufe der nach vielen Tau-·
senden zählenden Zuschauermafsen —— ,,zu seiner Wieder-g«enesung« —- entgegen. - « . " s «Von allen Seiten und« aus dlleriHerren Ländern
sind die Fremden nach Kassel zuscimmengeströint Unter
der ebenso zahlreichen wie glänzenden Suiteerfreut sich,von den ausländischen Officieren,» speciell der russischeGeneral Baron Seddeler großer Aufmerksamkeit. .-—

Der General ist eine noch vom Feldzuge 1870X71 he!hier wohlbekannte und sehr beliebte Persönlichkeih neben
dem jüngst erworbenen Georgenkreuz ziert auch das
Eiserne Kreuz, der russische neben« dem preußischen
Zr1egsorden, seine Brust. Das Eintreffen des BaronPeddeler wurde mit großer Befriedigung aufgenommen;Ich will nicht verhehlen, das; es diesseits einiges Be-fremden erregte, als Anfangs nicht, wie das bisher stets

derselbe ihre Attfmerksamkeit auf die Vethäktslksskdsk
öffentlichen Sicherheit lenkt, Ja dem Raps-schreiben
wird erklärt, »die· Regierung lassewespdet einen Birk-brauch dejr Amtsgeroaltz noch UITSEsEBIIOXEIELU ZU- Ue
fordere aber unbedingteAAchkUUg V« DFM Gslktzss
welches dienothwendige Llnwendurigszdon lohalen »Bitt-
teln zur »Un"terdrückung des RäuberuntvesckkksjsImpklktkes
Die Präfecten würden somit aufgefordert, ihre ganze
Thätigkeit und Errergie zur strengen Anwendung des
Gesetzes gegen die Uebeitxhäterzu enifctltenF »

Die rumänifche Regierung hat drzNote des diplo-
matischen Agenten Rusziands, Baron Quart, bezuglrch
desfürdie Uebertragung Bessarabrens
a n R u ß l a n d vorgeschlagenen Verfahrens ihrerseits
mit einer Note beanworten Jn derselben« verwirft die
Regierung-die Einsetzung einer internationalen Com-
mission zur Tracirungder neuen Grenzen, weiche die
Durchführung des Berliner Vertrages verzögern würde
und auch überflüssig sei, da die« Grenzendurch den
Thalweg des« Kinn-Armes gebildet werden. Jn der-
Notesptvird ferner« rnitgetheilhdaß die« rumänifchejiiee
gierung ihre· höheren Beamten beauftragt habe, die auf
die verschiedenen« administrativen »Und gerichtlichen
Gescdäftsziveige bezüglichen Fragen; sowie die Ueber-gute«
der Archive mit den -«r·us·ssischen" ·D»el·egirten» zu. ordnen.
Schließlich beglückwünschtldie Note««Rumänien zu den
Wünschen des» Kaisers Alexander, die» guten. Beziehungen
wiederaufzunehmens -«——« Die rumänslsxoe Regierung
richtete ferner a n ihr eV ertr e t espr i m A u s.-
lande ein CifrcularschreibetU mit wel-
chem denselben Copien der« russischen Note in Betreff-Bessarabiensundder otvigen Antwortnote der rumänik
schen Regierung rnttgesthieilt werden. »Ja dem Circulati-
fchreiben heißt es: Obwohl wehre Bedingungen des.Berliner Vertrages szschmerzlich sind -und die »Ercoartung
der jrumänifcherr Nation, wiesie in den Beschlüssen der
Kamniern unddurch die Worte ihrer-Vertreter auf dem
Congresse kundgegeben wurde, getäuscht wurde, so ist)
die rumänische Regierung dennoch bereit; sich den««Beschlüssen Europas zu fügen unddiefelben loyal zur«
Llusführung zu bringen. Sie hoffe, daė der Eifer
Rumäniensund dessen Bemühungen für seine Fortent-
wickelung in der ihcnvon dem Berliner Vertrage angewie-senen materiellen und moralischen Lagefür Europa eine
Bürgschaft dafür sein würden« daė Rumäniem wie
bisher in der Vergangenheit, so auch in« Zukunft in«
seiner Eigenschaft als Vermittler zwischen dem Orient«
und dem lOccident ein Element der Ordnung und der
Civilisation sein und dasVerlrauen der Großm-ächt-e"
verdienen werde. «. , · - ««

«.
»

«"

i In kund. e , er

ziemt, ,«1»5. September; Durch ein soeben ausge-
gebenes Büschlein werden wirs daransperinnerh daß
eines der rühmlichst bekannten Institute unserer Schul-
stadr seit rein Beginn »dieses Semesters auf« eine«
25-jährige segensreiche Thätszigkest zurückblicken darf:
auch uns se! es gessatteitF mitszdfiitntbarer Anerkennung«
der Wirksamkeit der« höheren S« ta d t.- T ösch «.

ter s ch u l e zu D orp it« zu« gedenken. s— »Die«
höhere Stadttöchtekfchule zu Dorpahnach ihrem ·25-«"
jährigen Bestehen« b·etitelt sich einelehrreirheBrochüte
desjerveiligen ·Jnspect·orsszder" Schule, des Pastors Th.
Pfeil, welche bis auf die Entstehung des Institutes
zurückgreift und von dort ab uns die lezben.svolle-Gesidichte desselben vorführt·,«-— Vor »J25"Jahren gab es
hieselbst noch keine öffentliche Mädchenschulhtvelche denAnsprüchen auf höhere Bildung genügt hätte: wer das
in den Privatschuleu geforderte, shohe Schulgeld nicht.
erschwingert konnte, mußte sich mit einer geringeren Bil-
dung begnügen, wie si"e"·die von Seiten der Stadt

der Fall," ein »«Gene"ral« ; ander Spitze ""der zu den·
Wianöpern commaudirtertj « russischen, Ossieiere angemelssz
det warf. H »" «

»«

. · .·

, Ins« unseren industriellen und kausmfännsischen Kreisen·läßt man dem Entgegenkomment»und denspneuesten Ein-·»xszirkungens »der« russischenf Regierung· auf bessere An-
schliissexder Bahnen vollste Gerechtigkeit« wiederfahrenk
Und machen; sich jene Nerli-bedungen« auch schon auf der
WarschausBreslauer Linie bemerkbar. · —t Die deutsch-russischen Zollverhgndlungext tscheinen dagegen leider·
wieder in Frage gestellt· zu sein, wenn man bedenktjdaßj
schon Anfangs »dieses-Jahres die beiden deutschenszDelek
girtens Geheimrathf Hitzigrathsntid»HKefzleV, mit dem?
russischen FinnnxMinisterixtm in· Verbindung traten«
und bald darauf dies gemischte Commission· zu den nöthi-
gen Erhebungen anzdie Grenze abgingxf ohnedaß bis «

heute ein End-Resultat erreicht ·"ist·."f »-»-, »Ein baldiger
Abschluß dieser brennenden Frage würde ""wohl dem
Handel b ei d e r Nachbarstaaten «zu Gute kommen und
somit allgemeine Freude ·h"exvor"rufen., «

. ·. Dg Z!
»

" Vevmisch te s; ·-

Das Rigctsche Stndttheater bat, wie
die R.ig.·-Z. erfährt, in»»de.r Saifon-187»7Z78" einen
Reingewinn »von; 5120 Nin, 2»1«."Kop.« erzielt. » Die,
Summe der G«esammt«e"i«n«na«hme« bietrug»1f56,«623 sitzt.77 Kop; «

·»

» I,
—- Wie die· BrernerSchiffsnachrichtkenmelden, ist der;

TM 14 Juli von Hamburg »und; demszOb«-Bieer-buse n (Mündung des åliadymz auf 720 O. L» 66729
N. Bd) expedirte Dampf» »Nept"un«, von 450 ToneLsdsfähigkeit und 12 Fuß Tiefgang, Capitain Nas-mussem bereits am S. September nach Hnmmerfeft mit
Voll« OIDUUS sibirischen Weizens zurückgekehrt. Es it?
dies die erste in einem Sommer mit Hin- und Rück-
fMchk gkücklsch vollführte Handelsfahrt nach Nord-
sit-innen, und letztere daher für die Eröffnung is-
ner Seeverbindung von hoher Bedeutung. Die erste
Anregung zu dieser Unternehmung ging von einem in
Sibirien lebenden deutschen Landsmanne; Herrn Funck

uniedhalteiien beiden Mädchenschulen boten. Dies
waren eine einclassige Elementar-Mädchenschule und
eine zweiclassige ,Töcl)tersihule, welche letztere im Allge-
meinen sso weit führte,-·tvie- die jetzige Classe III, mir
mit zAusschluß des ,Französsifchen, worin garnicht unter-
richtet wurde. So regte sichxdenn bei einem großen
Theileder Dorpater Bürgerschaft das Verlangen nach
einer Mädchenscvula welche bei mäszigem Schulgelde
dasselbe leisten könne, wie die Privat-T·bchterschulen. —-

Auf das Jahr 1851 reichen »die ersten Anstalten zur
Gründung der höheren Töchterfchule zurück nnd zwar
wurde statt der von der Bürgerschaft Anfangs in Vor-
schlag gebrachten Zælassigen Schule von Seiten des
Schulcollegium gleich eine 4-clafsige in Aussicht ge-
nommen. Die beiden Gilden bewilligten bereitwilligst
die erforderlichen Mittel-und im August 1853 konnte
nach im Juni erfolgter obrigkeitlsicher Bestätigung des
Schulstatutes dieszneue Schule unter Leitung des »

Frl. Ernilie F e l d m a nn als Directrice mit 131
Schülerinnen eröffnet werden· Der Direcirice zur
Seite stand Frl. Amalie K. e m m e r e r

,·· die einzige,
welche unermüdet in« rüstiger Thatkrast während» desganzen Zeitraumes von 25 Jahren an der Schule ge-
wirkt bar. «—- Der starke Zudrang und die daraus
folgende Uebecfüllung der Clasfen ist der sicher-sie
Beweis dafür, ein wie dringendes« Bedürfnis; die-Er-
öffnung einer hksheren "Stadt·Töchterschule mit erwei-
terteniLehrziel war. Schon im Jahre 1857 crvurde
eine Erweiterung der Schule durch eine. fünfte .-

Clasfe erforderlich; gleichzeitig wurde die Schule, nach-
dem sie Anfangs inzspdem jetzigen Bokownew’schen, dann
in dem jetzigen Schrammsschen Hause ilocirt gewesen,
in das Haus übergeführtz in ivelchern fre sich noch
heute befindet. Jn dem neuen Schullocale ging rie
Arbeit an pder ·Schule in gleichmäßiger Weise eine
Reihe von Jahren fort, bis zu Anfang der 70-er Jahre
der Zudrang zu den mittleren Clasfen so stark wurde,
daß man beschloß, noch-eine se eh st e Classe einzurich-
ten und zwar in der Weise, daß das Pensum der
Classen 1I uud 1Il hinfort auf drei Classen mit je.
einjährigem Cursus vertheilt werden solle," während in
den meisten Fächern »bis dahin ein Jllxzsjähriger Cursus
in diesen beiden Cjkassenp stattgefunden hatte. Drei
Jahre später, im August 1874, wurde aus demselben
Grunde die Peinen, welche einen zweijährigen Cursus
ge.«habt,hatte", in zwei aufsteigende Classem Oberprima
und-Unterprima, mit jeeinjährigem Curfus zerlegt. —- »

So wardieyAnstaltallmälig zu einer Schule mit
s ieb e n aufsteigenden Classen he»rangewachsen. Der
Zudrang zu den mittleren Clasfen und besonders zu
dercvierten blieb aber so stark, daß schon im darauffol-
genden Jahre 1875 eine ParallebQuarta eingerichtet
wurde, welcher dann in naturgemäū Folge Jahr für
Jahr« eine neue »Paral·le«l-Classe gefolgt ist. Um die
Schule auf dengBestand von 10 Clasfen zu bringen,
welche ·»sie jetzt innehah haben dieGilren der Stadtsich
nicht« iinbedeutende Opfer unser-legt; Bis« zum Jahre
1853 nämlich ersorderte jdziei damalszzweiclassige Töch-
terschule nur einen såhrlsisherrtlliifwand von 987 tlibly
Bei Umgestaltung der Tbchterschule im Jahre 1853
verpflichtete sich die Bürgerschaft Dorpats zu einem
jährlichen Zuschuß von mindestens 1100 Rbl. Augen-
blicklichbeträgttdiejr ·j"a"-«hr1iche Zuf(huß. welchen die
Stadt-Schuleasse"unserer Skhulegewährtz bereits circa
6000 Nbly —-· So hast. sich die Schule eines stetigcir
Wachsihums zu ersreuesn·geh·abt, eines Wachsthums
wiees in den, dem erwähnten Büchleinangeschlossenen
statistischen Tabellen besonders anschauliclyoor Dingen
geführt wird: während des) 25-j,c’1·hrigenIBe»stehens der
Anstalt if! »die Zahl der Schülctinnen von 131 auf 292s
unddie der Lehjrkräfte von 13 auf 31 gestiegemwähis
rend dasSchulgeld im« ganzen Zeitrauxne nur Um«

in Barnauh aus. Schon bei der Qlnivesenheit der Mit-
glieder- der— Brernszer westsrbirifchen Expedition in Bar-
nau1 ergriff derseldesdie Idee, durchdiese Forschungs-
reise zugleich dein deutschen« Seehandel neue Bahnen
zu-·ebiten. Jcn vorigen« Winter kam derselbe nach
Bremeiy mofichfpäterdieVerhandlungen-mit einer dorti-
gen Rhiedereigefellschaft behufsfAusrüsiung einesDampfers
nach dein Ob zerschlugem HerrFnnck trat sodann miteinenr
Hamburger Kaufmann, Herrn O. Bartinsp in Verbin-
dung, und kam. eine« Vereinbarung zu Stande, deren
Folge die Fahrt des »Neptun« gewesen iftg Der",,Nep-
tun« war mit Kaufmannsgütern aller Akt beladen.
Der zNeptun« traf am 13. «August am Nadhtn ein,
und hatte auf der Fahrt dahin keinerlei» Schwierigkeiten
durch Eis. DerVefrabredjttng gemäß waren hier bereits
die Herren Futlszck Und Kühn mit— der auf "Leichterfahr-
zeugenx die von Dampfernj geschleppt, angebracbten La-
dung sibirifchen WeizenT um diese an den ,,Aie"ptun«
abzaliefernund die »aus Europa mitgebrachten Güter
in Empfang zunehmen. Obwohl Einrichtungen für
Löschen fund Laden im Qbdlieerbusen schwerlich« vor·
hundert. wurde dieses Geschäft in verhältnismäßig, kur-
zer Zeit beendigt, und konnte der ,,Neptun«« bereits am
2-4. Llugust feine ,Rii»ckreife" antreten. Nach dreizehn
Tagen trafderselbe inHammerfesi ein. Vielleicht wird
die Reifekünftig wenn Jerst tie fehr ungenügend be-
rannten Flxhrwasferverhält«niisse« des Ohsilieerbusens ge-
nauer ermittelt, in nochllirzerer Zeit gemacht werden
können; Ja, wenn man Depots in den— nördlichen nor.
wegifchen Häfen»eriiihtet, wird es vielleicht zu ermög-
lichen sein, in der eisfreien Hochsommerzeit zwei Rei-
fenhin und her« zu machen. Schließlich mag not) dar-
auf aufmerksam gemacht werden, daß unter denfsibi-
rischeii Stromgebieteit das Obgebiet für den Seehans
del das wichtigste ist. Der Schisffahrtverkehr auf dem
Ob iii schon ziemlixh entwickelt, denn es fahren auf
demselben über dreißig Dampf« Das Obgebiet ist der
productidste und beoöliertste Theil von Såbirieck

Htsssitxe Dföxrchepsptkschsss.seitx«ssss



etwa den dritten tTheil erhöht worden. —- Diese!Rückblick! gewährt »in der That Oder zuversicbtlichen
Hoffnung auch für die fernere segensreiche Wtrlsantkett
emiekee höheren Stadttdchcekschute ein-steile Stube.
Möge fienvchlange in gleicher Weise zu Nutz und
Frommen unserer Stadt» gedeihen! «! ·

—- Das . St. Petsersburger Z o o l o g 1 s ch e
M u se u m ist unlängst durch eine Sammlung von ;
Fischen bekeichert worden, welche vom verstorbenen fAkademiler K. v o n B a e r während seiner« Reisen »
auf dem Kaspischen See und im« Kaukasus-Gebiet vor?
mehr als 20 Jahren angelegt worden ist. Viele "der- J
selben haben sichzivar reibt schlecht erhalten, dvch bleib! ,
die Sammlung immerhin eine « ziemlich reichhaltige j
Wie de: SkPeeHerpdeu »Nowosti« entnimmt, ent- z
hält sie niaht blos die Repräsentanten fast aller Arten
der in letzter Zeit von Herrn Grimm im KaspLSee
und von Herrn F. F. Keßler in den Gewässern des
KaulasusiGebietss gewonnenen Ausbeute, sondern auch«
solche, welche Letztere nichtidas Glück hatten zu finden.

-- — Wie die Eilig. Z.·»erfähri, wird für das UachsteJahrsauchseine K u list· A u s st e l l uin g in iliiga
prpjectirh welche gleichzeitig mit der landwirtbfchaftlichen
Expoiitioirveranstaltet werden dürfte. .

It! Filtrum!- beläuft steh, wie die Z. f. St. u. Ld.
der soeben sin Riga im Drucke veröffentlicht-en Wahlen
lisie entnimmt, die Ge s a m m t z ah l d er Wä h-
le rstiuf-885. Davon entfallen auf» die I. Classe 12
Wähler bei einem Steuerbetrage von 470 RbL bis
75 Rbl. 60 Kuh, auf die»1I, Classe 69 Wähier bei
einem Steueriretragevon 74 kühl. 26 Kop. bis.1.6ilibl.
und auf die III-Classe 804 Wähler beieinem Steuer-
betrage von 15--Rbl. 65"-Kov. bis 2 Kopx Die Summe
der von sämintlictten Wählern gezahlten Steuerbeträge
beläust stch auf—6356- RbL 73 Kuh. Die 10 Liberalen-

xwelche in Pernau die von der Gouvernements-behörde
für siäbtiscbe Angelegenheiten· auf 16 Rbl. fixirte

Literatensteuer entriehtet haben, wählen in der H. f
. «. «« - « J: «.· . : »

It! Riga war im Mai. d; ein. 19jähriger Jüng-
ling«, der sich »der F ä l s chu nxg u n d Un t e r -

s ch l a g u n g größerer Geldfuminen schuldig gemacht, f
geflüchteh und zwar in Begleitiriigseiner»Kellnerin, der«
unverehelichteiiJZKy Gegenwärtig ist, wie die Rig. Z.
dem ,,Memeler Dampfbobts entnimmt,- die Ltztztgez
nannte in M e m el e-rgriffe«n-,iworden, und zwar. war-»;
schon vorher ihr aus der Schweiz in genannte: Stadt:
angelangter Koffer, eine reiche Garderobe nebst Schmuck-
und anderen schönen Sachen imWerthez von mehr als«
3000 Niark enthaltend, polizeilich abgenommen und der«
Staatsanwallschaft überwiesen worden. Ueber dieselbe
IAngelegenheit bringt das »Memeler Dantpfbook u. A.
noch Folgend«e"s:««««Jn Riga hatte »ein Comptoirist ein:
Verhältnis; mit e»inem.dort.conditionirenden Mädchen
(Mecneleri-n) angeknüpft, das mit einer Heirath endigen
sollte. Bald war der Compioirist mit »der bedeutenden

--Casse. seines P»rincipals, aber auchv mit« seinem Mädchen
verschwunden. Jetzt ist die «« hierher zursückgekehsrte
Braut angehalten und im Besttze einer umfangreichenj
hocheleganteirkeGxarderobe und« szkbfibarer Schm«ucksach««ext»
gefunden, die«sieszv.un»ihrem«Bräutigam erhalten haben
will. Das; -An"ssan««gs«« sehr— glückliche Paar hat Reisen
nach der Schtveiz,-Jt«al.ien u. s.s-w.-..ge.macht und sehr ,

angenehme Honigmoitate.verlebt, ohne xaber wirklich?
verheirathet zu sein. Endlichz ist aber der Galan z
»,,seinertreurnIGe-sährtin«süberditülsg gEWVkDeU UUD hat«?
sie im Stiche gelassen. — »Ein, höherer».Polizeibeamte,r
ist in dieser Angelegenheit« vson Rigcr nach· Menielfgeteilt. , . . · . · !

« Jlt··itirva»l· ist, der Rev;";·3. zufolge, von· dem dortigen
Sladtamte der CivilsJiigenieur J a c o b y zum
S t a d t - In ge n i eIu r «·gesbä·hlt worden. «

Yliis Bad Ftentmern geht der St. Ver. Z. eine
Correspondenz zu, welche auf die Bestrebungen-desin-
JRiga zusammengetretenenz Confortium zur E rw e i -

t e r u n g u« n d ·,H ei» u «,n g dieses vielversprechenden
heilkräsiigen Curorteiltjiintbeistp Das Conlortlum he-
absichtigt u. A» ezinneues Cur-quirlt Badehaus zu er-
kkchlelh in dem leg-seien außer den igewöhnliehenBäk
der-n auch Danipss und. illioorbcfxspder und 2 Jnhalatioiisx
säle einzurichten,. bei dersizTrsintquelle eine Wandelbahn
zu erbauen, das Niaterizxl derfldlisansnen eleganter und
dauerhafter zu« Ursachen, pdie Zahl »der« Wannen um 30
zu vermehren, «Vi-llen und« Logirziminer sowie ein be-
sonderes Hotel für« die Patienten? zu erbauen und das
neue Curhaus.» mit allen« den Einrichtungen auszu-statten, welche zur Zerstreuung der Patienten dienlich
sind. —— Diese Bestrebungen dürft-en um so eher von
Erfolg begleitetseim »als der« gegenwärtige niedrige
Stand der Wechseleorirsepgar Man-then dazu« nöthigen·
wird, statt der ausländischen Heilquellen womöglich
inländifche aufzusucheim --

««

« »

»»

8t-.»,ib·e;te»trblirg, - is. September. Die Biowityschen
Enthiisucigen grollen in überaus msißgünstigen Ur-
tveilen der russischetr Piresse über die Polititszigessssfülkzix
sten Bismarck »—» dembeispielsweise der »Golos« die
Anmaßung zuschieb»t,».daß »er die»DiplsomateipPostenI
auch aller auswärtigen Staatens. nat-h. seiuem.Willen—-zu besehen. trachte —- zwar«in der, Form noch nach,
Ldoch aber sind sie augenblicklich durch die e u g l its ch-
a f gh C! ti istaits ch e åLls f a i r e mehr oder weni-
ger in den »H»:ntergrund gedrängt. -So hist es nament-
lich die »Nein» Zeit«. welche auf-«den Mißerfolg Eng-
lands mit unverholener Schadenfreude hinweist, dann
aber der ganzen Expedition Chamberlaitsiseeinen weit
ernsieren Charakter, als es bisher gemeiniglich ge«
fliehen, beimißti ,England«, schreibt im Anschluß an
die letzten Telegratnme u. das..Blatt, ,,ist gnädig.
Ettgldnd ist bereit, bis zum Frühjahr zu warten, um

« dem EmipGelegetlheit zu einer Siunesänderung zu
--geben. Dieses Qiiuster politische: Heuchelei gehört der
..,,Tiines« an. So bestätigt sich früher, als wir es
gedacht. unsere Voraussetzung, daß der ganze kriege-
atsche Alarin der indtsthen und englischen Presse nikhts

Anderes gewesen, als einexleere Drohung . . . Ge-
wöhnlich sspricht man »von einerr,,(Hesandtschaft« Cham-
berlainsz die Bezeichnung verschletertjedoch -die wahre

» Sqchlqgtz Chgmberlain ist —-·— M i l i t ä r , seine«
Saite· besteht gleichfalls ·aus —- Heerführerm Inge-
nieuren u. dgl: m. « Die ihnbegleitenden Truppen sind
einfach die Abtritt-Gabe, welche« in» asiatischen Verhält-
nissenden w·ichtig«stszen, wenn auch III-IV! VEU zxshlkeichfietl
Bestand der Activen Armee bildet.. Wenn der Emir
sich. geweigert hat, Ehamberlain mit seinen Avants
truppen den KhybepPaß passirect zu lasssvjfv VEDFUEIdasnichts Anderes, als daß der Emir die nothwendtgen
Vorkehrungen zur Abwehr der OffensiwBewegungen
der 10000 Mann, »welche sich im Srhweife der Cham-
berlairkschen ,,Gesandtschaft« coneentrirt hatten, bereits
getroffen hatte. That sä ch lich« b at de r Krieg
·"zsrviscben Indien und Afghani·stan

-«s"-ch"o n be g o n n e n. Hätte sich der Emir der eng-
lischen Expedition nicht energisch widersetzh so ware
die Unterwerfung silfghanistans jetzt im vollen Zuge:
nach dem rafchen "Marsche von der indischen Grenze
bis zum KhhbevPasse hätte Chamberlain sich dciselbst
festgesetzt, befestigt und in Ruhe das ganze ausgerüstete

»Expeditions-Corps abgemattet, um alsdann Sahritt
vor Sthritt xerohernd vvrzngehen . . . Jetzt liegt es
den, Engländern ob, bis zum Frühjahr« einen neuen
Plan zu«entiverfen, ohne denselben aus Betrug und
freien Duitchzug bauen zu können« Wir glauben ge-
genüber rsiesen Ausführungen darauf aufmerksam machen
zu müssen« daß Gesandtschasten in jene Gegenden. unter
allen· Usmständen von einer zahlreichen militärischen
Escorte begleitet zu werden pflegen. .
. — Der ,,siieg.-Anz.« veröffentlicht einen vom 262
V; Witz. datirtell Taqesbefehl Sr.·Kais. Hals des-»Ob«-

zComm2andirenden Genera! -.Feldmarschalls Großfürsten
Michael an die Armee, in welnzern derselbe nun, wo
alle Kampfesarbeit überstanden, den Truppen seinen

aufrichtigen Dank für die von ihnen vollführten
Heldenthaten und ihre musterhafte Haltung zum Aus-

druck bringt» - · c
Inn Ztiodolitn wird dem ,Kieivlj.« über folgende

JM pspr d t h at in dem Dorfe Chranowko berichtet.
""Jn»’diese"m Dorfe« lebte in einer Hütte eine Wittwe
mit ihrem Sohne, welcher 17 Jahre alt tout. Als

xznurr der» But-fide eines Tages von der Arbeit nach.
Ebjtause kam und feine Mutter in » den Armen seines.
»Nachbarss«sand, mitthe- er von« einemspsolchen Iühzorn
ergriffen, daß. ermit einem Knittel den Liebhaber seiner

-.Mzltter.»erschlug.
« Neuestc Post.

« St. Petergbn-tg. 14. Septbr. Llus JaltaYtvird ge-
meldet, daß der ObersCommandirende Genera Todleben
und die Gesandten Fürst Lobanoiv und Ssaburow ge-
sterniu Livadia eingetroffen seien. Auf der Rhede vor
"·Jalta befinden sich gegenwärtig fünf russische Kriegsschiffe

z · Höuigtberkii. sitt» 23. (1I.)-Septen1ber.- Die Anten-
bmnerei Wickbold ist in der vergangenen Nacht gänzlich

sz;n.ijedel,gebrannt.";.» « »
Geleit, 23x (11.") September; Wie dem ,,Posener

Tageblatt« aus Krvtoschin i gemeldet wird, ist daselbst
eine große Feuersbrunst ausgebrochen. 20 Häuser sind
nigdelrgebrannt und .4 Personen dabei -um’s Leben ge-
kommen. «» »

:»«Mie»tc,«j24. (12.) September. Die während-der letzten
,b.e-i—den-Tage vom Kiriegsschauplatze eingetroffenen Nach-
zrichtenlautent für· Oessterreich günstiger; man versichertsogar, »der herzegowinische Ausstand sei durch die letzten
Waffenerfolge der Oesterreicher vollständig aufgelöst und

« werde-in spätestens zwei Wochen definitiv unterdrückt fein.
ZiuDapcst, 24. (12.) September. Gestern fand hier

unter dem Vorsitzedes Abgeordneten Helfh eine Ver-
Ztftttxlxgikltngzdere Mitglieder« der äußersten Linken des un-
«T garischszen Neichstages Statt. Es wurde beschlossen, ein

großes« Meeting abzuhalten.
Lottdrritz 25,»(18.,)»September. ,,Daily Neids« wird

ausisSimla unterm24y («12.) d. gerneldetr Die nach
»s-;.Kah,u«lz,hestignmte-britische Mission ist aufgelöst; Cham-
«"berlcii1i "isst"tt·«c·ich« Simllt zurückgekehrt. "Der nach Kabul

entsandte Emisfär des Viceköiiigs ist zurückberufen Die
Garnison von Quettah wird-um 3000 Mann verstärkt.
Viertaufend Mann Eingeborener und« Europäer werden
unverzüglich in Thull beim Eingang in das Kurumthalzusammengezogen. Anfangs November wird ein Re-
serve-Corps in Sukkar formirt, um die Route durch den
KhhbedPaß zu vermeiden. Ein Augriff auf Kabul
wird nicht beabsichtigt; diese Deinonstration bezwecktnur, den Emir von seiner Hilflosigkeit zu überzeugen

»und» .,szdisze seines Druckes müden Grenzstäinme durch
freundliche "B-.-·handlung ihm abivendig zu machen.

· Paris, 22.·(1l).)Septetnber. Jn Paris, Marseille
Ssundsasnderen Städten Frankreichs wurden heut-e Bankete

»«,zur« Feier des Jahrestages der Proclamation der franzö-
, stschen »N«e»pul)lik,voln Jahre 1792 abgehalten.

i «· Pilgram 24. (12.) September. Heute ist soeben eine
dssBestiitigllng ders-.Nachricht von der Drina eingetroffen,

daß ssich in ungeheurer Unordnung zahllose Massen von
geschlagenen Jnsurgenten auf serbisclzes Territorsum ge-
fljrchtet haben» Es vermutet, daß bosnische Christen

— eine sogenannte »Eontra-Jnfurrection« gebildet haben.
Nachdem sie viele .Muselmänner in Dubowsk erschlagen,
verhindextensie die J-nsur-genten, sich gegen die Leiter-
reicher bei Petrowatz zu "coneentriren. ·

Mein-Ottenau» 23. (11.j) September. Das gelbe
Fieber ist stark irn Abnehmen begriffen, mit Ausnahmes der Landdistricte

. Telegraennte
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Heilig, Donnerstag, 26. (14.) Septbn Der Bot-

schafter Lord Loftus ist gestern Abend tiach St. Peters-
« burg rreiter gereist. Der DieichsAttzeiger veröffentlicht

die Ernennungdes Grafen Hatzfeldt zum« außerordent-
lichen bevollin»ächt·igten" Botschafter des Deutschen Reichs
bei der Pforte. Die ,,Pr»ovinzial-,Correspondenz schreibt, »
Fürst Bismarck gedenke gegen Ende der Woche nach Vers
lin zurückzukehren» -· , · ’ -

«»
«

Wüten, Donnerstag, 25. (13.) September. Der ,,Pester
Llohd« läßt sich aus London telegraphirem daß es auf
jeden Fall zum Kriege zwischen England und Afghank ««

stan kommen werde, jedoch strebe man in London das«
hin, Rußland dabei aus dem Spiele zu lassen. »Wiener"
Blätter wissen ans London zu melden, der Marquis
Salisbnry habe das russische Cabinet über. den Zweck
der rufsischen Mission nach Afghanistaninterpellirt und
Aufklärung übel-»das dortigeJVerhalten Rußlands ge-
fordert. » -

»

London, Donnerstag, 26. (14.) September. Die«
meisten Journale, sogar« ,,Daily News«. befürchten,die"
Nothwendigkeit eines energischen» Vorgehens gegen Afghaä
niftan und erachten eine. bloße militärische Demonstrae
tion für unzulänglich. Die »Times« empfiehlt vor"
dem Winter die Besetzung dreier wichtiger Puncte in;
Afghanistan. ,,Dailh Telegrapk)« sagt, Russland vmüsseszsz
viel klarer und kategorischer fein Einpernehmen mit«
Afghanistan de«mentiren, wenn der gerechte Argwohn"Ex1-gk».
lands befchwichtigt werden solle. Lord Loftnsseiinstruiiisz
worden, in St. Petersbnrg »die deutliirhsten Erklärungen
zu fordern. Die indische Regierung besitze Dvcuxtletltes
welche im Namen Rußlands durch russi»sche,« »Fede"rsn- die;
vonSchirxIlli jetzt befolgte gefährlicheFPolitik fkizzirens
Russisches Geld circnlirebereits massenhaft in den
zaren von Babne Tellalabadx Nur die fchleunige Rüsckbe-
rufung des russisclsen Agenten aus Kabul könnesdie freund-
lichen Beziehungen zwischen Rußland und England aufs«
rechterhalten sz « s , ·. .

Der ,,Tiiness wird aus Calcntta vom 25..-(13.1g;k
Septbu gemeldetx Als der britiscifen Mission das Bette-«
ten von afghanistanschem Gebiet verweigert worden war,
sagte der Asghanische Commandaiit Alimusjid zu·
Major Cavagnarh nur Rücksichten persönlicher» Freund-
schaft hielten» ihn ab, den Major sofort» niederzuschiefzem
SperigiLTclcgcannne der Diener: Wiirptschrn Heilung.

Wien, Donnerstag, 27. (15.) Septbr., Abends. Dekr-
letzten Nachrichten vom bosnischen Kriegsschauplatze«s« zu-
folge. haben zahlreiche Führer von Jnsurgentenszlbtheiz
lungen Deputationen an »- die Commattdanten verschiszeä
dener österreichischer Corps abgesandt, --um ihre bedin-

-"«gungslose Unterwerfung und ihre Bereitwilligkeit, die.
Waffen abzuliefern, zu erklären. - « .

" , Lrscæles z·
· i« Wie wir erfahren, ist demReligionslehrers der Stu-

direnden röinischkkatholischer Confession an hiesiger Uni-
versität, Cnrat und Caplali der Universität Dort-at,
Christophor P i e t k i e w i c- z, Seitens des Erzbischof?-
von Mohilew, als Metropolitan aller römischäkatholischenj
Kirchen im gesakninten Umfange des- russischen Reichs,
Dr. Antonius Fialkotvskh unterm 12. d. die Genehmigung.
ertheilt worden, die« röinisclykatholische U n i v«e r fi -

tät s - Kapelle, welche jüngst von Grund aus restau- »
rirt worden, in einfacher, den Satzungen der römischen
Kirche entsprechender Weise zu weihen und«»soll-, wie wir
erfahren, dieser Act am nächsten Sonntage vollzogen
werden. —- Die. hiesige römisriykatholische Capelle ist direct
dem - römiischckatholischeii Dekan von« St. Petersburg
unterstellt · ff—-

—a«—. An dem gestrigen wundersseönen Herbst-
nachmittage erfreuten uns, in diesem Jahre vielleicht
zum letzten "Mal,- "die ; reinen Klänge der Römerschen
Capelle im Garten des Handwerker-Vereins. , VonspDik
lettanten haben wir »nur wenig Ljiitwirkende bemerkt,
Es war das auch vielleicht kein Mangehda sämmtliche
der vorgetragenen Pieceni für kleinere Orchester eingerichtet·
waren. Die Tonhalle des - Handwerker- Vereins« hält
überdies die Töne sehr-gut zusammen. so daė sie"«voll«
und kräftig zum Ohr-dringen. · Das Programm enthielt
lauter. ansprectseiide undleichtverstänoliche f Pier-en. Leider
war es gestern Vielen von Bewies-en nicht vergönnt,
den letzten Scheidegruß des Sos zu genießen:
vielleicht wäre es da möglich, das« oncertam nächsten·
Sonntage zu wiederholen, wobei in Aussicht genommen
werden könnte, daß dasselbe bei« ungünstiger Witterung-Es
im Theater« stattfinden. -.:-.

, . ,

.Die Arbeiten zur Umgestaltung des sog. SensxefxspäH
sch en B e r g e s habet: gestern ihren Anfang .gemen und— ist Das Pflaster desselben, bis« auf» ei
schinalen Streifen an der Westselstiz bereits aufgenom-
men worden. ·. .

«

»

Wnirrenurrifc fes! gkosx · . «

Reval, den 5-.- September. .

Salz or. Tonne. . .
. . .

-— RbL-—K0p· 9 Rbkso Kop-
Viehsalz pr. Tonne ä- 10 Pnd . . .. .

. . . 9 R.«—- K.Norwegischc Heringe Dr. Tonne . 18 R —-·-K. — 23 R. — K.
Ströniliiige pr. Tonne . . . . 12 Tit. —- K. —- 13 R. — K.
HenprmBud 50Kop.
StrobpnVuo

.
. . . . . . . . Zcskopk

FinnL Eisen, aes(tirniekoetcs, in Stangen or. Bett. . 24 Abt.
FinnL Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. 19 RbL «
Brennholzp Birkenoislx or. Faden . . . . . . 5 RbL 50 K.

do. Tannenholz pr. Faden .

.
. . . . 5 Rbi. —- K.

Steinkohlen or. Pud . . . . . . . . . . 20«K.
Engl. Steintohlentoeer pr. Tonne . . . .9 R. 50 K.Fikxx1l,.Ho1ztl;ee·rpr. Tonne . . . . .. . . .10 R— K.
Ziege! or. Tausend . . . . . s. . . . . 20—24
"·"·"··"···—F«ä1-«" diFLHEdEEEZEFITeTIFTvTxTtTEZTMPOHMPO

Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatt

Notar»- Dörsptfchek Zeitung.
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V Feiailzligsttgoxtt l d
TGndgldeDen ; l Z Was schießen ·om ·» or aer»· a ame wer en I -

-
· .ll - l. ·· l«; · . · · ·

alle diejenigen Literatur, viel:
che Ms skzdkjsche Wzhspkkkchk s . - 7

: -; « Martenhoffchenl ·Guts-Terrrtorcum. tst auf
zu erwerben» tm» z« consermrell « « Sonnabend den September 18 8 . . has·Stxengsteloerb.oten. · -
beabsichtigen, desmittelst ausfgeforderh - i» « AIISSGITDPCILIITIECIIL ·« » . «- · HYIET EUtHVCUVCItUUL
die von· der StadtverordtietenVersamnk · · ·· « - . » s»- 9zh·s H, H« H« «(

lang« auf sechs Rubel pr. Jahr- nor- «
mirte fogg Literatenfteuer bei -

diesem Stadtamt im Laufe des Seps ·
.·.

.

." « « » . · « ·· ·
·

- », · »«

kenlkbekznonaks ei» » ahkm der nun vereimgten belden Abthedungerr der Mitglieder« des l U kcclc V CIH..... . . . .

·Dorpat,···Rathhaus·, d·. 31. August 1878. Oircus Omisellh - s . Fest;k»»lz·ja3tele·szF-»« ·

Nr· ZZT«VTVUZIZIDHPH·EFJFLTHZIPZIZM Ekskss Aufs-sie» kissnskkn andre« cisiissssi - dsxipkaucsotniscuk · II— kssls »Es-I l
ciliisellisslleira ——— der kaiserlich russisehen Hofgymnastiker »Familis·« « « Wäljst LUUUYJJ ·

- c Mc zur« epnnmss Nilgsl«—des unijbertrefklichen Voltigeurs Hm. MAX Espskysf des lIIUWII · Eccicczawck « - T«» Ängehokmszn des« .m7.«"Bch·ka· Debos - des Equilibristen Herrn calllposfkilli —-dess Ohne-Sattel— s "138 Seiten. get-d- 50 Kvpy -
tliolssclienltskclie am licesigsnllrte Reiter» Herr» »Na. und Use« · .

·

· e o S l« »· ·- »!

zubringen, dass nach erfolgte-roher— «
·

—-«..-——— · l r « OYFY DksrslsatVlek PS» ·
lsiktliclier Genehmigung die Weihe YOU« IZOSIIM Ast« Vokstollu-tl·g. e l ». p»'
der restaurikten hiesigen komisch-·
katholischen Sanella am Sonntag
»» »· www» zkazzkzmzw lwzmä der Feige-kein« bestkenotnrntksztgeu Daseins-Sanella unter . »O g GJII s is— d» jll G

gzpjzn oh» Fjekkewiez äiersonäichkä Leitung des Muslk-Dlrectors Herrn get-magst « Kekiiån Flilzauft Eis« J· h. skept-

K re« sc mer— · - : 0 9 Im« er· · . ·

In mir gewordenem Auftrage - T« « · «
ersuche ich die etwaige» Gläubk Anfang der Cloncertmustlc um 7 Uhr, der Vorstellung am 7128 Uhr.
get« des verstorbenen Herrn- stud. " Preise der Plätzec . « . "Isäläskers«jz?Spaskkzfqfjwgjkgkkgxxyeljk
lIDCIIUIMI V. Ellktllcklllcq 1 Loge fiir 4 Personen 6 Rbl., Logensitz 1 Rbl. 50 Ko,p., Name— Hause Fuhrmann Zeiger-Nr..16.2
ihre resp. Forderungen behufs de- rirter Platz 1 Rbl., erster Platz 75 Kop., zweiter Platz 50 Kop.,· «e
ren Berichtigung baldmoglichst mir dritter Platz 25 Kop. « · · · T -

··

aufgeben zu Wollen. Hochachtungsvoll
··

·»«

-———Hjerdurch werden»dieInhaber Von 9 «
»« O . esehen Sarg-»ich. m denn— Vormittag»

E· - C · Elikenstallmcistar sc: Majestät des Königs von ltalien untl ————————————sszunden«renstlasse —1m«d·Bote'

UUUW TM· EZUIIWU d« -
. CUYUU·IU· Die License-nie kiik « -

itseiskdisxilEKTTFZllZTXUHTZTkfiklåik I-il.tt(lwil·tlie, Biertitsnnor nnd llliillw —-—-——--——G«l·«s«s-I;s-«.(»T!l»;l.ss«;k——--ssEsel)
d« M« ZU wenden« · drei getrennte Fachlehranstaltem 1861 begründet, beginnt das« Winter-Semester me« m an— en— -·

Zu. Vol! ZYTUMMOL am I. Nov. - Programme zu beziehen durch die Directiom l -
D« Z« ZFJHZZHVDTFZZZIYdIWskkssisI Woisiiis wovon— -l«LLIMILI « «Gotte« øjøzzötøoctejsoloeøo " u« hlt s

wie-»- «2«--..-i»..-221. P i eibeeren s «. s

und ·
» sucht zu kaufen und zahlt einenBesten-out llladik » » Wiss« sie« Z war en jFa

. Z «

.·
· GFVCFUW « B. Fji le« « . » . .

«

«(H«««—W3«’ Mr de« M««3Zl«t«)- Dorpon Hotol London, Kolchis-de. I Ha» z»«««»«««-:H-»»«z·i«.2Z-TFZ« .
zu. Kleidern und Pelzübetzügevsempfing

Von Jetzt« ab empfehle tagt-eh . ..
«. .G. .. » . . .

WW ««««««·«’«""«« «—as« urku un amen ei er aa in ————-——---·

«« L"---J««""«sz
Garlsbader Zwiebaclc « M H .· .d W « ·M I .

Färtdåe otmmw STVØIItaJ Gsouver- s « VOU "l « « « · 2 .
nemen are. .ow wir . · is· «

w essi at« N. S. Gorsusehkin
··

l l se» Teichsiiaisse s« l i i
est-sit. Nu: A k f: lh·1t«". · - .·

·

.
,Zenllvormitågzxkunduesn TIERE] empfiehlt sein xeiychhaltviges Lager von— HerreipHerbsksmnd -Wcnlter·- · »

des— sonntags -
. .

PNEWTY UND VIII-zugen- Damen-Herbst- und -Wtntelr-P·scekokss »und ein tafeltörmigss clavier sind zu

. . lliaggiiusstllxxgegelxigzgx Ezaäeckl und Rekycgnmåatxling Die przmpte Ausführung jeglicher · verwischen Domgrabexr Nr. s. ··· - e e· u ng, we e u ·e er eit au oei ena it· A. tkl t

EMEJEZBEHETET genommen werden, wird zzugxsichert f lg ·me« «» e .en gegen are! kleine ·wohuu.ggea
, - hat zu vcrmiethen

·«
- l ··

Dis
«

«« « C Ho« ihrer« "
sowie ein. lICIIUOPIOIDIDIIIIZ fin- I · · d s ·«

- - . - « ·.

V· ·Y--dexx sofort Anstell g be· « G · 1 ·I « «geemziizm lliaselitnenlabrtlc Etsengtesserct zzkzskgkskusaxast w, nun;
HHLS.

Bjerbraaer mit l « SCHOTT ODY 111 Rigak wrmschkkszedtsktipxxgbegz ·HaiFlc·hH.·D.guten· übernimmt Neutpauten sowie Utah-taten von 111-erme- ——————————Schmidt imo «———————————lei"eW«l«'
z· stixstn .

-- »
ll sråktssåkkgsiksik s«i-.»«;kl3å.- EVEN! Ost-h Systems-»«

-

.

p»ax, Unjveksjzäksgkpflsgsp senden» sie empfiehlt sieh zur Lieferung von « - - ·· o· · l . ··

» II; l ··-—--si-cosisssiksqsssksisk
bestehend aus einem Saale und ca. lISCIDPWGPIFBIO " « « J · «

Bitte Unvexü sjch »Es« keß · U schicken.
Z kleinern Zimmern, das im Januar EOPTCDFGIIOLISOIICZPU « « «· sz · zgpxpd«

I«
«

1879 zu beziehel »-äre,- wird von der IFZJYIOZHJYCFJZIPIOU
,

« « «
««

Fraternitas Rige ;·«-« gesucht. I
« ! . ·

·"

· « « YFVUUMVO «
Meldung» w« · sznszgegengespllk Jtnmzøfctessesps um!

·
« . . .: . årüliipikåi ZYüYcuYåeliå,·3:nä. Sind. «.

mer: Szteinstrasse Haus Anton, von IYWMIYIMTUFCYDDHCU WMPL Sol-«« TM« «· · . 2I A; v· Schnell-«stud,·juk. ·, · « «
· Anjertsgsunq ro« Zeichnung-m um! Kosten— Z— Zsszzsetzsmssntzßixiågksstukj g

Cspssclnsä ers. » · r · « .:-..—.-«
««-·

Dem Zezehkkkll PUVJICUFU die erge- Bei etwaigem zedarf übernimmt seitens der Fabrik-ein tüchtiger YULIFÄUYUMkUk" Fffkmdki .
TIERE. Akzetgezvkzaß be! um:

»

lngenieur das Aufstelleix der betreffenden Maschinen-und Apparate.
.-

.kzxkosssxiipbäzkkkaåjkxsnesZHFLZHlZLUFllYlF
sitz: Wohlstand-Schritten hie» Hghszkælssssssussks Orts-II« «« Isdsksslsssssst Aurora-g(-
asngenouimen und prompt und sauber l - · « «. »H««- Helle-VIII«- «HHT·J«VEPSU. Uebst
giisgssiihki —BCHCDWnie«Wo«aus«-exists»Ksrisxkäksaisilts-eine ge:

Meine Wohnung befindet sich jetzt « · «. « · .· « l FHZHFIJZHHUUIVUTUEYJU CZHEMEWD ll Siegel.
im Hause Rathkh Neumarktstraße - el; « CpäinsdssrskietFspkssjxj sum. Ameumg

Nr« 12»vjm » . · « « » · ätriämoaksotz sue-St» Pletäersbnrg, Doctor By·

· Zslaklzkgbreeiy · von K. F. Altdorf «
Yklllklss «. « «

- - «·
« · · « «-»·« « «St. Petersburxp große Morskasa Nr. 50,· zwischen dein Ntkolak Uogiepziezskbsefgsxkkssfk»,F«ZZZJ·.·HlFZY«TFZ

herzu;H; if—o;-k10"w·a"·-sV-kk»sse sub up. 9
H« d· hDmkiiial und dem slsoschtcnuskkPereulok · o · EHZJDJFILJFFYSFZTZTZkkfFpuSdåsåkgiiudspiai- . ,

·

emp e em ochgeehrten Publicutn sein Möbellager mit größter Auswahl ausläw Passtksiske VMdeklxZlvkfchekklksltkpnsss
- Besltellungen wyåtepkeesbegaonkipixixr Zkiiookpksgcik Felikkzsiedbeixt

11
' W l· «« c t « « . - ,M ·,Ss,K w, anwei--21111 vejilxiäelilicfxerh muss-Itzt- xst billig Hlålrzessjsxkpgejet aäogggglrkxttchtungen werden nach den neuesten Jouxnalen prompt m pssFgtriekktier,cFeckmcäpHvFrl» Atznspn

und 1 coldat

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 15. September 1878., · Druck um, Verjag do» C· MHHHHUY ·



214. Sonnabend, den 16, (28.) September 1878
»« » ·

.
.-..

- « - .-,.«J«."»-·s:

sc« - . : · : ist:
»·,.j·- ««

; » « ·
« «» « · ,-:-.-»-» - »; .

« « « DE! If« ·. » .. · - ; · A» IN« , T
. . -

-.,

- . » - · x .- z» » H. ; »Y- «
»·

«— J ." « — T ’ V? « - s - k «s:’1 s« "

s · .- «; of - » , z; L. » » » »« LI- »·0- H» .·.

· ." . ««
( · » « · " - s, .· .

·« v i« -·-» «-

»

» «.-·«» f ."
«· - «« -·. - . · Z« · · «. «:

«·
» .·«.» i» J. ::»’;-T

— z« · - · , «; »F. v . « « , H. sp

· " · - «« ««

Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonnk und hohen Festtsgtb Ausgube
um 7 Uhr Abends. Die Buchdtucketei und Expeditivn
fmd nur an der; Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, wegen. von 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

· · Annahme Der JnfetatebiB 11 Uhr Vorm. PVkets für die viergespaltene Kvrpuzzeile oder deren Raum
be: dreimaliger Jnsertion å 5 Ko» ·— Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeile

Dreizehnter» Jahrgang-»

" Preis: in Dorpat Y
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 NO» svierteljährlich I RbL
50 Kop., monatlich 60 Kopk Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich Z Rbls 25 Kop.

i vietteljährlich 1 RU- 75 Kov. Y

- «,

«

-lllom 1. ililctoliet d. J. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zettungxt Dasselbe betragt
bis zum Schluß des Jahres

in Dorpat .

·. I RbL 50 Kop.,
« durch die Post I ., 75 ,-

» Die 8J3rånuriieration, die rechtzeitig er-
beten— wird, nimmt scderzeit entgegen

E. Muttieseikss Vnrhdtx n. Ztgs.-Exp.

Inhalt: « h »

Politischer Tagesbericht .
, Inland. Dorpat: Eine Dorpat-Revaler Gekos-Phantasie,
Unterstützungscasse Fellim Vom Landesgymnasiunm Riga:
Städtische Schulfragr. Fabriken St. PetersburgrDer Go-
los ülier Diplomatenwechsei. Kiewx Universität. Jaltcu Todten-messe- Vom Jenissei.

Neueste .Post. Telegramme Localeä Kirchliche
Nachrichten Hand» und BörsxNachtz

’å«deuilletoki. Pariser WeltausstellnngssBericht XXL Uni-
versitätsnachrichten Vermischtez » »

Pocieischee Tagesoeeiche « « e
« Den IS. (28·) Setzt.
Die erste szLesung des Socialistengesetzes wird

voraussichtlich erst gegen Ende dieser Woche ab.-
schließen können. Es folgt sodann eine zweite
Lesung-und» die Feststellung des Berichtes, welche einen
erheblichen Theil der liächstsolgenden Woche in Anspruch
nehmen werden. Rechnet man die Zeit hinzu; welche
die zweite und drittesBerathung des Socialistengesetzes
im Reichstage in Anspruch nehmen wird,«so ist« der
Beendigung derjetzigen außerordentlichen Session nicht
vor dem zweiten« Drittel des Octobers entgegen-
zusehen«

» l » .c DerPrasident des Rerchstagez Herr v. For·-
ck e n b e et, hat sich bis zum Wiederzusacncnentritt des
Reichstages nach Breslau zurückbegeben "Es·"ist wohl
die

» letzte Fahrt, iomeldet hiezu das· ,,Deutsche
MontagFBlattS welche Herr V. Forckenbeck in seiner
Eigenschaft als Oberbürgermeister von Breslau«antritt,
da für nächsten Donnerstag seine Wahl als O b e r -

. efruilletan.,
Pariser WeltausstellungsgCorrespondensp -

· XXIEEJ
Weltausstellung und kein Ende. — Wärme und Licht in der Jn-

dustrie. — Eisen und EisenblechiConstructionen für Eivil-Ingenieurwesen und bürgerliche Zwecke.
- Paris, 20. September.

Die Neuigkeit des Tages ist der Vorschlag Emile
de Girardiws in der »France«, die Weltausstellung
nach einem verjiingenden Winterfchlas am I. Mai 1879
wieder für sechs Monate zu eröffnen. Die Sache hatinsofern große Bedeutung, als die erste Anregung zu dem
ganzen Ausstellungsunternehmen durch einen Artikel der
»France«, der am 4. März 1876 erschien, gegeben wurde
und der gegenwärtige Vorschlag mancherlei Wünscheninnerhalb der Ausstellerwelt entgegenkommt und dabeidie: materiellen Interessen Frankreichz besonders aber
diejenigen der hauptstädtischen Profitmacher, auf seiner
Seite hat. Die Aussteller würden nach dem erwähnten
Vorschlage freie Wahl haben, ihre Producte den Winter
über in den Galerien und Pavillons des Llusftellungs-
gebäudes zu belassen, beziehungsweise sie durch neue Ge-
genstände zu ersehen, oder neuen Wettbewerbern ihrePlätze einzuräumen. Eines« der Hauptmotive des Vor-
schlags ist die wenigstens vorläusige Verhinderung der
Demolition des Marsfeld-Gebäudes, welches vom Kriegs-
minister für militärische Zwecke beansprucht wird. Ob
und welchen Erfolg eine-neue Auflage des diesjährigen
Unternehmens haben wird, läßt sjch schwer im Voraus
beurtheilenz das Interesse für so große und kostspielige
Dinge pflegt bei den Näherstehenden auf die Länge eherzu erkalten, und vielleicht möchten auch die Franzosenmit Göthe zur Einsicht kommen, das; man in demselbenStrome nicht zum zweiten Mal schwimmt. -

Wir haben jüngst die Gelegenheit, die uns der Be-
such der· seit einigen Tagen eröffneten Hortic11ltur-Ausftel-lang, dteses specifisch herbstlichen Mikrokosmus bot, be-nutzt, um unsere Besichtigung einiger in dem weitenMakrokosmus der Gesammtartsstellung zerstreuten Grup-
pen sortznsetzenz Die Ausstellung ist eben so groß, daßman sich niemals schmeicheln darf, Alles gesehen, ge-
schweige denn, Alles besprochen zu haben. Diesmalgalt unser Iiundgang den französischen Abtheilungen fürWärme- und Beleuchtungsslpparate (C·lasse 27), sowie

Hi) Von unserem treuen AusstellungssCorrespondenten.

bürgermeister von Berlin mit Sicherheit
zu erwarten steht. Daß Herr v. Forckenbeck die Wahl
annehmen-werde, daran wird nicht mehr gezweifelt.
Ja parlamentarischen Kreisen meint man, daß Herr
v. Forckenbeck in feiner Eigenschaft als Oberbürgermei-
ster von Berlin zwar sein Reichstagsinandat beizube-
halten gedenke, um« dem politischeu Leben. nicht ganz
Valet zu sagen, daß er aber das Präsidium des Reichs«
tages alsdann kaum beibehalten"dürfte, weil die Ge-
schäfte der Verwaltung der größten Commnne des
Deutschen Reiches die Kräfte und Arbeiten eines
Mannes voll und ganz in Anspruch nehmen.

Am vorigen Sonntag ist in d-em Reicbskanzlerpæ
lais zu Berlin die Verlobung der Gräfin Marie
v. B i s m arti, der einzigen Tochter des Fürsten Bis-
marck, mit dem Grafen Kund v. Ranlza u vollzogen
worden. Graf Rantzam Legationssecretär bei der kö-
niglichen Gesandtslrhast zu Ptüncben und Premierliew
tenant in der Reserve des Z. Garde-Ulanen.Regimen-
te«s, ist nach dem Gothaischen Kalender am 10. März
1843 geboren und jüngerer Bruder des Grafen Chri-
stian Rantzath FideicommißEabherr aus Oppendorff in
Holsteim f «

Ein Correspondent der Wiener ,Presse« ; hat— am
12. d. Wie. eine »Unterredung mit dem Feldzeugmeister
Baron Philisspoltie gehabt, über welche er seinen: Blatte
Folgendes berichtet: Ueber seine Jdeen bezüglich der Ver-
w a l tu n g Bo s nie n s« befragt, beklagte sich der
Armee-Commandant über die überaus rechtlosen Zu:
stände, welche bisher in diesem Lande geherrscht. und
sprach sich namentlich über den bedeutenden Steuers«
Druck, welcher aus der chiistlichen Bevölkerung gelasrey
mit großem Unwillen aus. ,·,Bei so ausfallenden Un-
gerechtigkeitenxt fuhr Baron Philippovic fort, ,,ist es
schwer, mit einem Male vollständig neue und gere-
gelte Verhältnisse zu schaffen. Bevor das Land nicht
pacificirt ist, bleibt uns nichts übrig, als an dem
Zehent und Tretjinasysleinke festzuhalten, wobei ich
natürlich strengitens auf· di·e Vermeidung jeden Un-
fuges bei der Erhebung bedacht sein werde« Aehn-lich im Argen lag bisher die- Just i z. Sie— wurde
theils nach Satzungen des Korans, theils nach richter-
lichem Erniesfeii gehandhabt « und öffnete der Willkür
Thür und That. Ueberaus lobendj und anerlennend
sprach sicb der Eomtnandirende über dieopferwillige
Thätigkeit der SerajewoerStadtgemeinde aus und schien
sichtlichbefriedigt « über« die guten Früchte, welche das

einigen Abtheilungen «« der ·66. · Classe, welche das
im Civil-Jngenieurwefen, in der Architektur und· bei öf-
sentlichen Bauten angewandte Material und Verfahren
darstellten. ·, «

Die» erstgenannte«(Jla-sse» umfaßt die Wärme« und
Ventilations-Apparate, die Lampen für vegetabilische und
Mineral·Oele, die Vorrichtungen für Gas und elektri-
sches Licht sowie den für die genannten Apparate die-
nenden Zubehbn Seit deriWeltausstellung von»1867
haben fast alle diese Industrien bedeutende Fortschritte
gemacht. Die Benutzung des. Leuchtgases z. B. für
häusliche und industrielle Zwecke hat sich seit jener Zeitso sehr gesteigert, daß im Jahre 1876 in Paris« allein
der Gebrauchdesselben am hellen Tage, d. h. jener, der
in die Stunden zwischen dem Auslöschen der Straßen-
laternen und deren Anziinden fällt, die enorme Ziffervon 39,301,042 Kubikmetern erreichte, was ungefähr«
einem Fünftel des GesammtConsums in jenem Jahre
entspricht. Zahlreichen Classen von— Handwerkern und
industriellen Arbeitern leisten das Gas und verbesserteApparate unschätzbare Dienste, so, insbesondere den
.Edelnietallgießern, den Klempnerty Appreturarbeiterm
Hutfabricantem Bucht-indem, Coiffeurem Schneidern
und Plätterinnen Auch die Verwendung des Dampfes
bei« der Erwärmung großer Räume in öffentlichen Ge-
bäuden u. s. w. hat sich in Folge Vervollkommnung der
Leitungsapparate verallgemeinerh und·neben den bereits
in Gebrauch gesetzten Einrichtungen sind eine Anzahl
neuer in diesem Augenblicke inmehren ösfentlichen Ge-
bäuden in Ausführung begriffen· TJn gesundheitlicher
Hinsicht ist der wachsende Gebrauch von feuerfesten
Stoffen bei der ConstructionvonHerden, die sogar bei
den zur Transmission der Wärme dienenden Flächen
Anwendung finden, ebensosbemerkenswerth wie die stei-
gende Bedeutung, welche die mechanischen Liiftungs-
Apparate erlangt haben. Die den genannten Vorrich-
tungen sich widmende Industrie verdrängt von Jahr zu
Jahr mehr das Handwerk der Ofensetzey dessen locale
Bedeutung sich noch mehr accentuirt hat und dessen
rein empirische Grundlagen vor der exacten Physik der
industriellen Werkstätten weichen müssen. Letztere sind
hauptsächlich in den Departements du Nord, de l’Aisne,
der HautessMarne und der Ardennen, und zwar soweit
der Eins; der Apparate in Betracht kommt, zu fuchen,
während die Bearbeitung der Eisenbleche und -Platten
sich auf wenige Jndustrieorte namentlich Paris und
Lyon, conceutrirt

Von den Producten der Pariser Industrie, die in

vom ihnrerlassene Gemeindestatut bereits getragen.
Jwähnlicher Weise äußerte er, wolle zer Statute für
das ganze Land entmersen und in demselben unter der
Aufsicht österreichischer Beamten eine Art von »Seit-
aovernment schaffen, welches dem Staate manche
Lasten für die Verwaltung abnehmen und den localen
Verhältnissen am Besten Rechnung tragen Würde. Als'
ich mir« hierauf noch die Frage erlaubte, bis wann
ungefähr Se. Excellenz die P a c i fi e i r u n g: des
Landes beendigt zu sehen glaube, meinte Baron
Philippovie er hoffe zuversichtlich, daß dies längstens
bis Ende October der Fall sein werde. es«- Schließlich
kam das Gespräch noch auf die so häufig in Frage
kommende Unterstützung dessAufstTanldesvon Seite der türkisch-en Regierung.
Der Coknmandirende wies diesbezüglich auf die Massen-
haften Vorräthe an Waffen und Munittoti hin, tvelche l
in« dem Lande aufgespeichert worden seien. Jeder
Ort, durch welchen wir zogen, enthielt ansehnliche
Waffen- und Niunitionsdepotz ganz Bosnien gleicht
einem Arsenale, aus welchem wir, wenn wir darauf
rechneten, eine Armee betvasfnen könnten. Jn Sera-
jewo allein wurden vier Millionen Gewehr, 10,000
werthvolle Geschützpatronem 500 Centner Pulver und
neue Gewehr-e aller Stifterin, Henry-Martini-, Snydey
Peabody, Winchestetz gefunden. Die Türkei könne
vor dem Kriege gegen Rußland kaum größere Waffen-
vorräthe angehäuft hohem« und man könne schwer be-
greifen, woher ihr die bedeuten-den Piiftel hierfür: zu
Gebote standen. —-Nach beinahe halbstündiger Audienzverabschiedete ich mit-l) von Baron »Philipovic, »der mir
den Eindruck eines Mannes smachte, welcher mit vollem
Ernst und Pflichteifer an die Lösung der zschwieztigen
Mission ging, die ihm Sr. Majestät der Kaiser ans«
vertraut, und welcher für eine gedeihliche, wenn auch
allmälige Entwickelung des Landes von den besten
Hoffnungen beseelt ist. , » - «·

Der conservative Londoner ,,Globe« bespricht die »in
allerlei Anzeichen sich kundgebeinde Atmäherung mohatuk -
danisrher Staaten aneinander. Daß England ein uner-
meßliches Interesse ander Verjüngung der Staaten
habe, liege auf der Hand. Jn Indien herrfche es über
40«Millionen Moslems, dazu kommen der englisch-
türlische Vertrag Betreffs Kleinasiens und die eigen-
thümlich nahen Beziehungen zu Aeghptein Demnach«
habe Großbritannien —- so Urtheil: der ,,G»lobe« —-

sich an die Spitze einer mohamedanischen Verbrüderung

der "Ausstellung zu sehen sind, nennen wir hier«-nur
die Caloriseren für Luft- und Warmwasserheizung die
Gasöfen verschiedener Firmen, die Oesen und Herde
für! Coaks-, Holz· und Steinkohlenheizung, die rauch-
verzehrenden Herde und Oefen, Apparate zur Erwär-
mung und Erkältung von Wein, Lüstungsvorrichtnngen
mit centrisugalem Ventilatou Rauchverhüter mit diver-
girenden Trichterm Wärmeregulatoren in Form von
schraubenförmig verlansendeti Säulen, Oefen für Tots-
heizung n. s. w. Zu den bemekkenswerthesten Appara-
ten dieses Genres gehören unzweifelhaft die Fabrikate
der Firma Mousseron," welche die Erwärmuug von
Zimmern bis zur Höhe einer auf wissenschaftliche Prin-
cipien basirten Kunst gebracht hat. Mousseron zeigt da
n. einen rauchverzehrenden Brasero, der sich beson-
ders für Erwärmung von Zimmern, Treppenhäuserm
Corridorem Kirchen, Werkstubem Refectoriem Schulen,
Kleinkinderbewahranstalteiy Spitälerm Theatern, Con-
certsälen, Hotelwohnungen u. s. w. empfiehlt. »Dieser
Ofen ist tragbar, ohne Röhren nnd hält bei vollständi-
ger Verbrennung des Brennstosfs, wozu sich jede Art
von Kohlenbrennmaterial eignet, die erzeugte Wärme
ganz in sich zurück. Ueberdies verhütet er die Ver-«
breitung der beim Verbrennungsprocesz erzeugten schäds
lichen Gase sowie des Ranches und. ist dabei zugleich
in Bezug auf den Breunstosfverbrauch als Sparofen zu
betrachten. Seine Brauchbarkeit wurde im Juli« ver—-
gangenen Jahres von der französischen Arch"itekten-Ge-
sellschaft in einem Bericht der beiden Ingenieure Darin.
und Barbet eonstatirh welche mit demselben in einem
kleinen, nicht ventilirten, kaminlosen Zinimer folgenden
Versuch anstellten: . . .

Sie erzeugten mit dem Brasero eine solche Hitze,
daßcman erwarten durfte, die Luft werde dadurch ganz.
verdorben werden. Allein der Versuch ergab, das; die
prüfenden Ingenieure noch geraume Zeit in dieser Atmo-
sphäre verweilen konnten, ohne im Mindesten von ihr
belästigt zu werd-en, woraus der sichere Schluß-zu ziehen,
daß in großen ventilirten Räumen dieselben Llpparate
noch ungleich befriedigendere Resultate ergeben. Für
eine gleichmäßige nnd angenehme Zimmertemperatur
sorgen zwei weitere Fabricate des genannten Ausstrllersu
sein HvärmefortleitenderOfen« mit seuersestem Herd und
seine pyroxnetrischen Coloriseren,« welche beide auf Rollen
beivsgbiir sind nnd eine ökonomische und der Gesundheit
förderliche Zimmererwärmung zu Wege bringen. »Auch
diese sind rauchverzehrend bedürfen keiner lveiteren War-
tnng als des slnzündens am Morgen für eine volle Tag-



zu stellen, dainit jede Gefährdung Indiens vermieden
werde. Lord Beaeonsfield habe Recht gehabt, England
eine große mohaniedanilszcheszMacht zu nennen; er hätte
sagen können, ,,di»es""großte«,»denn keine» andere Macht
habe fo viele Bsekeszirner zdes Jislams zu Unterthanen.
Das osiniinische.,»glieich Vfteheszuntec britifcheig Vorxnuntp
smafh Aegyhtskexsssskchiizjie mehr nach London» als» nach
Konstanlinopel um Rath und Schutz aus, die Küste
zliordafritus werdesvon der englischen Flotte beaufsich-
tigt, Persien wisse wohl, was es heiße, mit England in
Feindschaft- zn gerathen, und obwohl Schir Ali in
Afgbanistan-,Feind. der Betten sei, so schaue voch eine
lehr literke ·» Partei »der. Afghanen süvwärts, um die
drohende Herrschaft »d;es Weißen Zaren abzuwenden.
Eine mohamedanische Liga unter
bsr i t ist-ehe esr F ühxr u n g bringt daher« nach Mei-
nung des ,,«G,lobe« etneReformirung der Staaten und
zngleich ihre Beschütziing gegen Rußtand zuwege. Es
setjdasszwair bi"s«jetzit"" nur eine großartige Idee, an
Englansd·«sjedö«e·ij"se«t-·esysie zur That zu gestalten. «

« So lange« Frankreich die S e n at s ro a h l e n
n·-b«ih""ait7sstelj«en, Eis: an keine feste» Richtung in« DE!
franizsösissdxensPdlitjrzsu denken.- Bja dahin ist Allesnur prois)-"sorifch,«»7u"n«d man« vier-meidet geflissentlich jeden
wichtigen ESchriitJjede folgenreiche Lösung. Gelangt
die Linie« die Mehr"·heit»i«rn-« Seereise, sosind alle Lesun-
gEsn«le-icht·;73ß7egen» die Gegner der Republit oder bleibt
die« republieanifche Piehrheit fchwaclx so wird das» poli-
kische Leder; inFkakikkeich vie 1880,hochfi ungegtkktblsch
werden Linde-je· Präsidentenwahl zu heftjgss SIUFMEII
führen! Indiefsein Falle wird, dafür spricht Vieles,
G a;mbe«t-"t·a3alsCa.ndidat für den Stuhl·
dspe s IP r ä s«-"i«d e n«t«—e»n "«auftreten, im andern Falle
dagegen Mär? Jsseghonks Wiedertv ahl nicht bedrohen, ja,
vielleichtsogar b.,e.günstigen. iJn den gemäßigt repubfiix
cnnifcheti Kreisen sindet«man, daß Gainbetta in seiner
jüngsien Rede szn weit gegangen sei» und er llüger·ge-
than hätte, sitt) xnitetwasfmeniger Bestitnmthsir aus-
zusdrückein T» Das große Pablsicumjspselbst aber, das
endlich-gegen· die nlrxainoirstanen und sonstigen "Jntri-guen gefchtttztzn szwekven hofft, Zoll: Gambszetta vollsten
Beifall! : Dies,,sD6bats-« meinen, Gambetta werde als
richtiger Oioportunist «wohl«j»estivas Wassen in« seinen
Wein-gießen, aberniit und Recht habe er sein
Vtograrnm »derZiikuiiftjaufgestellt und man-könne
demielbseit jiiiiGaitszexi snur"««zust"iuime"n. —- Gambetta hat
dem Masireiin Grenoble gemeldet, er· sei zu ernisüdetzum
feine. Reise forizusetzeii, und ist nachClarens gegangen,
woserJin befrseundetern Kreise sich zu ekholen und mit
Leperej und« Challemel - Lacour zufamxnenzutreffen
denn. « - « ·

« spDieigafghanischen Händel beginnen infehr ernster
Weise die Aufxnertsamkeit der politischen Kreise Euro-
pajs zu fesseln. Noch liegt der ausländischen Presse,
fospxveit sie »aus« bis heute zugänglich geworden, nicht
derigakrize Umfang jener Nachrichten vor, dereufrühere
Kenntniß unsdurch die Deoeschen der »Jnt.Tel.-21g.«
überrnittelt worden, »a··ber bereits ist dieselbe geneigt, in
den·«Vorg"c«t-nge«n an der afghanischdndischen Grenze den

Keim zu emöglichers Weise » rvgeixterhgreifenksen Verwickelunkgen· zu erblicken. Die Mehrzattl der Berliner Blätter
fckhiebt England und seinem» Allianzvertrage mit der
Tktrle"i« d««ie·«Schuld—zu,-d.1ėRussland seinerseits darauf

heiztmg Und VEDISHILUJEDOYXTT VVEUUTTOH Vskh A? D«Kerzenflamine pon3obesnj110chZUteN- Zsgtskckklks Ech 1hI7e"T»;PAk-«sainkeitiebenfo feh»r,jjviepdies» egelnia igeit »er»von nenflerseuqteriWärnie ergiebt» Duinist nicht» zufriedbetkf «t1st.der« « enannte Fabricant "anch durch »ein ver e er esSystkyjispdahins«gelangt, den Wärnieverlii»st,· der durch den»Contact »der-"ccilorischen Herde »niit»der anszereiiLust ent-
steht, «zu· verbitt-Fern, wasjghxi Kebgikio voläksorridiiieix ggligtxzgen, iviedie « erstorung» e 12»eUPxy»- -" Ie W · V»Wegsallens der Kohleneinevollstgndlge M. «

·»

» .
; Wir behalten· uns Vor, »ein anderes Mal von den«Verbesserungen imszLseleiichtuiigswesen und derzpszerstelk

luugspder dazu gehorigen Accessorieu IiU fpVecheU-» UND
wenden Uns heute noeh zu einein· anderen» Gegenstande
der-Consi"rnctioszn in« Eisen UZW Ellellbkechspftkk VALE- UJWhäusliche Zwecke, werde» m den Maichtnengialletten
ebenso-häufig smzukxesfen sind, wie m den besonderen.Pab-"ifl·ons» und im« HiinptgebaudeYder Llusstellnngz »dieseIndustrie spielt sowohl-bei den ösfentlicheii Bauteiials
in derfPräcisions- und Kuiistschlosserei eine bedeutendeRolle. Die französischen Hiittenwerke liesern heute» sur»das Jnsiuid Ausland« eine grosse Menge VDU TTP»UckeIT"und Viadnetesns aus Metall zU EIIUIVIHUVUUTEIFH II» Ja?brieiren eiserne Hohlsäuleiy »FTUSVUIIZUEZZ»I- ekksiahllfplkei
Krahnery «Bciggermaschinen- Appak·s1ke" »TU·V hydksmllfcheCvkkstrutctioiieix eisemes Baikekxwexk fuc ståyttschespekiextkaiifxll s"d Tl .t ,s rodncte diewei in, le l III!glcknxrtliktsxkråciusgxescbitfxt rkerden.»»«·ispie Schlpsfekek efÜk
gerlicheZwecke ; Und die Pracisronsschlosserei faczoirnirenEssen. Und» Ejseghikech für Baugebalä Gitter, GelandenBalconz Treppen, Fensterkreuze und« Muhmen,

« serner -F« «nc i« es· "-- sen S lb«er, eiserne GeldschrankkJui acliieWaar , ehs ;u. s. w. . · ·Die Departements der Soinrne, der» Ardemlen UND
der Loire sowie die Stadt Paris«- sind»d1e Httupkpwdues
tioiiscentren für diese Gattung industrieller PT0DUeke-

Unter den beinerkenswerthen diesjr in der Clfissefigurirenden Objecte heben wir für seute nur« ie»ei er-·
nen Geldschränke und Schlbsser einiger Såsakåflzt TEIVFWI Ihervor, sdie schöne und solide Fabrikate AU ge! e · fLeUJBricard freresy Chcilincindrien der besonders mit ieIUeU
Spanioletten und Fensterriegeln glänzt, »Brun«Cott·anfreresh De«larue, besonders aber Pierre Hasfueh de! W)durch seine ebenso schöneu, ja künstlerisch elegcmtekh Wle
praktischen und schon in Wien preisgekronten Geld-
schränke und Geheimschlösser hervorthut Die erstekeLLEifhnen fix) dadurch vor anderen aus, das; sietgangfi en con ruirt, mit feuerfesteii iZtosen garnir un »
einem isolirenden Mantel iiingeben sind, der überall sich

Bedacht hat mehmen müssen» fix-h dukch USUE VEJZVIIP
dringen gegen etiipaige engliicheskisiks ZSPIUUYE USE«-
Wfchungen rechtzeitig zu sichern."«T"-" DFIM EDSZ kfl,,szkU»chk
zu 1eugkzkg,«daßszsk(5jngland, 3wennkszes- ihm ·m1t »den-Bestr-
tkage vom. 4.«.Jnni ernst ist-eine wesentlich neue Stel-

Tlung in Alten lich, vorbereitet hat— DIE M CUchk »fe.l«t
besiiimmter Zukunft etwa herrenlos werd-en«deknvGeb.-iet«e
des Sultanats von Stanibul werden dnrchTreten Ver-
trag zum Voraus« in den Bereich der britischen Maxill-
sphäke gezogen, während sie bisher nurm der britlschenJnxeressensphäre lagen; England »s·ucht seine: Schutzi
herrschast von denindisthen Grenzfurstenthucnern aus-

zadehnen über nicht weniger als den ganzen« Weiten
von Arten. Dadurch wird auzch Mittelanen und Per-
sien und Afghanistan mit umspannt, jene beiden
Staaten, welche all-ein uochzrokscheinEnglånd, Rnßliiud
und der Türkei »als neuirales Gebiet» belianden Durch
diese-neue Stellungnahme Englands, glaubt; sich·"Ruß"k·
land nun seinerseits der »Vertåflichtusng«« entbundens
Afghanistan als» neutrales Gebiet zu achten, »Es
übernahm dieleVeroslichtnng vor dem ch·i«·ro;e»sischeri
Felrzuge VoinJahre c1853, als »e«3«·n1it"England«über-
einkaah die· Grenzen von Afghanistanf als Zwischerpx
mauer zwischen« den russischen und den englischen sBei
sitzungen unberührt? zu lassen. « Nachdem dersflstatas
qao anre v«on-E»ngland indem Vertrage vom s4. Jllui
d.«J. iri Akten geändert wordseryjglaabtsich Raßland
an jene Vereinbarung» nicht inehjr gebunden. —"— Wir
können unserersettsi—««— schreibt "die"«,—i)iat.-Z.« —"—»2d"ie
Begründung einer; solchen. Logik «z-il)m. nicht wohljab-
sprechen SchloėEngl"and· einen ausdrücklich gegen
ttinßland gerlzchtjetetlSchutzvertrag mit der« Türkei, io
mag nian es Rujszlauo nicht» verdienten, wenn) esdize
Grenze» vonAfghaliistan nicht "«mehrjfür«.ein»e»genüg·ettde
Sirherheit seiner asiatischen»Be«sitzunge"n. »h"c"1lt, wenn» es»
seinerseits. "iich nacltspSchutzkterrschaftjäher, ivjenn auch·

wninder großesStaatenkÅals d"ie«"Tü.rkei,»jfin Asien ums-
sieht Gerade» die« »un"genress»eneii "Ansp«rürhe," welk-Je«
England durch-den Vertrag voni"4. Juni« in"Rücksicht.
auf Asien offen hervortreten läßt, enthalten die »New-
fertigung einer rufsischeri-Po1ilik,»»welche zum eigenen Schutz
durch eine offerisiveJBewseigung Jdo«rg9eht».IAsien wäre groß
genug- unt. ztpeiCnltltroölkesrn aus Jahrhunderte hinaus

reichliche Ar·beit»darzlibietenf Es» ist oft genug von
englischen Staatsmännern anerkannt ivordenz d«aß"dxe-
selbe Atothrvendigleitz ivelscheiEngland von Calcuttkr
und» Bornbay ans bis nach Oelhi nnd Psscharoer ge-
brachthatkauchåiiußland fort-und fort von den Ufern
des «Kaspi, Aral und Baikal aus gegen Süden( vor-
bringen läßt, Gerade soviel«BedlfohnngÅgegerrRußk
land in den indischelr BesitzungensEnglands liegt, · so
viel Brdrohnn«a»· gegen England enthalten die russischen
Besitzungeu auf dertnranischen Hochebenr. Wäre »der
noch zroricbenliegende Nest zwischeri beiden iMächten
völlig ausgetheilt so würde doch dieBedrohung Eng-
lands in gewissieini Sinne nicht eine·g"rößereisein,— als
siezwiseben allen großen Grenznarhbarem als sie; bei.-
spielsweise zwischen Frankreich unaDeutschland ist oder
zsoischenOestekreich und der TüikeixspEs ioiirden eben
blos zroei gttdße jStaaten kjmit ihren) Grenzen aneinan-
dersto÷en. zDieliesetzten Gebiete ««ioürd»en aufbeiden
Seiten dein Unternehcnungzssinn der beiden Staaten
doch wohtoorlänfig genügen, JNun aber erklärt Eng-

ZOCentimeter von dem inneren»Sch,r·atn.kje» hält. so dgl;
die· Fenersgefah,r· durch A»izsfi·i"llung" des) Zmischenraitrnsmit schlechten Wärmeleiterlr nochpserheblich 7 vermindert
werden kann. Ein« ··G«eheimschlo«s;, dessen· Geheimnis;
freilich für den Besitzer und Kenner kein Geheininik
sondern ein »ur»einfach«es"«Wissen., sein iiofird verleiht diesem
Geldschraitk erhöhten Werth-Ida. jenes sehr spichte arbeitet
Ixcentrisches Functioniren bei Verschiebung eines kleinen
und eines groben Riegelsj und. vollständige. Sicherheit
gegenszDiebskiinste bietety «D.«-e"·.P.roditcte »diese: Firma,
die» and) viele andere Gegenstände, der, Srhlosserei und
des Eisengusses trittst-essen. habenjsiir den Deritfcheneineshöhteso Interesse, da sie ans einer Werkstätte. hesrbdvx
gehen, die zwarseinem Franzosen» gehört, aber die doch
heute auf deutsch-in Boden liegt, nämlich in Saal-ge«
münd, wo Herr Hrtsfner ein bedeutendes Etablisseliientbeiitztxdas einf zahlreichkes»Arb"eitsp"ersonal beschäftigt. f «

s« s« Utrirkersitåtsxtdirichrichtenz i ««

Der derzeitiqe kReetor »msagn»iki«c»ussz derUnioersitätk
Bceglan Profeilf0r.Dr. jl1«1-.1Yv. B aszr hat einen ehren«-
vollen Ruf anpdie Universität Göttingen erhielten. nnd
solchenonngenonrsnenspsitnd wird derselbe am 1. April
k Jihres Bkegl.1u·vrrln·ssen.""Di·e BreslaiteriuxistischeFncnltät erleidet dltrch seinen« Abgang einen wesent-
ltchen Verlust» . ·

«. i « «.

Wie die »Ki·"el"er»Z,«« erfährt, ist der Professor
Dr. Or! in ck e in Bern zum Lliachsolger desj verstor-
benen Geheimen Medicijnnlrathz.V"Bgrtels, als Director
der mediexnischen Ktinik unnProsessssvirl der Pathologie
und Therapiq nach Kiel berufen worden«» · «

In der ljiacht vjorn15. zum 16. «Septbr. ist zu
Freiburg in Baden, wohin er sich nxich seiner Verab-
schiedung zurückgezogenhntth der frühere Vortragende
Rath» im Unterricfhtsministeriuny Wirklg Geheime
OberdgiiegierungsrathFerdinrtnd Stiel) l, der Verfasser
der vielgennnnten Regnlative jür den« Voltsnnter-
ticht in Preußen vom Jahre «1854, geliorhen « «

Arn 18. September ist zu Bonn der Professor Bau e r-
band im 78. Lebensjahre gestorben. Die Rechts-vis-senschast verliert an ihin einen der gründlichsten Kenner
DE? khskllkfchen Uranzösifchens Civilrechtz über weldses
er noch nsn Spätabettd seines langen Lebens ein knrzes
Handbuch verösfentlicht hat. «Die Universität Kopindagen hat einen herben Ver;
lust erlitten dnrch das am 9. d. erfolgte Hinscheiden des
Professor-Z Wesiergaartx Er war geboren iin Jahre181FF, sindirte die orientalifchen Sonnen, namentlich
Persisch und Sakristei« hörte 1838 Lisfxtis Vorlesun-

landxtsnr 4. Juni, seine Aileinherrschaft von Eap Co-
ikiotiiij bis an den Peloponnes erweitern, in Alten, in!
westliitzen und mittleren Asien wenigstens, keinen Neben-
buhlerfddulden zu wollen. Offenbar nicht-aus Mangel
anTAhsatzgebieten oder Col-Miete. Es ist.augenscheikk-
szlich ihm nicht Um gewisse Strecken. dieses« Welttheils,
sondern; um die Alleiuherrsayaft in diesem Theile
Asiens zu thun. Es will keinen mächtigen Grenznacly
bar dulden. Das mag nun ein recht praktisches
»Priuciv« der englischen Politik sein. Allein auf
einem »so unvollkommen eingerichteten Planeten, alsunsere Erdkugetuuu einmal ist, bleibt es ein Princw
der» Ungerechtigkeit-oder doch der Gen-alt. Und dieses.
PrincipsEnglandstann wohl kein anderer Staren-und
somit auch nicht Rußland anerkennen. Eszgiebtnervöse
Menschen, "t"velche""r·ufen,« man möge ihnen· nicht nahekommen, weil sie das nicht vertrügen und dann los-
schlagen müßten. »Jn der mensckjlichen Gesellschaft je;-
doch9"«spslegt man solchen Leuten nicht immer ihren
Willen zu thun. " .

Einige Blätter haben in jüngster Zeitspwiederholt
von Vorschlägen gesprochen, welrheHEngland Frankreich
gemacht habe Behufs— Occupation der Regentsrhaft
Tuniåk Der, Pariser ,,9.)J2onileur Unversel« erklärt sich
nun in den Stand gefetzn in dieser Hinsicht genau und
ans bester Quelle geshöpfte silltittheilungen zu tuachem
,,England» beschäftigrt sich eifrig damit, Aesgyptenunter
sein Protectoratzu stellen; esist das kein Geheimnis;-
mehr, und die Ernennung des Herrn Rivers Wilson
zum« Fjnattzminiiier des-—Vicelönigs Mit-Ruba- Pascha
als»..C,ons.k.ilpräädenten istT für alle Diejenigen, welche
die sehr praktische Versahtunasrvelse der Engl-ladet· Be-
treffs der Annectirung von Gebieten kennen, ein ersichtk
lichsr Beweis, daß die financielle Verwaltung— Aeghp-
tenssckdsrtriålzkesiuen zbritischen Agenten« ein erster »und.
ssehrx—'iv"ichti"gie.rsz" Sidritl zu einer Besitzergreisung ist; die
Ausnectirnng ist das unvermeidliche Schicksal aller. Ge-
biete, welche England ,,vrotegirt«. ·Di-e englische Re-
gierunsghat es nicht für angemessen« erachtet, in. diesem
Falle im. Geheimen zu »der-fahren, »Wie siees mit dem
Vertrage gethan hat, durch welchen die Türkei» die Jn-
selCyperu abgetreteky und sie hat »in lohaler Weise«unserem Minister der auswärtigen Angelegenheiten-ihre
Absichten mit-getheilt. «Atser- wohl voraussehenty daß
eine-solcheksErklfrrultg am Qual d’Orsay eine ledhafte
Ausregungherovrsruzfen würde, hatdas Foreign Ofsice
zu! glejchersszJZeit" Frankreich. eingeladen, die Regentsähafh
von Tunisszu ·,«,·;krvt»egiren« undsspzu ,,besetzen«. "Wir-
khnnenxeuch »dasÅGebiet nicht geben, .,hat" man gesagt,
abetszsjisemandikannruzch verhindern, "e,ssz zu nehmen,
und "wir«r.athen— euch driiigendkdarnit nicht zu zögern.
S.o"".s·te«h"t,dfi""e Angelegenheit, ulid»,in unseren goals-erne-
mIentalen·Kreisen herrscht» dieferhalb eine große Rath.-
losigkeitX »—"- Bekanntlich hat man sichschyrlmehrmals
drirch solcherlei Coinbinativnen in Aufregung versetzt.
Sie haben an sich nicht« eben große Uawahrscheinli;o-
keit. Allein eben des»halb.sind., sie leicht in Cours -zu
halten, ohn-e..daß dieThjnsaekyen innere-entsprachen. Or)
nun· dieses« Mal die Stchkwirklich richtig ist, vol-roh«
der« ,,Mo·niteur Univsperselis "e"i»n" für den Herzog De-
cazessiriehr als für Herrn Wasdrsington gestimmtes Or-
gan, Jdeni gegenwättigensranzbßschleu Minister des Aus-s-
wärligenspetiiaas Böses szanthun will, das ist schwer Izu;

gen in Bonn, besuchte das Jahr darauf Paris, London
und Oxford, reiste im Anfange der vierziger Jahre auf
Kosten des Staates drei Jahre in Afien und wurde
1845 Profesfdr an Isder Landes«-Universität«- « Sein lite-
rarisches Hauptwert isi eine Ausgabe der Zendaoefta
in englischer Sprachcn « ·

»«

·
»·

« stsermifchtessxt «

Kleine Parlansientsgefciiichta Jn einem Par-
lainen—t«t3fenillctonk- der ,,Magd. .Ztg.«- lesen— wir: Eine
Berliner Zeitung erzählt, daė Herz« Deliicütks vorn-
Fürsten kziieisjsianzler am Vfundesrathstische zurückgehal-
ten«»fei.s Grade das Grgentheil aber ist! wahr. Walz-»
retid der ZeitjidaßHerr Brascke sprach, iiieg Fürst Bis-»
niarck inäliohe Haus» t)iitab,« um Einiges mit Herrn
Moltke zn"plaudern. Llsährend der Vlauderei fiiegzder
Herr« AbgeordneteDelbrück zuni Bundesrathstisch hin-
auf und setzte sich neben Fkiedberxi Jm Laufe der
oberen Unterhaltungwurde die untere abgebrochen und

Durpblaucht tarn an den Bnndesrathztisch zurück,
driickte verschiedenen Herren dieHand ·« kan an Fried-
berig,« auch das Jieichsjustisatiit bekanpeinen Händedruck,
kam .ait.Delbr«ück, ein Blick H und stanttn ging« Sep
Durchlaucht vorüber: zwei Lliinuien später befand- sich·
Delbkück »auf seinem Ptatze im; Saat. JMittiekwette
war Bismarck juni,o"r,»der. sehr wenig Sitzfleisch zu
haben« Meint, denn er verweilte keine fünf Minuten
nach eitianderauf steinern« Platze, zum Bunresrathgtisch
geschleudert, wo er von( unten herauf init verschiedener:
Negierungsoertretern Plaudern. Dirtrat ungesehen
sein Papa an ihnheran und zog ihn· am. Vlertn»el. Der
jungegHezrrfnhr herum, als wenn er hätte sagen wol-
lenxsz ,,Nanu, was if: denn das?«·; lächelte aber nur,
als er. seinen Papa sah; der ihnidie Haar» entgegenstreckte
undsdieselbse über« den Bundesrathstisch hinweg zum ersten
dJkal im Reichstage kräftig schüttelte» Der ganze Vater-
stolz strahlte ausdes Kanzler-«; Augen. Ob er« vielleicht
des Tages gedachte, an dem er zuerst als homo no—-
vus in eine parlamentarische Körperschaft eintrat? Wer
weiß es; nur das weiß. ich, daß ein bosbafter Abgeord-
neter zu declaniiren begann: »Wenn der Vater mit dem
Sohne Spricht vom Bnndesrathesthrone Ueber Zoll und
Politik —- Dann u. s. m« — Der Präsident von
Forckenbeck aber lächelte — znni ersten «Mal- während
der heißen Arbeit, die ihtn an dem Tage oblag, als
er fah, wie der vierrnonatliiche Assessor mit dem Reichs-
kanzler sprach, dem er für den Moment allerdings per«-
sbnlich sehr nahe stand«

s)"«i«»e1.tszeH«-.D;,ö pxpjit s Cl; eHZ e T T. U U A·



sagen. Die kangsaine- Anglisirunas des äglzvtischen ,
Vtcetösnigsist ja dhnehiirfür Jedermann offen ·be-smerkbar. «·

»

«; "»" · - . .

, »Deinen»
Donat, te. September. »Halt-zerstörte Fensteröffnun-

sgspen starren finster auf die Straße, »die mit SteiUM sFlasihensplittern und Möbelklleberresien iibersäet ist; ;
auf den Straßen« drängen sich Hauses! von Griffe-ins
iuno Gassenjukxgkkg wktchsze fich z. die Zersiörun»a,»die
Tropfen und Pfützen Blutes «a»nt«ehen« . .

.» Erschrick
nicht, freundlicher Leser, wir befinden uns in Dorfe-it,
wenigstens nach der Schilderung eines »G.olos«-
Cforrespondentem welcher, wie essxscheint jedes Mal,
wenn er über Dorpat schreibt, nach ziieval ,,zurückzukeh-
.ren« liebt, nur, um eben von dort aussschreiben zu kön-
nen. Undiooher stammen jene ,,Pfützen Blute"s7-?--Die.
·,,verbün·deten«Corporationens die ,,Vertreter der Ritter-
lichkeit un·d OkdnungsliebeS belehrt uns der Revali
Dorpater ,,·GolosiaCorrespondentzx in. feinem zwei«
lange Spalten» füllenden Shauer-Drama, ,,hct-«b«en,
etwa h u n d er t Mann stark, ein Haus, »i;ii»;tvel»-ches« !
sich z w ö l f Zöglitige des«- VeterikiärsJnstitutes einge-
schtosfen hatten, belagert »und eriiüstnt..»,,spJ"cl)« gebranche
absichtlich deriAusdruck ,«,Zöglinae«f und nichtsz«S:u-
deuten, und zwar aus — Vorsicht. Die Studenten
sder Dorpatersllniversität könnten erfahren, »das;- ich
eins Ver-sehen die VeterinärespStudenten genannt habe
---—«uuds dann wäre ichj verloren, sie srhlügen zinir die
Fenster im Hause ein, sie eröffnetens eine Hetzjakjd "auf
Inich und ich habe eine. Frau mit einemjBrnsttictdsefssp

»Di.e;sxdas Relieso in. welches die Erzählung von einer
in der Nacht auf den B. d. Wie. hieselbst stattgehabten--
Schlägerei eben so kurcstooll als geschaiacklzos ..e»iuge«-;.-
kleidet ;iv.ird. ».»«Die«.Dar-stetlua-g»diefer»sbil»det eine Kette
von( tendenziösen Uebertrestbungeznund Unwahrheitem
aus der»»tvirsp in. Nachfolgendem einzzeltie Glieder zu
Elösszenunjs die jMrsihe nehmen werden. »Unsere Mitthsks
langen beruhen uufJnsormativtien von conipetenter Seite. »

Nachdeupuuf den »Hsi»lferuf der drei zuerst mit«
-einer"giö,ßeren» Anzahl von Veterinären in Conflict ge-
rathenen Studirenden »die edlen Rachkoaimeii der
saltens Livländischenzijiittert Zauss ilsrersskneipe (!) tier-
voraeströtnt Jmarenzz wurde-g setzte-tot der .;s,,Golos«-Cor-

. responde»nt, »das sogen; Conventsquartijkrr der Beteil-
iriäre von einem »·Haufen· »von 100..b;is-·150IS»tudiren»den·
uairingtg hinkt-«« rintereiis Jciformatio.ne.isi Jhabeiis sich«

xiibersbaupt nur 50 bis 60«Sru)ir"et1de" "ssv»vr. dem Hause
eingefunden: L—«Bei ispdem - darasufsssvön Tdenj Studirenden

serösfnetezii kBombardemetist mit: Pslastersteinen src.sz«murde,
berichtet; weiter -deer»-Cokresportszdeint, zzsogar »i-de«r«gtoße
Kache·lofens.«durch. Pflastersteine enormer Größe .,zer.-.
schtnetierif Daß die Studirenden das Bombarde-
ment· eröffnet, ist keineswegs« »eo"nstaii-rt,« am Kgchelosen
ist » nur He i n Ecksiiick herausgeschlctgen worden. —

,,D-iez:aus«« ihrer sjKneivejsherbeleilendeii Gliederplser
.,,Estonia"« nahmen -· Flascheiixzszs Städte-»» Bänkeis und«
««so"nftig«e3 Kampfgerätil mit sich-«. Dagegen7Tst"åhtTsest,
das; Stühle und Bäutejjüberhaupt garnixht in An-
wendung gekommen sind und das; kein einzigesjMitex
glsied -. der» »E-«tonia«k. sich " »auf-»dem Slhauplatze der
xsSchlägeksk».—-i)«efundens-h0t2«;-.,k«. -

«.

· »; . -— «

"D»och»fassen wir. uns -tt"i,rzer». Derwhei der, Sihläes
gereiangeblich zu TosdeBerwsundete spazierte tschon um««

stfolgienden Tagein den Straßen der St«a«"d«t. Eszbenso sind
UichtjZMehrEeder Verivurideten auf Tkugbahrefktk (l) &c.
»fbrt"geiragen," vielmehr überhaupt Niemand fortgetragen
worden«; wie Ydenn überhaupt keine ieihehticheeikoder gar
gefährliche «Vertetz-ung«zu"s verzeichnen-dagewesen. »Ein«
Schuėis·t- nicht gefallen» Nisrgendlwv sinsd Bstlttfpilrenk
viel weniger ,,Psiitzen Blutes-« auf der-Strafe? sichtbar
see-orien- » e »

Ueber die, Ursache der Schiägereischweigt wohl-s!
weislich der Correspondentz dieIStudirenden hätten
snach »seiner Ansicht die Veterinäre aus »Tradition«,

« wie sie— es seit nnvordenklichen Zeiten gewohnt seien,
und im Bcwiißts.eiri-jihr"ersatt vollständigen «Straflosig-"

Kett, Wiedereintritts g.ep.rüget«·t. FNach unserer Information
wäre dagegeiiteinesivezzg bei den Studirenden die
Veranlassung zum Streite zzu sausen-·» Daß diö Stu-
direnden nicht etwa aus, die Vorstellungen der zstärti-
swerrPolikei hin, sondern aus bloßer ,,Kampsesni»üdig-
seit? sich zersireut,hätte«n, ist gleichfalls einesreie Phan-
tcisie des vhantasievollen Corxrespondentemt —- Soviel bei-
läufig über dieEinzelheiten der hjedauernswerthen Editor-e.

Kleine Ursachen, . großeWirkungeiri Durch Hin-
zutlsun einer ilieihe nicht« ungeschickt«aufaebaiuzschter
Untvahrheitenentrollt sich ein System von ·«Ver«dächti-
gungen unseres ganzen akademischen Lebens. So
werden die Professoren der Universität angekiagh daß
sie den Zöglingen des Veterinär-Jnstitutes, statt ge-
meinsam mit denszStudirenden der Universität, getrennt
von diesenund nur-gegen besondere-ZahlungkLectionen
iertheiltety was den-Professoren natürlich sehr vorth..-si1lhaft-
der Staatseasse sehr empfindlich wäre. --«—- Ob nicht bei
den--Veterinä-r-Zhgsingen ein anderer Lehrplan als, bej den
UniversitätspStudirendekn in Betrachtkomnm hob die«
Universitätslehrer verpflichtet werden können, auch, an-
deren Fkronsanstaltety und zwar unentgeltlich zu dienen
Z— solcher Fragen enthält sit) der Cokrespondettt
Stets habe, fahrt «er fort, »die UniversitätsObrigteit
die Sunden der Ihrigen (der Corp"orations-Studen-
ten ?) mit dem Mantel der Milde« zu bedecken gewußt

».

»; spDie Studirenden erfreuten sieh— einer fast voll-
stalldkgslx Straflosigkeit &c. &c. —- Wir sind nicht gesonnen,
all die tsllchev und erlogenen Beschuldigungem welche
der »Golos«-Correspotident vorbringt, im Einzelnen
hier wiederzugeben.

Die Wurzel alles Uebels aber bilden die
sC or p o r a t i o n e n und von dieser Verschivzkep
iiiesellschaft aus durchsickere das Gift nicht nuk die

sOikftepF0VTUZFN- fvtwern ireihe auch tief in das Innere
» sskdes Reiches seine Schoszlinge Die Sdhiideruiig dieser

Verschivörung « hat der ,,Gdlos«-«-Correshondent als
Haupteffect für den Schluß seines Gesihreibsels
auffgsiiartx »Die XFtechheit der Studirendeix der
UniversitcitA sdenuncirt er den voraussichtlicii nicht
allzu gläubigen Ohren» der Golos-Leser, ·,,ivächst uiid
zum Erweise dessen könnte ich eine ganze Reihe von
Thatfachen anführen. » Das Gerede, daß die Stitdirens
den der Dorpater Universität sich nichtmit Pylitit he·
fassen und sich dadurchx vortheilhaft »von denen der
übrigen Universitäten auszeichnen, ist eine —-

F a b e l, « die von Solchen« erzählt wird, welche die
Wahrheit nikht spkennen oder nicht kennen w o l l e n.
Sie beschäftigen siih allerdings nicht mit einer solchen
Politik, wie sie bisweilen leider die Studirenden der rus-

L fischen Universitälea treiben; doch ivärse es iiaiv, zu glau-
ben, daß »das Corporationswesekriinddie ganze Organi-
sation d""er Gesellsihiift blos ein romantischen Spiel mit

""MützeujFarbenbäudertifund Faiiiien sei. Ich habe in
den ivestliihenGegecidensgelebt, doch nie habe ich eine
so festgefiigte lahalische Organisation wahrgenommen,
die mit denCorporatioiien der ausländisthen Univer-

xsitäten auch spnur äußerlich Aehnlichkeit hätte. Der
zKahal der Juden, welcher aus ungebildeten Leuten

besteht, ist im Ver-gleich zum; hiesigen ein Kinderspiel.
Der» hiesige Kahal hat. spweit über die Grenzen der
drei Ostsewsprovinzeii hinaus« Wurzel» gefaßt -und
G osttsp weiß, wozu «d ajs n p ch m it d e r

sit führen las» un. Durch iinergründtich feine
Man-öder werden viele humane Verfügungen der Re-

gieruiigund viele ihrer Jntentioneii,umgangen, Ruhe
und gute Ordnung herrschen hier nur scheinbar.» »Uni-

."veri«it-ät- und Shule bilden nur gewandte Gegner alles
Dessen aus, was nicht den Interessen eines gewissen
Standes des« Osiseegehiets entspricht; .

;
. Die Profes-soren, die siä-dtisci)e,- polizeiliche sie. Verwaltung sind

Gliedernder Corporationen entklommen. Wer einmal
in denselben gewesen —- lebt in ihnen bis zum Grabe:
der« koaimtzpnikht aus der Organisation heraus, oder —

es glückrjhm nicht, »in. »der Diensicarridee undim
Leben; Diese Organisation ispt eine je s u i t i s n) e;

kdie »,Corpv»rati»one.n fangen - die treuheezigeni Leute
b e i d er l e i. Gefiilechis durch Darbringung ihrer

»F-a«rbeiisz»und»·itia4:hen sie zu— ihren Gliedern, und un-
Jvisseiisde Leute iüehxnen mit einem Lächeln· der Nath-fiihtsjdieq·Gabe- der »lieben Jugend« entgegen, » ohne zu
"·argih.öhnen, daß hinter ».diesersJugend qewaudte und

« erfahrene illtäiiner stehen, »welche . alle Versammlungen
und Handlungen der Jugend leiten, da jeder; welcher
einmal in d·»e—r,»Corporaiion gewesen, auch nach Abs-ol-

.. ditung«-der-cUniversität nicht das Siiniknrecht donnert.
Beijederznzur einigezrmißen wichtigen Versammlung
der studeutischeii Corporationeiy zu welchen nur die

xAusgenoiiimenen Zutritt haben, laufen "aus" allen Ge-
genden der drei Ostseeprovinzen, aus St. Peter-Murg,

bisweilen auch sogar aus dem Innern Rußlands
Stimmen in Menge ein«. . .

.

Eine» ernstliche Widerilegung dieses Gefafels wäre
ilnserer unwürdig; sie wäre auch absolut zive"ckl«os, da
spes für« den- Golosxljorrespondenten und seine Gläubi-

gen hier-keine Autorität giebt, ivelche nicht Theilnehs
mer. jener jesuitiichmerbrecherischen Organisation wäre:
die Polizei, die Universitäts-Obrigkext, »die -"Stadtoertre-

i« tung —- sieaile sind jzanur Auswüihse dieses Verbank
»fdes,«; dem gegenüber« jedwederjüdische Kahal nur ein
· Kinderspiel; Brut« einigem Interesse erscheint- uns

jedoch das Motiv, von dem- aus augenscheinlich das
ganze DenunciationskSyslem dem Hiriie unseres angeh-
lichen Revaler Gastes entwachsen ist. Von den politifehen
Verirrungen, an welchen zahlreiche Studireiide der
übrigen Universitätenf des Reiches kranken, hat Dokpat
sich jeder-Zeit freizu halten veriiiochti den Studium-
den unserer Hochschule läßt sieht in dieser Beziehung
auch heim üdelsten Willen iiichts Schliinmes nachsagetn

spAbserlgerade das ,,Gere-de,- daß die Siudireiiden der«-
Dordater Universität sich nicht mit Politik befassen und
sich dadurch vor denen der übrigen Uiiiversitäten vor-
thcsilhaft cinszeichnen««»— das ist dem »Golos«-Corre-

"fpi).sndenten der Dorn iiii Auge: hinc illae lacrimaels Unsere Stiidirenden würden ihm srkiierciih unglei.d besser
bghazeii und entzückt würde er ihnen vielleicht gar dies Bruderhandreichem wenn sie sich nur auch aus ,,P o -

lii ti is« einließein wennspfie Prügelseieu mit einem ge-
wissen verständnißvollen Hintergrunde in Scene setzten.
Die Schlächterei in dem OhotnyPNjad in äNoskau ist
dielleisht auch dem -,,-(-55olos inoah erinnerlicix Den dort

« AslTestantewWageni djurch die Straßen geführien
Srudirendenjiuchzten gewisse Cominilitoiieiizu — im
StilleliWqiekleicht auch der Correspondenn ging void, das
vielgelesenite rirsiische Organ· selbst in seiner Beurthek
lung jenes Excesses so weit, daß sich die russ. Most. Z.
gedrungen-fühlte, ihm, dem »Golos»«, die Mitsixhulo
an gewisser: Vorgängen in der xResidknz aufzubürdein
Commiiitonen folcher Farbe wird man hier nun
nicht finden und daher der Zorn des grollenden »Go-
los«-Correfvondenten: unsere Studirendem unsere
Hochschule unsere- Gesellschaft sind ihm viel zu

loyal. o l .
«« Unsere Hochschule wird, unbeirrt durch Lüge und
tizifsenilich falscheDenunciationen, inden bisherigen Bah-
nen weiter wandeln-und mit Stolz die Thatsache anerken-
nen, daß die Fäden, ivelche sich von ihr aus sortspinnemso weit reichen. Alljährlich entsendet sie ihre ,,,Zöglinge«
in das Rein) hinaus und, irir können es mit ruhiger Zu-verfiht behaupten, die üherwiegende Mehrzahl dieserVEkfchWZkSk- sie hat zu Ehren ihres Amtes, ihrer Bil-
dungsstätte und des Reiches ihren? Platz bis hie-zu
redlich ausgefüllt.

—— Von dem Gehilfen des Ministers des Jnnern
ist UMETM 31· v. Mts. das Statut der Casse zurU n t e t fi ü tz u n g der evangelischdutherischeit Dorf-fchullehtepWitwen und ·-Waifen iin
Magus-then, Wolmar’schen, Wendewschen und SLBalkschenKreise liestätiat worden.s —— Das Tetegraphenddepartemeiit giebt im »die-g.-

Anzft bekannt, daß in Al t - S a l i s und H e h e,
na flch Hilfs- T e l e g r a p hen st a t i o n en er-
öffnet werden sind. « « · - L

Jrllilh It. September. Seit jdesn Anfange dieses
Jahres hat das Livländkssche L a n d e s g y in n a s: n n:
bereits seine achte Classe erhalten. Da es n«äin-lieh,
schreibt u. A. der »Fell. Amt, einerseits Prineip dieser«
Schule! ist, die Zahl der Schütet in einer Classe in:
der Regel niht gkrößerals 80 werden zu lassen, und!
da andererseits die Nieldniigeit geradefür die mittleren
Classen sehr zahlreich eingelaufeii sind,- so wurde schon
im Januar d. J. die Quarta, welche nach vollzogenen;
Aufnahme-Exameii«44 Schüler zählte, in 2 selbständige
Qlbtheilungen mit Semestercurfen (Ober- und Unter-
Quarta) nach aufl?eigeoiide-.n- System getheilt. Jetzt soll
die Prinia für den Unterricht in de·n alten Sprachen
in eine Obe r-u"n d Unters-Pr.-ima getheilt wer-
den, sb daß jede dieserClassen einenspJahresenrsus um;
faßt. Ein zweijähriger Cursus, wie er dem Landes,-
gyknnasiiiin für Priina vorgeschrieben ist, erregt selbst
für die oberste Ghxnnasialctasse Bedenken. So hat sieh
das Schulcollegium bewogen gesehen, schon fest, wo
die Entlassung der ersten Ahiturieten vor der Thür
steht, eine set-he Theilung der Prima zu ermöglichen
und zu diesem Behufe einen dritten Oberlehrer der
alten Sprachen ans Landesgyinnasium Zahl-rufen. Für;
dieses Amt ist der» Dr. phiL Wilhelm Greve," - bisher»
Gyinnasiailehrer zu Lähn in Schienen, erwählt worden;
derselbe idird demnächst hier eintreffen, so »daß die Thei-
lung der :Prikna nach denMichaeliNFeiejrtagen inssWert
gesetzt werden kann. . « · s

Hugo, -13. September. Unter den von der Livp
Gouv-Z. publicirten Beschlüssen» der »Rigaschen Stadt«
oeror-dis.eten-Versalnnsung.beanfprucht der Betreffs-der«-
S chuOl f r-a g e« das heroorragendlte Interesse« »Es.
war ein Sdbreiben des Bello. Lioländifsazen Gouverzneues» vom 23. v. Mtsx eiaqelanfen«, enthaltend de«
Eröffnnng, daßs deriEGouverneulr «dei1 Beschiusek ’"dcr·
Rigafchen Stadtverordneten - Versammlung vom 1.-"
August c., wonach die Jnspecitioksr der Stadt-Hinten»
dem seitherigen SchnlfCollegiuin» zu lassen sei, der-«—
Lioländisijszen Gouvernements-behörde für· städtifche An-
gelegenheiten zur Prüfung« vorgelegt« hab-e.- Die letztere
habe gefunden, daß dersbeschluß der Siadtuejrordneteiis
Versammlung zu dein Art» 2 d» der Städteordnunzxs
wonach der cieuen Coimnnnalverioaltana « unter. An-
deren! die Theilnahme an te; Fiirsorgse für dieVolkss
bilduiig c"ompei-irei, der-nassen im· W, i die r s praktis-
stehe, daß es in dieser Frage geboten sei, gelnkisse Arn»
4 des Einfühinngsgesetzes vom 26.—1März 1871 die.
näheren Anxdeisnxicken der«Siacrtsregiecungeinzuholen.
—- Im Hinblick . auf die .»eni-inente- Widotigteit der
Frage, ob das tiädiisches Sclszsulwesen ans seinerseits-
herigea Organisation berauegerisseii und einfach der
neuen CoinmunalsVsrwaltung unterstellt »w3e"rde-n" solle,
wurde von der StadtvorosrdiieteipVersammlung »be-
schlossem eine V o r b e r a t h u n g s - C omm i is,
fio n aus 5 Gliedern niederzusetzekt und mit der Er«
wLianing der» Frage zu betrauen, ob« nnd. welche· Maß-
nahmen Seitens der StadtverordnetemVersammlnng in
dieser Angelegenheit zu ergreifen seien. s.

-—DieZahlder·Fabriken und-Betriebs-
a n st a l t e n betrug, wie die Rig Z. berichtet, im Jahre
1877- in Riga 164. im« Psatisisnoxiialgebsziete 23««und im
rigaschen Kreise 102, zusammen! 2892 «

«»
. . s·s»«.« «

St. Meter-thing, 14. September, .Die Ausscbau der;
heutigen russiscben Residenzbiätter auf die afahanischse
Frage nnd die Lage der Dinge in England bietet we-
nig diene-Z. Wir glauben daher auf den gestern— bereits
berührten ,,Golos··-«2lrtikel noch näher zurücktomnren zu«
dürfen, in tvelchem das Blatt durch die inzder eins;
ländischen Presse vielfach ventilirte Frage über die
Ersetzung des Grafen Beust auf seinem»
Botschafterposten iii London durch den Grafen Karolyi
Veranlassung zu einigen Bernertuiigeii nimmt, die
hauptsächlich in de: von WieneriCorrespondenten eng-
lischer Blätter« verbreiteten Ansicht wurzeln, Graf Aus.
drassy wolle durch diesen Schritt dem d e»u t s eh e it«
R e i a) s k a n z l e r einen Gefallen erweisen, weil
der österreichische Botfchafterx an dem Hofe von St.
James dem Fürsten ,,iinbequ«e"m«3 sei. J—- «,,Der deutsche
sianzler dars«- schreib: u. dar- russiiche Blatt in
seinem auch von dem St. Pet Her. reproducirten Ar-
tikel, ,,übrigens nich: glauben. daß auch andere Regie-
runsgen « bei Besetzung von diplomatische-n Posten in
stunden, Ländern so bereitwillig- aussehn-persönlichen
Wünsche Rücksicht nehme« würden. Die Handlungs-
weise des Wiener Cabinets ist durchaus nicht maßge-
bend für die übrigen. Es hat Sadowa noch nicht »ver-gessen, so gut Eis: Frankreich nicht; Sedaiiz welches den
dein Fürsten unbequeinen VicomteGontautiBiron durch
den ihm »genehtneii« Cårafeii Vson St. Vallier ersetzt
hat. Die ü b r i g en Cabinete haben keine· Voraus«
lassung, im Personalbestande ihrer diplomatischen
Corps, Bismarck zu Gefallen, Aenderunzen vorzuneh-
men. Das sideint der deutfche Kanzler außer Achgtspzu
lassen . . . Er wünschte wohl, daß die ganze ento-
päische Diplomatie durch ihm genehnie LeutevertreteiiJ
würde, die ihm dlindlings Folge leifteten.«-— Ja, das
wäre allerdings recht saiön — aberihm zum Aergersj
denken e in i g e Staaten in Europa anderss —-

YUH Lied) meldet der ,,Kie.olj.« daß der Recwr der
dortigen Universität, Geheimrath A. P.M a k W ej SIV -

und der Pror»ector, Wirth Staatsrath K. A. Mttj u s«
ko w , um ihre En t l a s s u n g eingekommen seien.

J« Zum; hat, wie der ,,Jntern. TelsAgIt gemeldet-
wird, am 12. d. Mitte» als am 40. Tage nach dem
Tode des Generals M es e n z e w , in der dortigen·
Kiiche in Gegenwart eines zahlreichen Publicum eine
T o d t e n m es se stattgefunden.

Zjloin Iruissei ineldet die Wider. Dtfcd Z, daß
kürzlich ca. 40,000 Pud sibirischen Weizens und

Fortsetzung in der Beilage.

Neue7D"örptschse« Zeitung.
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Der Zerr Studirende Wilhelm l « . - «
·» i« A k w h - s

versität verlas en. « ( - G l lDospah d· 11» Seph 1878 . ]- « «

Nr Es« Rlectorszztillåiälziåiitcr Sonntag den 17. September 1878 Tesphås Eåm DZUUZSCASTM Garten
e. . - « . H.- . — n . - es an wer er- ereins st ttg -

Die Herren Studirenden Alfred T
.

i« i« s e fanden, am« « « —
a e

W« SGUUY UND. JUHUH MOUE w 0 s0l1t1tag den 17. September
hast: dxe dllniligrsigit tgerliiåfålzd : J .

«
»

S « im Saale des Handwerker-Vereins
pa, en . Meiste: Meykmd , der nun vereinigten beiden Abtheilungen der Mitglieder« des wiederholt, doch habe» »F;- Mit-

Nr. 734. l.ss. G. Treffneiu I Oirous Cimsellh . åktestell Und der« FETUHISU
——T—«—————,———————-—-———

—————— ri . . .absessxlldghIåeerzigjståirekilczrx Anfang der ersten »vor-Stellung Inn 3 Mit« Nachmittags, dek .-.-— Entree a person at) iigptz -.—-,-»

Tiesler wird unter Androhung der .

Im« ettszlham 28 Uhr Abends«
..

« Aukapogassdgzkiklllågpåghrxsäåså Un« «»

Exmatkzpusatzon desmjttw aufgespp Presse der« PLatZe wasgewohnhoh e k . Ezme» ·

dert, binnen 14 Tagen a, diato vor HOOIMOIIIIUIIZSVOU -

diesem usiikscrsitaineekichte zu »- « » 8011111388 USE 17- Ssptbst

scheinen s. s JYSEYLYH 5 VII» Nssshmittssgs
Dorpat den 15. Septbu 1878. Eli e t ll « t s . M · « « ·

· , - o «
inne. I «« « -"-«;F,«:«·i.".- J;- skgfsälitlää «-«««::’.:.«".s».!-«’.«.«-.I.’.««««" ««

. rehesterUebiing
Nr. 736. l. s. G. Treffnetu - · — , .Zwette Rusnfche ciekiuusikaiischeuGesause-hakt.

Yiitpaterxijandideitikdkreist. s JYEUHIYDIIss r RE mp g '

«. « ««—.

Die
. o«

» . L»- gegTEtIimaI1eIre 1882 a v I, GZIMIC
m. » ·.

Jottvildmigsschule ikeins.xiixriäzlsexn3xi DIE-O Er« bessere« «« Es·
·. .

, s « ; .
'

»·
· re

lUk Lehkkmgehakbegontlens DE! UUkEkUchk I—Dck' XTTJZFWJHFJZIJZJ f» s .

sindetDjetmgs Und Donnerstag; w» halb, · Einem hohen Adel und geehrten Publieum die ergebenste Mit— Okghgssek U: Ohokszr -u.r ztrelcth
neu» Hi? seh» Uhr Abend; Um, Sonntags Heilung, dass den 15. September das gegenüber dek Eisenbahnstation Z. scheitert ,,A1fonso u. Betrat-Hei·
»» 3 M; 5 Uhr Nachmjttags Hatt· Jede» aps neu aufgebante und elegant eingerichtet-e Eotel Eintritt gegen 20 Kop.- an der Gasse.
Lehrling findet Aufnahme. Meldungen in jjzzksj Äbonnemeniplsjllete tiir die Zeit: vom

der Schule selbst. spsskjfsksz a« o « DE; EVYDSCFIPH SIEBEL-i den
Die Unterrichts-Commifsion. « s w« U« OF« VSISEUIU V« M! Ums
————-——————1— ekdkk x « F« P -

· . , . - des EOMI P— Walten· zu haben.
Utkflläpdskv c. r. npiidseckssh Shrrh sjszhekä llsjm zaäslkfxljenBglxselkxlkgbitlzåd sohde PWISS werde« Zuge' . JDIJIHJHOPGOTEOU« "« « — . " E! HEXE« SCHOTT-schuf«-

. - FTEtU ABBE EEOSS- lcli beeliremiF. : e . «
Kenntniss

Hkm . an» w· . - n riet· An b« . ," n· . -

m: noiihey ökixnhixsh pyecnnxsh m: » ««IIl0IiscII9s: Iisggkxäätshcisä
HIZTIZTTWBEZILA BFUJLTIZ 25 non. ·

»

E Hellbrennendes doppelt-raffinirtes«sz« VIJIUSCIL Cåssns»ck»l,l«el·l0«l«gtef0hek-
wwsp

» des-n skssp ssssimlsl TO« is. 10 Zsmpssssd Kuche n. sind E EWEUIIEDEZ «"""«"s«" TTEIIOIWILIIEIO III-»Weil«-
rornognsrxeiihnadso Oömxcrnaron Tag« m meinem HAVE« Rlttekstkaßes ZU g K. Yektoleum kksz um· fes-armen ist«-Aue« tot-Weh«

Harasnllaxæ PG qe lloga M! ·

vertmethem LTFEJ pudz und pfundweise empfiehlt kat·h9lischsn- VTPSUSIM SMJUII
- p - p di; Hkhmmm Itgst die Handlung Hi; site« I7. senkt-r. stattfinden wird.

cerona,llononanltaeapnnona. Tann- ———«» fE ' Hm;- G. II. Engel, «« is, Giiplaii Oh Pjgszjjg ·

m; Upozxamwcz g 5z·lle.xH» 0 DE· ts
Jn der Steinstraße Nr. 26 zu vekmik Z one» «« V«c1«y-Vi«tzj«.i.

szTaBBB Bemeå öyxxeszvh cooömello :-? slszDcccqlzlbck ab » . .
««

«»»..k.k.?k. s?"k’HK"s-«"9KW Ein Jumilienivoli " «
Ilpeixedzixasiseuh E. Cabypolkct geufchauer und åkalfl lålitigcseresxeebzgkdkelx ist vom "1. Januar ab zu vtelrktliilxtgeir

Am I« October d— J· fins J es» Kteidern nnd Perznbekziigenempsiug
det eine DVIUCUPFOOOOIOOOOIOOIOOOIOOOOIIOJ C. ; ALTE-eher.

etlod m! 8 s] H d h h d H
—·-—····--——-————

»

·«

« Allen Vcklätsaulaagea »und

zum Besten der russifchen Armen Dors ? « u Isksyszzktlszkgispsspng linke-El·
pats statt. Das Loos kostet 25 Kop. Z W! E Dei-ais« Zug? Fgeglfsn MAY« mä

Gegenstande zur Versploosiingnrerden EJS s gazin lieh-ist:Fkomkiczuäiääxiixtlsr
entgeqengenoniiiieii beider Prasideiitin s 2 . H; - -

«

des riissischen Hilfs-Ve1"ek11s- Wie CUIch betind i « h· i
PMB F« Etwa;

. b Zsklksjesefiærlokz THE-un Carl;
in den Handlungen der Herren Tschep früherensglcls Zliäljalrgxxzåadsåkskrasse Nr. 1, v1s-å-yis EötelLondon, s die hiibsehestNll Dalxlelkkåzädakgxkell
UND, POPOW, Fikstlllv Und KasUriUOW. b ge ·

. Zu haben sind. Alle Bestellungeckauf

Ebendaselbst Werden mlch Loose Ver« OOSIOOÆ Arbeiten mit der Hand und auf der

kUUlL Uebel? Die Llusfkellung der is—LIESCHEN) Wskden angenommen und
Gewinne wird seiner Zeit das Nöss . EUUSE TUUIEUD «. SEUDSI Um! ksssh ausgeführt— H "thigebekannt gemacht werden. K » g «

E· «» HGYWHCE
See-seen— H» M« E? l uUe: let: IV F—

Jkn Vunterzeichneten Verlclge ist soeben - v « . «
-.

s a ·

erschiene« und durch acie Vuchhandkm »»
m sporzuglmz eausdaiieriideii Sorte» ehe i i» « iekmiizei sie-h ex— grausen» dass

.
S ,

g Ic cM 8 g
-

zu beziehen: Herbst aus meinen Baumschulen ab. Gleichfalls empfehle ich Eracht- jch mein Geschäksz i« di« PWIUH
s Zier, Und Hecken sfräuch · -

» d z» H« » » nadenstrasse Nr. »1, vissawis Ho»
»

i er, Zier» un Llllcebaume 2c. is1L0x-d0k2,vek1egt»hahs.Isc-

saihelkon k n« · T M»- Vorrathe bedeutend. Ioh Dan piärsltxssrefkuTiiekekixåvzkkiexischxxeii
naooieejaies es · un ii eecuirt ·tt ·h «—

. wälja cmnud
p . däs bishegk geschcnktzlbfektbsafxåä AK;

J« KKVY V - H », d M Od o s ferner bewahren Zu wollen.
X Hin» Z» K» T I kkkkil Uli llMkU c! kl·- llgllslli « Klinke-inne,

C. Moljikskifs Verlq -

Von eHyjsziexkistnspj N. S. Gorusohkin D« TIERE« est-EINIGE«
- em «· -lt · · « ·

. ; « « . M bBnsiitdeiniigl Pilåi».L«TJ»EEEIZE.TIILZEF»LZEZgzgxxgxkgg-«H;,ek;ze- tun» -2n...-... emkrau en
MNTchdeUT im REstTUTTUk Hladlk Spekls Felsen und Regenmdntelih «Die proqintslolie Eis-nackte Its;
tersgexullslx dfmlelben JTEMPEF PHUE II« «« U El« Welche zu jeder Zeit auf obengenannte Artikel entgegen· Stück »sit1d kkU Haufe Kapylow am Markt»
Pfühl« sitt? Zsgslkxckkonb EUOWTFJISEU em- UUV 71s-9«-v1s Hotel London zu— haben.

, a er Jrr umer vo -
- - » -

kommen könnten, so ersuche ich meiiie D« erwarte» SYYMMY ««

geehrten Abonnentery die von mir genom- CYPFCECZUBP RCJFFIBCIBI«-DCHØTBHOAFFDSXBI ««« d F d
menen Matten bis spätestens 30. Septbn E« ) BE ·» s i ,

« u e n
1878 gegen andere Umzuta1lschen,-daich- f

« U· EOHFCIOFF He? THE« GCIYUØTFCAEU T! gäosser dAusvkahl soebgn erhalten.
» "k M «.

·
-

.
·

uc wer en ei mi » d —-

Feeehxädenagetkxmkxxkl kxxkckhtkkzklszgr F
III-inne» Gan-kriechen- Wszkep nnd nennen? sei-HEFT »Es«

acceptiren werde. - · KITCØFEUI WCTFFBPFHFFEZ modernlslrlbfv Luhsjug
Es« ««

«« MIZPJIITF - « Chemisbhe st hh t ««s b ,

El« Kgåklleks · « F« CI.- Sternstraxge ist«-w?- c e
«

««77«"«N« Z« Jsvrtscijititg der Lliizeigeii itiocr Beilage.
V« V« CMW gsstssttsts Dorn-at den 16 Seite i» — isss

——

« « « sp m « «
" Druck und Verlag von C. Mattieseru



Roggens auf dem n e u"e n «W a s se r w e g e nat)
England abgefertigt seien.

Hkeuefte THAT. -

Wirtin, 25. (13.) September. Die Socialistengesetz-
Conimisision berieth § 16« und nahm den letzten Absatz«an tbetresfend die Versagung des Aufenthalts in be-
stimmten Orten fiir solche Personen, welche die sociali-stische Agiiation zu ihrem Geschäft machen) nach der
von Schauß beantragten, die Regierungsvorlage in stieh-
reu Puneten abändernden Fassung, und zwar mit 13
gegen 8 Stin1men. Dagegen stimmten die Conservativen
und Fortschrictler Minister Eulenburg hatte sich gegen
die Schaußschen Anträge erklärt. Die übrigen Absätze
von § 16 wurden nach den Anträgen tiardorffs geneh-
migt. Jn diesen Absätzen ist die Entziehntig des Ge-
werbebetriebes ausgesprochen für Gastwirthe Schaut-
wirthe, sileinhätidler mit Branntwein, welche die forta-
listische Agitation dulden, betreiben oder unterstützenz
desglexchen auch die Untersagung des Verkauf-Z von
Druckschrifteti und die Elitzielsung des Rechts zum Han-
del mit Druckschrifteii im Uniherziehem unter denselben
Voraussetzungen Die Bestimmungen des Regierungs-
entwurfs bezüglich der Buchdructey Buchhändler und«
Leihbibliothekare wurden abgelehnt. Der in dieser Weise ;
abgeänderte § 16 wurde sodann im Ganzen angenom- «
irren. § 17 wurde in der von Laster vorgeschlagenen
Fassung (wonach das Verfahren wegen Concessioiiseiiti
ziehungen nach den landesgesetzliehen Bestimmungen über
die in der Gewerbeordnung vorgesehene Concessionsenk
ziehung erfolgt) gegen die Stimmen» kiamentliris der Con-
servativen angenommen. § 18 wurde ohne Debatte mit
13 gegen 8 Stimmen im Wortlaut der Regierungsvor-
lage angeiio1nnie1i. Zu § 19 beantragten Helldorsf und
Schniidn Der Bundesrath wählt zur Entscheiduirg der
an ihn gelaugenden Oeschwerden eine aus 7, zum Rich-teramt besähigten Mitgliedern bestehende Coinlliissiorhwovon 3 Mitglieder aus der Mitte des Bündesraths
berufen werden können. Die Entscheiouiigen der Lssoimliiss ;
sion erfolgen nach freiem Ermessen und sind endgiltig.
Morgen findet die Weiterberathung Statt. .

Paris. 22. (l0.) Septbr.. Wie der ,,«Lei-nps« erfährt,
sind in Folge der erneute-i Versuche, eilten socialistischen
Congreß abzuhalten« am« vergangenen Donnerstag aber-
mals lspaussuchutigen vorgenommen und sind dabei
die Protocolle über die Silzungen der Association mit
Besehlag belegt worden. .

Rom, 23."Ut.)·"s-Septeniber. Aus Neapel wird ge-
meidet, das; die in der letzten Nacht begonnene Eruption
des Vesuvs im Zunehinen begriffen ist. —

Rom, 26-. (t4) September. Die ,,Agenzia Stefani«
erfährt, der Papst habe an Cardinal zliina ein Schreis
ben gerichtet, worin er ihm seine Anschauungen mit-
theilt. Der Papst erklärt, von dem Wunsche geleitet,
Deutschland den religiösen Frieden wieder zu geben,
habe er sieh an den deutschen Kaiser: gewandt· Dieser
Schritt fand günstige Aufnahme bei dem Kaiser und
hatte das erfreuliche Ergebnis; das; freundschafgliche
Unterhandlungen angeknüpft wurden, bei welcheti es
nicht die Absicht des Paostes war, einen Waffensti.t-
stand zu erlangen, sondern einen wahren, dauerhastenFrieden zu erzielen. Lsie Wichtigkeit dieses Zieles sei
von der hohen Weisheit des Lenkers des Deutschen
Reiches »ri«.:htig erwogen und werde denselben, wie der
Papst vertraue, dahin führen, ihm die Freundeshatidzu reirheky um jenes Ziel zu erlangen. Ler Papst
richtet seine Aufmerksamkeit « auch auf den Orient, wo
sich für die Fiirche sehr wichige Ereignisse vorbereiten.
Der Papst will die wohlthätige Action der Kirche auf
die gesammte gegenwärtige Gesellsihast erstrecken. Schließ-lich beklagt der Papst die schwierige Lage, welche ihm
in Italien und Rom in Folge des Aufhörens der welt-
li-chen Macht geschaffen sei. Die geistliche Niacht sei
dergestalt behindert, daß die Regierung der katholischen
ltirche sehr sehwierig sei. Der Papst erklärt, daß er
unterdiesen beklagenswerthen Umständen die Pflichten
seines apostolischen Amtes nicht verkennt.

Telegra arme «
der Jnter-n.-Tele«graphensrlgentur.

Tseklilh Donnerstag, ·26." (l4.) September, Abends.
Die hiesige StadtverordnetemVersainmlung hat mit 85
gegen ,8,.Stimnien den Präsidenten des Reichstages Hm.
von Forckenbech zum Oberbürgermeistervon Berlin ge—-
wählt. —- i

Berlin, Freitag, 27. (15.) September. Die Commis-
sion zurkBorberathungsdes Socialistengesetzes hat den
Paragraph Zwanzig, welcher die Verhängung des Be«
lagerungszustandes isetrifft, mit mehren Ameudements
angenommen. Hiernach ist der Belagerungszustand nur
beiunmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit
zulässig; ferner soll das Verbot von Versammlungen
sich nicht aus Reiahstags- nnd Landtags- Wahlversainiw
lungen beziehen; endliih soll Personen, die an dem be-
treffenden Orte wohnhast sind, der Aufenthalt daselbst
niiht versagt werden können. Zum Paragraph Zwei-
undzwanzig wurde der Antrag des»Abg. Schauß, wyuajz
das Gesetz nur bis zum 31. März 1881 Geltung haben
soll, mit dreizehn gegen sieben Stimmeangenommen Die
Conservativen und Abg. Dr. Gneist stimmten dagegen.

»Morgen soll Beschluß gefaßt werden über« die Paragraphen,
betreffend die Befchwerdeinstanz des Bundesraths

Hüllt, Freitag, 27. (15.) September: Se· Mai.
Kaiser Wilhelm und die Kaiserin trafen in Begleitung
des» Kronprinzen heute Mittags» unter Glockengeläute
hier eins und begaben sieh durch die prachtvoll geschmiick-
ten Straßen vom Bahnhofe direct nach dem Neumarkh
wo die Enthüllungsdes Denkmals Königs Frledrich Wil-
heim· 1l1. stattfinden sollte. Auf die Ansprache des
Oberbürgermeisters Becker antwortete der Kaiser: ,,-«LLir
sind hier zu einer ebenso wahren als -«vielfachen Dank-
feier versammelt. Zunächst gebührt unser Dank der Vor
sehung, die nach blutigen Siegen die Rheinlaiide in
ihrer jetzigen Ausdehnung dem Scepter Königs Friedrich
Wilhelm 1ll. zuführte, womit Preußen die Aufgabe
znsiel, mit seiner Macht die Wacht am Isiheiki zu halten,
und diese Ausgabe hit Preußen in Verbindung mit
dem gesammten Deutschland g-torreich»erfüllt. Ich bin
gekommen, um der Rheinsorovinz persönlich meine dank:
bare Anerkennung dafür zu zollen, das; sie« meinem Va-
ter dieses Denkmal errichtet hat, als Dank für die Seg-
nungen des Friedens, mit welchein er ein Vierteljahr-
hundert hindurch über diesen schönen Landen gewaltet
hat. Das; ich kommen konnte, verdaike ich nah schmerz-
lichen Erfahrungender lsinade des Allmärhrigeiy die
mich soweit wieder gesunden ließ, daß it) a·ls Hohn des
heute Gefeierten der schönen Pflicht genügen konnte, die-
sem so bedeutuiigsvollen Fest: beiznioohnen So falle
denn die Hülle von diesem Denkmal nnd hebe sit) niter
dankoarem Nahruf für den cheureii Verklärten. «—- Der
Kaiser begrüßte entblöszten Hauptes das Denkmal seines
Vaters, während die Volksinassen in stürmisclse Irrt-el-
rufe ausmachen. Auf der uiülkfahrt zum Bahnhof wog-
ten in allen Straßen dichte Volks-nassen, welche das
Kaiserpaae init unaufhöXinen begeisterteii Z.1rufenzbe-
gleiteten. Der Kronprinz wohnte Llbends de.n Festban-
ket im Guerzenich-Saale bei. «

Kessel, Freitag, 27. UZJ Septbr Der Chef des
großen Generalstabes Graf Moltke ist. in Folge einer
Erklärung. welhe er sich bei den Manövern hieselbst
zugezogen, erkrankt. .

Wiens ·-Oo"ti"ners"tag, 26. (l4.) September, Abends.
»Eine Deputatioii des russishen Lnbjacischeii Husarerp
Regiments ist in Wien eingetroffn um dem Erzherzog
Carl Ludwig zu seinem Zöjiilsrigen Jubilijuin als Chef
des Regiinents die Glückconnsclse He. JJiaj. des Kaisers
kzll xander, der Kaiserlichen Familie und seines Regiments
zu überbringen. i

« » L o e a l e s.
Der von Herrn Rittmeister ClausorkKaas gelei-

tete Seminardsursus der Lernschuleist seit dem
Beginn dieser Woche erfreulicher Weise in vollem Gange.
Die einheimischen Lehrkriifte haben sich in befriedigendster
Weise zusammengefnnden und großentheils vollauf ihrerAufgabe gewachsen gezeigt; die Zahl der Lernenden ist
bis zum letzten Plage ausgefüllt: das Seminar zähltgegenwärtig 48 männliche uns: 17 weibliche TheilnehlnerWiederholt haben wir bereits Gelegenheit gehabt, uns
ebenso von der ucnsichtigem den ganzen Gang der Arbei-
ten beherrschjenden Leitung, wievon dem, mit sehr« we«
nigen Ausnahmen in erfreuiichster Weise zu Tage tre-
tenden Eifer der Lernenren zu überzeugen: eine ««ganze
Reihe geschmackvoller Arbeiternnametitlich Bürsteny Tisip-
ler- und Slhnitz-Arheiten, sind von den Zöglingem
welche nach dem Urtheil des Herrn Clausoneiaas fast
durlhweg eritsihederies Talent bekunden, geliefert worden.
——i Auszer dem Leiter des ganzen Unternehmens und
dessen Gehilfen, Herrn Hausen aus Dänemark, betheilk
gen sich von Einheimisdsen als Lehrer-Esel. Elife Baru-
nius, welche leider wegen Unwohlseins erstsdieser Tage
hieselbst hat eintreffen können, und die Herren Buch—-
binder Hehre, Tischleriueister Roger und Korbmaclser
Sukoffskh —— Wie bereits erwähnt, ist die männlicheAbtheilurtg in 4 Sectioneti zu 12 Eleven gegliedert wor
den. Was den Stundenplan betrifft, so wird jeder die-ser Eleven wöchentlich je acht Stunden in der Korb-
itiacherei, Tischlereh Bildschnitzerei und Lincl)binders9lr-
beit, sechs Stunden in der Einlege-Arbeit, je vier Stun-
den in der Bürstenbinderei und groben Stioharbeit und
zwei Stunden in der» Strohslechterei unterriihtet Für
die weibliche Section vertheilt sich der Lehrstoff selbst-
redend in anderer Weise. — Jede als fertig eingelieferte
Arbeit wird gebucht nnd unter einer besonderen Num-
mer dem Narrieii des Versertigers zngeschriebern der
Werth des angeschafften Niaterials wird durch die Ver-
arbeiiungen ersehn— Wie wir hören. werde sich HerrClausonsKaas in der Folge vielleicht dazu verstehen, ej-
neu PrivapCursus für Knaben in den Abendstunden ab-
zuhalten, wobei den Aermeren derselben die Anleitung
unentgeltlich ertheilt werden würde. Möglicherxveise
würde der Leiter des Seminars auch für Herren nochs einen Soi1ntags-C»urjus»abhal«ten, wodurch das Verständ-s nisz und das Interesse sur ferne Bestrebungen überaus
gefordert werden dürfte. —- Die Arbeiten sindnunmehrsoweit vorgeschritten", das; wir mit Zuversicht aus den
Erfolg des ganzen, zum Gemeinwohl unseres Landes!
begonnenen Unternehmens schauen dürfen.

Kirchliche Nachrichten.
UniVersitäts-.Kirche.

14. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdienst um
11 Uhr. »

Predigen Pastor H d r f ch e l»in»a n n.Für. die Taubstiinmen nachtragliih eingegangen 3
Rbl 15 Kost. » Herzlichen Dank!

. Horfchelmann
-St. Marien-Kirche.

Am nächsten Sonntage, den 24. d. M., Hauptgottes-
dienst iiiit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Meldung zur Communion am Tage zuvor im Pa-
storate Vormittags 10«-- 12 Uhr. «
P ro cl a-inirt: der Secretär des Fellinschen Landgerichtes

Reinhold Theodor Voss und Mathilde Amalie Marie Lossiusz
der Schuhmadserineister Johann Tann und. Sophie Hesse; derMechnnicus Wilhelm Jokob Benz nnd Wilhelmige Eltse
Adamsonz der Eisenbahnbeamte Ferdinand Eduard Siebentäs
und Amalie Hart. -

G est o r b e n,- der Tischler Eduatd Waldmanip 74 Jahr alt.
ein Liebesgaben gingen ein: zum Besten der Taub-

tuminen: von einem Gemeinde liede 100R. nnd aus dem
Kirchetiberken 19 R do K» zusammen 119 R. 65 Kost.
Herzlichen Dank! » i »»

»
·Beginn der eftnifchen Consirmationslehre sur die

weiblichen Kateihumeiien am 2. Orlober 4 Uhr Nachmit-
tags im ·Parochialfaale. W« lig erod e.

V e r m i s eh t e s.
» Das zcsoiieertwlltalentt im Theater zu Altona

hatam Sonntage in einer Maria-se wirklich und wahr·
haft stattgefunden. »Der Künstler ist Signor Curio,
ein noch« jugendlicher Jtaiieneiy der« als Knabe nach
EWien gekommen, in dieser Kunstresidenz fich zum aka-
demischen Maler herangesitildet hat und erst seit Kurzem
seine eigenartige Kunst in eeutschen Landen übt. Die
Wahl des Sujets war dein Pudlicum überlassen; der
Eine shtug eiien Sturm, der Zweite eine Mondiaiids
schau, der Dritte ein Alpeiigiiihen vor. · Endlich idurde
der Sturm der Meinungen dadurch besiiziviivtigi, daßman sich —- siir den Sturm entschied.- Nunmehr trat
Signor Carlo heraus, ein noch ziemt-ich junger Mann,
von kleiner schmiichtiger Statut, mit interessantesn Kopf,
langem, schwarzen Haar, spitzein dunklen «Kinnbart. «—

Er verbeugte sich graziös vor dem —Publiirum, griff
schnell— zu Pinsel und Palette und begann zu malen,
während gleichzeitig die Capelle die Qoerture zu Sap-
pe’s Opereite »Leichte Cavallerie«· spielte; Mit höchster
Spannung verfolgte matt die Arbeit des Malers, sah
man die Leinwand allgemach mit dichtem Gewölk,
brandendeii Wogen, jähen sei-Wänden, zerrissenen Klip-
penszängstlich slitterndeii ijiboen sich bedecken; daran
sehioszjiih endlich in schönster Perspective ein Schiff, das
vom Sturme gepeitscht wird —- tu.-z, es entwickelte sichnor-am publico einesganz prärhtiges Seeftück Als das
Orihester geendet hatte, als der legte Geigenstrich gethan,
da hatte auch— Signor Carlospdeii letzten Pinfelstrich ge-
inaxht — das Marinestiick ·st.md leibhaftig vor AlterAugen da. Das Bild selbst wurde zur Verlosung ge-
bktlcht f «

Handels— nnd Wiirs·en·tllactsrirtstrii. »
Rigiy 135 September. "Bei häufig tveäsfeliidem Winde, war die

Witterung tin den legten Tagen sehr veränderlich und so kühl, daßder Theimometer frlih Morgens nicht mehr als 4 Grad Wärme
zeigte und die Nächte Reiffrost brachtem d-r indessen den Blüthen
der Gartengetväclssyno dieselben geschiitzt waren, noch keinen Seba-
den zugefügt hat. Heute ist der Himmel wieder klar und die Tem-
peraiudiius szlU ·Grad Wärme gestiegen. Das Getreidegeschäft anunserer Börse ist noch immer in Folge der im Verhältnisse zu den
audlaiidischen INiirtteii hie-h steh nden hiesigen Preise gelähmt.
Oie sich in letzter Zeit für den Export immer günstiger gestalten-
den Weishfelcourse machen wenig Eindruck auf das Getreidegeschäfh
da einer» Theils die Schiffssraclsten bedeutend gestiegen. sind, an-
deren Theils nainentlich England und Belgieiu abgesehen von
ihren eigenen guten- Ernten, so günstige Offerten aus Amerika er-
halten haben, dasz an eine Steigerung der Preise sit« Eiftegar
nicht zu denken ist und unsere Preise demnach bedeutend respucitt
werden nius·sen, wenn hier ein Auffchwung des Geschästes ange-
bahnt werden soll. lZOpfiindiger Rogge n wird jeht zu 79 Klio.
pro Pudauf Octoberlieferung ungeboren, ohne Nehnier zu finden.
Frifiher H afer wurde in loeo und auf Lieferuiig für« den, gan-
zen Sepieinder zu set-it 79 Kozxpro »Du-d- gemacht und bleiben
dazu Verkäufen Gedörrtec Hcinfsainen bedang aus October
1 Abt. 38 Nov. pro sind. Buchw eiizengrützh alle drei Sor-
teii duichschnittlich l Bibl. Zu Kot» pro Pndz fiir KurskerspGrittze
ivsiirden sitt) virlleicht zu l Abt. t5 Kot« Nehiner finden.

Eeiegrapijiihijer se; »oui«-ersieht.
i issexerrzbkicger Börse. »

15. September t878.
Wewseäcieukfh
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Für die ittedaction verantwortlich: »

Dr. E. Mattieseri Sand. A. Hasselblath

Beilage zur äsleuen Ddrptschen Zeitung Nr. 214.
Sonnabend, den Jl6. (28.) September» 1878. ·
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Kurland: Stand der Felder. St. Petersburgc Tagesbericht
Militärisches Kind: Drohbriefr. Odessax Zur Verwaltung.
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Kirchennotizen Tel. Coursdepesche

Z; kniete-ton- Erinnerungen aus dem zweiten Kaisetreich II.
Aus Baltischpvrh

Polirifcher Tageseiericwa
Den is. (30.) Seph

Der anglosafghanische Conslict wird vorläufig nicht
zu einem Kriege führen. Es ergiebt fiel) aus den ver.
schiedenen, aus Jndien eintreffenden Nachrichten, das;
die Engländer keineswegs so kampfgerüsiet sind, um
sofort gegen Schir Ali ins Feld rücken zu können. Bis
zur vollständigen Conceniration eines entsprechenden
Heeres werden Wochen, selbst vJconate vergehen; bis
dahin wird fiel) die Regierung damit begnügen, an der
afghanischen Grenze mit kleineren Truppenlörpern zu
demonsttireiy um die Grenzstäinnie einzuschüchtern und
dieselben abzuhalten, mit dem Emir gemeinschastliche
Sache zu machen. Wie den ,Daily Neids« ans Simla
gemeldet wird, ist die englische ·Gesandtschaft, welche
sich nach Kabul begeben sollte, ausgelöst worden. Gene-
ral Chamberlain kehrt nach Siena, der Sommekrestr
denz des Vicekönigs- zurück, auch wurde der nach Ka-
bul gesandte Emissär des Vicekönigs zutückberufen Die
Garnison vonOuettah wird um 3000 Mann verstärkt,
4000 Mann eingeborener und« europäischer Truppen
werden sofort acn Eingange des Kurumtbales zusam-
mengezogen, bis Anfang November soll ein Reserve-
rorps von 6000 Mann bei Sakkar gebildet sein. Die
nach dem Kyyberpaß führende Rouie soll vermieden
werden, ein Angrisf auf Kabul ist nicht beabsichtigt. Die
militärische Demonstration hat nach dem Correspoip
deuten der ,,Daily Neids« lediglich den Zweck, dem
Emir seine Hiiflosigkeit vor Augen zu führen nnd die
Grenzstäcnmh die seiner Herrschaft müde sind, durch
freundliche Behandlung von ihm abwendig zu machen.

Jirurlletan -

Erinnerungen an das zweite Kaiser-reich I1.
Paris, 185 (16.) September.

Granier aus Cassagnac ist »in der Fortsetzung
seiner Erinnerungen an das zweite Kaiserreich bis zu
den Ereignissen im Herbst 1851 gelangt. Damals hatte
der PrinzkPräsident schon unwiderruflich die Ausführung
des Staatsstreiches beschlossen, die Auflösung der Na-
tionalversammlung war unausweichlich, nur sollte dieselbe
während der Vertagung erfolgen. Napoleon bekämpste
damals energisch den Plan eines directen Angriffs auf
die Person der Deputirten, es fehlte ihm zu einem solchen
Schritte offenbarder Muth. Er wollte sich der Person
der exaltirtesten Clubisten ver-sichern und sie so« an der
Organisation eines Straßenkampfes verhindern; aber er
wollte einen Gewaltact gegen die Kammer selbst um
jeden Preis vermeiden. Es war also die »« Auflösung
während der Vertagirtig beschlossen —- nur wußte man
nicht, wann es möglich sein werde, diese Vertagung ein-
treten zu lassen.

Was die Einzelheiten des Staatsstreichs betrifft, soblieben sie nach wie vor ein Geheimnis; zwischen den
nächsten Jntimen des Prinzenz Cassagnac selbst erfuhrdie Details aus dem Munde des Prinzen selbst am
16. September. Heute, 27 Jahre nach dem Staats-
streiche, klingt es geradezu komisch, zu hören, wie der
damalige Minister Napoleon’s, Leon»Faucher, seine
ganze Polizei aufbot, um den Chef der Republik auszu-spioniren und den Staatsstreich zu verhindern. Hörenwir, wie Granier selbst die Geschichte seines Freundes

.Faucher erzählt:
,,Leon Faucher war, wie ich, ein alter Schüler des

Lyceum von Toulouse Er war ein Mann von ernsterWürde, etwas confusdurch seine vielen, ohne Zusam-menhang gemachten Studien, ein Ehrenmann, der einen
starken Glauben an sich selbst hatte und für das parla-
mekltattsche Regiment leidenschaftlich schwärmte Ob.
gleich stark an der Form hängend, ließ er es doch «zu,
daß man ihn 1851 zum Commandeur der Ehrenlegion
STIMME, ohne daß er noch Ehevalier diesesOrdens ge.-wesen. Am Tage nach seinem Eintritte in das Mini-
sterium des Innern (11. April 1851)" erklärte er feier-1ich, daß, »wenn eine kühne Hand es wagen wollte, dieTribiine umzustürzem dieselbe unter den Trümmern derTribüne begraben werden würde« —- Dieser Ausspruch
schien etwas fremdartig bei einem Minister des Präsi-

Die Commifsion zur Vorberathung des Soeialisterp
Gesetzes debattirte am Dienstag Vormittag zuvörderst
über den § 7. iDerselbe lautet »Zuständig für das
Verbot ist —-— wenn es sich um das Verbot des ferne-
ren Erscheinens einer periodischen Druckschrift handelt
—- die Landespolizeibehörde des Bezirks, in welchem
die Druckschrift erscheint. Das Verbot der ferneren
Verbreitung einer im Auslande erscheinenden periodi-
schen Druclschrift steht dem Reichskanzler zu. Das
Verbot ist in allen Fällen durch den ReichsAnzeiger
bekannt zu machen und für das ganze Bundesgebiet
wirksam. Hierzu beantragt Abg. Frist· v. Stauf-
fe n b e rg im Alinea 1 an Stelle der Worte »wennes sich -—- erscheint« zu sehen: zbei periodischen im
Jnlande erscheinenden Druckschriften die Landespolizek
behörde des Bezirks, in welchem die Druckschrift er-
scheint« Rad) einer kurzen Debatte, an der sich Brüel,
Laster, Pnttkamer und der Minister Graf Eulenburg
betheiligen, wird das Amendement des Abg. Freiherrn
v. Stauffenberg angenommen; — Nach § 8 steht
gegendas von der Landespolizei erlassene Verbot dem
Verleger sowie dem Herausgeber der Druckschrift die
Beschwerde an den Bundesrath offen. Abg. v. Kar-
d o r ff beantragt siatt ,,Bundesrath«l zusetzen »Bau-
desamt für das Heimathswesenf Der Fractionsgesnosse Kardorff’s, v. Schinid (Württeinberg), ist gegen
diesen Vorschlag, Letzterer will eine besondere Behörde,
zusammengesetzt aus Beamten, welche die Qualifika-
tion znm Ricdteramt besitzem Diese Behörde soll für
diesen Zweck Vom Bnndesrath ernannt werden. Auf
Antrag des Abg. L a s te r wird die weitere Be-
rathung über den § 8 ausgesetzt. —- Ohne Debatte
werden die §§ 9 und 10 angenommen. Der § 11
handelt von dem polizeilichen Verbot des Einsanimelns
von Beiträgen zur Förderung der im § 1 bezeichneten
Bestrebungen. L a s k e r beantragt, den letzten Satz
des § 11 zu fassen: »Die Beschwerde folgt dem
landesgesetzlichen Jnstanzenzuge gegen Polizeiversüguns
gen entsprechender Arn« Mit« diesem Amendement
Laster wird der § 11 mit 13 gegen 8 Stimmen an-
genommen. § 12. Die Bunoesrathsvorlage lautet:
,,Wer an einem verbotenen Verein mit Kenntniß, oder
nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung . des Ver-
bots, als Mitglied sich .betheiligt, oder eine Thätigkeit
im Interesse eines solchen Vereins ausübt, wird mit
Geldstrafe bis zu 500 Mart« oder mit Haft oder mit
Gefängniß biszu 3 Monaten bestraft. Eine gleiche

deuten, dessen Ansichtsbekanntlich den Wechselfälleii der
Tribüne wenig günstig war, und der sich nicht geneigt
zeigte, die Tendenzen der Parlamentarier zu unterstützen
Faurher machte mir, den er für ein wenig verdächtig
hielt, Enthüllungen und sagte zu nur: »Ich kenne das
Ziel, das der Prinz anstrebt; ich werde ihn dahin füh-
ren, aber er muß mich gewähren lassen« Cr organi-
sirte als Minister des Jnnern eine eigene Ueberwachungss
polizei für das Elysee um diesen unsichtbaren Staats-
streich, von dem die ganze Welt sprach, zu entdecken.
Am 11. August reiste er auf einige Tage nach England
und ließ diese wachende Polizei zurück — er reiste ge-
rade an jenem Tage ab, an dem (wie früher erzählt
worden) Rouher, Persigny und Carlier sich mit dem Prin-
zen in jenem Saale von St. Cloud zusammenfandeiy in
dem der Marschall Marmont seinen Degen dem Herzoge
von Angoulänie übergeben hatte. Qlm 21. August kehrte
Faucher von London zurück und sah Rouher am Tage
darauf. »Man» hat mich«, erzählte er, »in London we-
gen des angeblichen Staatsstreichs bestürmt, den der
Prinz gegen die Nationalversaniriilitng zu führen beab-
sichtigen soll. Alle Welt in England glaubt an diesen
Staatsstreich, trotzdem ich immer versicherte, das; diese
Gerüchte lächerlich seien. Jch lasse das Elhsee genau
überwachen, meine Agenten haben nicht das Geringste
bemerkt. Jch bin entschieden der Meinung: Es ist nichts
ander Sache.« —- Hätte sich Herr Fauchen als er am
22. August in das Cabinet des Großsiegelbewahrers ein-
trat, weniger- mit seiner Person beschäftigt, er würde ge-
wiß auf dem Tische Rouher’s den »Moniteur« von 1799
entdeckt und bemerkt haben, wie Rouher mit seinem
Taschentuch rasch gerade jene Stellen des amtlichen Blat-
tes bedeckte, welchedie Decrete bezüglich der Transfe-
rirung des gesetzgebenden Körpers nach St. Cloud und
den Auftrag für General Bonaparte enthielten, diese
Transferirung am Morgen des 18. Brumaire in Scene
u setzen. « «z Der Zwiespalt zwischen Napoleon und rer National-

versainmlung hatte seinen Höhepunct erreicht, als die
bereits erwähnte Demifsion Carlier’s einen kurzen Auf-
schub der entscheidenden Ausführung nöthig machte.
Jnzwischen erhielt das Verschwörev Triumvirat einen
wichtigen Zuwachs durch den Beitritt Morny’s.

»Die 27 Jahre, die seit jenen Ereignissen verflossen
sind, gestatten es mir heme«, schreibt Granier, »die viel-
fach bestrittene Abstammung des Herrn V. åNornh sicher-
zustellen. Er war der Sohn der Königin Hortense und
des Grafen Flahauh und ich weiß dies aus seinem

Strafe trifft Denjenigen, welcher an einer verbotenen
Versammlung mit Kenntniß des Verbots sich betheiligt
oder. welcher nach poltzeilicher Auflösung einer Ver-
sammlung sich nicht sofort entfernt. Gegen Diejeni-
gen, welche sich an dem Verein oder an der Ver-
sammlung, als Vorsteher, Leiter, Ordner, Agenteiy
Redner oder Cassirer betheiligen oder welche zu der
Versammlung ausserdem, ist auf Gefängniß von
einem Monat bis zu einem Jahirzn erkenne« Las«ter erklärt sich gegen die Fassung des § 12. Abg.
v. Schauß beantragt nach dem Worte ,,Verbots« zu
sagen: »Im NeichssAnzeiger und in dem für amtliche
Betanntmachungen bestimmten Blatte des Orts oder
Amtsbezirks, wo der Verein besktandf Mit dem An-
trage Schauß erklärt sich der Minister Graf Eulen-
b u r g einverstanden. Abg. K a r d o r ff bemerkt,
daß das französiscbe Gesetz noch weit strengere Maß-
regeln gegen die Jnternattonale enthalte. Abg. Briiel
erklärt, daß die ganze Fassung des alinea 2 zu den
ungeheuerlichsten Jnterpretationen Anlaß geben .ibnnte.Bei der Abstimmung wird der Antrage Schauß fast
einstimmig angenommen, dagegen werden die Worte
in Absatz I: »Mit Kenntniß oder nach erfolgter
öffentlicher Betanntmachung des« Verbots« mit 10
gegen 10 Stimmen abgelehnt. Schließlich wird der
ganze § 12 mit 12 gegen 8 Stimsnen angenommen,
und fällt in Folge dieser Abstimmung das Amende-
ment Schanß wieder fort. —- Jn den §§ 14 nnd 15
werden conform mit dem § 12 die Worte »Mit Kennt-
niß oder nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung
des Verbots« gestrichen. — Die Commission tritt dann
in· die Discussion über den § 16 ein, einen der ein-
schneidendsten und bedeutungsvolliien der ganzen Vor-
lage, indem derselbe bei Zuwiderhandlungen gegen
das Gesetz Personen den Aufenthalt in bestimmten
Orten versagt, sowie Schankwirthem Gasttvirtbenm
die Concefsion entzieht und event. Preßerzeugnisse ver-
bietet, sowie Druckereien schließt. L a s k e r wendet
sich gegen die Bestimmungen dieses Paragraphen und
exemplificirt ans die Ausweisnng der Geistlichen, welche
Maßregel gerade die fchärfsten Gegenagitationen her-
vorgerufen habe. H ä n el hält den § 16 für ganz
unannehmbay ebenso B r it e l und R e i cb e n sp er-
g e,r. Minister Graf Eulenburg hält das Gesetz ohne
diese Bestimmungen des § 16 für wirkungslos, es
gelte insbesondere die stille Agitation zu unterdrücken.
Hierauf wird die Debatte auf den folgenden Tag ver-

eigenen Munde. Zweimal wurde mit die persönliche
Mittheilung Im J. 1850 hatte Mornh sich der Partei
Napoleons noch nicht eingeschlossen. Er drückte sich im
Gegentheil über den Prinzen in sehr undelicaten Aus·
drücken aus, und er beklagte sich namentlich in meiner
und in Gegenwart des Herrn Dr. H. Verm, daß er
vom« Vrinzen bei Theilung der Erbschaft ihrer gemein-samen. Mutter iibervortheilt worden sei. 1852 traf ich
mit Morny auf einer Soiree im Ministerium des Jn-
nern zusammen. Er nahm tnich bei der Hand und
stellte mich eineni·«greisen Herrn von stolzer Haltung
niit den Worten vor: »Mein Vater, der GrafFlahauFL
Herr v. Mornh soll, wie vielfach erzählt wurde, in frü-
hesier Kindheit auf geheimnißvolle Weise entführt und
von der Gräfin Souza erzogen worden sein. Gräfin
Souza war aus ihrer ersten Ehe die Mutter des Grafen
Flszahauh Sie verlor ihren ersten Mann während der
Schreckenszeit und verheirathete sich 1802 zum zweiten
Male mit dem Grafen Souza-Bothelho, portugiesischen
äiliitiister in Paris. Das Kind, das sie unter dem Na-
men einesGrafen Morny erzog, war somit ihr leibliches
Enkelkind Niorny vergaß nie seine Abstammung, und
als er Mann geworden, bestand er daraus, von Napoleon
als Bruder anerkannt und behandelt zu werden, ein
Wunsch, der nicht zu erfüllen war, wenn man nicht
gleichzeitig dem Namen der gemeinsamen Mutter eine
schwere Beleidigung zufügen wollte. Zumal als nach
dem 2. December Napoleon eine große und mächtige
Stellung in Aussicht stand, verwirrte glühender Ehrgeiz
den guten Morny, und er war entschlossen, sich »den
Charakter und Namen selbst beizulegen, den ihm zuzuge-
stehen sein Bruder sich weigerte. Llls am 6. Januar
1850 der Seine-Präfect, Herr Bergen im Namen des
Gemeinderaths ein glänzendes Banket veranstaltete,
brachte Biorny einen Toast aus, in welchem er den
Rang und die Stellung, die er neben dem Staatsober-
haupte beanspruchte, ziemlich deutlich zu erkennen gab.
Er glaubte-durch diese Kühnheit der Sprache sein Ziel
zu erreichen, aber das Resultat war ein gegentheiliges
Es kam zu heftigen Erörterungen, und Herr v. Mornh
gab seine Demission als Minister des Innern. 1856,
als Morny sich nach Rußland begab, um den Kaiser bei
der Krönung des Kaisers Alexander zu vertreten, durch-
bkqch sein Ehrgeiz neuerdingsdie ihm gezogenen Schrans
ten. Er erfand sich ein neues Wappen: eine blühende
Hortensia mit der Devise: ,,Tace, seci mementofs
(Schweige und erinnere DichZJ spNapoleon belohnte
schließlich seine treuen Dienste, indem er ihn zum Herzog

2"l5. Montag, den 18. (30.) September 1878.



tagt, in welcher über § 16 des Weiteren discutirt wer—-
den wird. « ·

Eine uns farzt-or, Sehltiß der Redaction zugestellte
Depesche der JntszTelxAgx meidet, das; dce Commtssiosn
für das Socialtstsengesetz d i e e r st e L e s u n g
defselbenbeendet und auch über den § 19,
welcher dieEsRecursJnstanz betrifft, ichlüssig geworden.
Mit 11 gegens Stimmen ist eine Fassung vereinbart
worden, wonach die Necursinstanz eine neungliedrige
Commission bildet, in die der Bundesrath vier aus
seiner Mitte wählt, während die übrigen» fünf den
höchsten Gerichten des. Reichs oder der Einzelstaaten
angehören. Der Kaiser ernennt den Vorsttzenoen und
iessen TStellvertteter aus der Zahl der Mitglieder.
Die Commission entscheidet in der Besetzung von
fünf Mitgliedern, wovon mindestens drei richterliche
sei» müssen» , ,

Die Reise Kaiser Wilhelnts v o n Ka ss el nach
Köln hat sich unter ununterbrochenen Ovationen der
Bevölkerung und der Ortschaftem welche das Kaiser»
paar berührte, vollzogen. Nachdern die Majestaten
Wilhelnishöhe am Dienstag, Jiahmittags 372 Uhr«
verlassen, wurden sie zuerst in Guntershausen von den
Hutrahs der von dein Manöver heimiehrenden Regi-
mentern begrüßt. Jst TIERE, Marburg. GESBEIL III-Z
wohin S"e. königl. Hoheit der Großherzog vospn Hessen
die Majestäten begleite: hatte, und an allen Stationen
der sLahnbahn, besonders aber in Ems und Lijhnststth
hatte» sich uach Tausenden zählende Volksmassen »an-
gefa·snm·e·lt, die Shulem Tut-net, Feuerwehrecy Vereine,
Schützen und Krieger hatten sich in geordneten Reihen
ausgestellt. Von Wetzlar an waren alle Stattonen
festlich beleuchtet, das Denkmal Stein’s und der Lini-
tsurger Dom, die ganze Stadt Eins, sowie die Burgen

Lahneck und Siolzensels traten besonders glänzend
hervor, Lahnstein und die Koblenzer Brücke bildeten ein
wahres Feuertneen Die Piajestäten wurden überall
mit einein unbeschreiblichen Enthusiasmus empfangen,
überall ertönte der Gesang der Volishhmne und der
»Macht am Rheinic Ja Gießen und Lahnstein fand
ein kurzer Aufenthalt Statt, an beiden Orten nahmen
die« sjNajestäten die gehaltenen Anreden und den dar-
gebotenen Ehrentrunk huldvollstientgegem Arn Bahn-
hose in Koblenz wurden die Majestiiten von dern
Oberpräsidenten v. Bardeleben und dem coinmandi-
renden General v. Göben empfangen, in Lahnstein
war der Regietun gspräsident v. Wurmb zur Begrü-
ßung der Majesiäten erschienem Von dort aus wurde
die Reiseisnach Köln in gleicher Weise fortgesetzL

Eine Depesche der Jnt. Tel.-Ag. berichtet über das
Antwortschreiben des Kaisers, welches derselbe auf das
Glückwunschschreiben des Vorstandes des Reichstages an
denselben gerichtet hat. Das kaiserliche Antwottscdreiben
lautet: Die Worte, welche der gesannnte Vorstand des
Reichstages im Namen der Vertretung des Deutschen Vol-
kesan tnich gerichtethah sind wohlthuend für mein Herz;
fie entsprechen der Treue und der Theilnahme, die mir aus
allen Kreisen des Vaterlandes und vonDeutschen aus allen
Welttheilen dargebracht werden. Sie erhöhen meine Dank-
barkeit gegen Gott, der Alles sürKaiser und Reich gnaden-
vollsübrte Der Ernst dieser Zeit ist uns Allen klar nnd
fühlbar, wir müssen ein Jeder in seinen Verhältnissen
dahin trachten, daß die Gefahren, die der sittlichen
Ordnung nnd staatliohen Sicherheit drohen, abgewandt

STUTUMQ Jn »den Augen Piorntys bedeutete diese Er—-
UsUUUxIg so viel »w1e nichts. »Als ·e»r nach einiger Zeit
VÄUJUUEZU SchIVB nach Paris zuruckkehrtez sagte er

Tritte. »Die Bnuern verstehen diesen Herzogstitel in par-
i us nich, sie nenneinmich den Herzog von Auvergne.«
Coiinsgible vonkBourbop fuhrtehekaniitlich diesen
äu» sdor Er äztlty haåe auchniournalistische Beziehungen.
anvd — zs Uns» Draiiierz geht her«ho·r, das; er sicher Herau gabeies Hgonstitutioiinel im Jahre 1844
getlkscltlfchaftllckY mitsz Veron

»
bcetheiligte Es war kein

Mffhkes Gefchafks Tlls da» Journal·»1852· an Herrn
Bobres verkauft» wars-de, erhielt Mornh sur seinen Antheil
undxdee III« «lhrotz·’ alle« perfonllchktf Ehrgeiz«
M

V EENFE ZU slchekgsbenden Zwistigkeiten hielt
d somit, als er» einmal gewonnen war. fest zu der Parteiae’;i?3cl;irHKFJi-»Teriiijiått1, uind der resizxzilsitentiiåte, wie Granier

o , n em - « »,
«

Clond das sanfte, das civile Eleinxnltfr omplot zu M·

Aus einer früheren Erzählung ist bekannt daß der
XYäIezsgkrqieFtCarlier, kaumdaß eszr in; December 1851
sgiispsisisgikxismDsgses Te«
Demission zil benachrichtäkgett on er Zurucknahine der

»Jch.kCUU-« Erzählt Gtctnieiy »den 16. September

meine Karte dcisekhskltäzbszsjs Mag« set« Und Ich ließ
fordert einzutreten undg "end gch wuxde Wo« alifgsp
Salon« des ersten Stockes Janf km kmzen m kleknkn
einem Fauteuil und nebxilil ism at: Amsel« Es« Tal; m

Mensch von hübschem Aeußerenm befand· Uch em jun-get
kannte. Es war Herr v. Maupasfn El? ekklkssnkenssb "'-· N « «

" ’ g«- -II nebmmcipoleon lud mich ein, an seiner Seite Platz
«

·

,,Monseigneur«, begann ich, »ich erfülle eine Missionstarrt der ingh dersssolizeistzräfect beeruftragte He« Cakkjei
benansitikå Tltächten seine Demisjion »als nicht gegeben
jeder Stunde zuezöciclzxlierii He und but« Ue« auf Ihn zu

diesesiAgjåssxkef DE! Vkkllii »:Sie» hat HeIFHEarlier mit

P »r - inionvbeauftraqh das.- ist zu originelltk Dek
Cakzpz SIJVV Mk» HUUD fUgtF hinzu: »Kommen Sie in mein
Ladelneeikü nf;)kx·z·kbe1h1n, und dort zkg er aus einer
»Lespn Sie doch die steerrixeiåhxieleelssznnir mit den Worten:

.

Es WFV EEZI Rapport des Herrn Carlier in dem eshlkåksjsstsslsiolsexkks SPVHJFVP »und mein letzte-r Artikel im
« « m» DIE Vsfsklkklchs Meinung empört hätten,

werden. Das denrReiehstaae vorliegende Geseh be-
zroeckt, die Wege hierzu Fu finden. MeIU fsskesVsts
trauen begleitet-diese Arbeiten einer Versammlung, Auf
Welche, als aus« der« Wahl-unserer Nation hEkVVVtJEgTU-
gen, ganz Deucsehlandlsosfnungsvoll blickt.

». «
Die hier» a» liegende Wen» kam! sur Ungarn

als die derVorbereituna ZU VEM lxUf ßeziskeknrSoUUksgi
angesetzt gewesenen MusfetvMeektng M» SilchEU· P«
Occupqtiou Bosniens und der Herzegowina angesehen
werden. Bereits am Montag fand tn Pest unter dem
Vorsitze des Abgeordneten Helftz eine V o r c o·n f e-
renz zu demselben Statt. C; wurde einstimmsg
eine Resolution fiir die am Sonntag abzuhaltendeVollsvm
sammlung angenommen, enthaltend: erstens einen P r o -

test gegen die Occuvatioth welche, wieder
Occnpationskrieg für die Nation verhängiiißoos sei;
zweitens ein Protest gegen die Verwendung von Blut
und Vermögen der Nation ohne Einwilligung derselben.
Diese Resolution werde dem Reichstage unterbreiteh
Auf Antrag des Abgeordneten Simonyi wird noch eine
Resolution angenommen: Die Regierung werde anf-
gesorderh die OecupationsElrmee aus Bosnien zurück-
zuziehen; ferner eine Resolution an den Reichstag, die
Anklage gegen» die Minister verlangend.
Simonhi betonte, es müsse in der Resolution hervor-
gehoben werden, daß der Occupationskrieg gegen den
Willen der Nition unternommen wurde, damit die
Empsindlichkeit der »aus Bosnien szurltckznziehendenArmee wegen der« Waffenehre geschont werde. Jm
Laufe der Debatte erklärte sich Johann Besze, gewesener
Dentisd gegen jeden Verkehr mit dieser Regierung.
Aus Antrag Carl Eötoös’ wird der Resolution hinzu-gefügt, daß die Zurüclziehung der Occupations-Armee
auf Grund einer mit der Türkei abzuschließenden Con-
vention ersolge. - Eötoös betont, daß die einzuberufende
Volksversammlung, welche wegen der gemeinsamen
Gefahr der OceupationssPolitik nicht nur in Ungarn,
sondern auch in Oesterreich Anklang und Nachahmung
finden werde, keinen Partei-Charakter( besitzr. Der
Antrag Eötvözc die Resolution möge nicht Tiszm son-
dernAndrassh mittelst einer M ass en -D ep utatio n
nach Wien überbracht werden, fand keinen Anklang;
ebensowenig der Antrag eines Studenten Barczh,
dieselbe dem Monat-den zu übergeben. Es wurde
schließlich ein Actionsckjsotnite gewählt und zur Deckung
der Kosten eine Geldsammlung veranstaltet.

Die Reden Gambetttks haben ersichtlich ganz be-
sonders in den ultramontanen Kreisen eine große Auf-
regung hervorgerufenz es muß das natürlich ers-meinen,
da das von dem Redner entwickelte Programm· der
beoorstehencen wirklih republicaiiischen Regierung
allerdings Versprechungen enthält, welche dnrchaus ge-
eignet sind, die U l t r a m o n t a n e n höchlichst zu
beunruhigen Hat. doch bis jetzt die Republik der
Geistlichkeit keine Einbuße ihres Einfluß-es und ihrer
Prärogative gebracht, sowie an der unter den frühe-
ren Regierungen geübten Toleranz hinsichtlich der Nicht-
beachtung der die religiösen Corporationen betreffenden
Gesetze nichts geändertund jetzt kündigt Gambetta an,
daß die republicanische Partei, sobald sich nash den
bevorstehenden Senatswahlen in Wirklichkeit zur Re-
gierung gelangt sein werde, ihre Hiuptaufgabe darin
sehen miisse, die Clericalen in die ihnen von den Ge-
setzen gezogenen Schranken zurückzuweisen und auch

daß er es für unumgänglich nothwendig halte, die Ge-
rüchte über feindselige Schritte gegen die Kammer ver-
stummen zu machen, daßes unvernünftig wäre, noch
weiter zu gehen, und daß, wenn der Prinz es für
opportun halte, sein Project weiter zu verfolgen, er von
jeder Verantwortlichkeit entbunden werden wolle und
daher seine Demission gebe.

Jch war verlegen, welche Bemerkung ich nach Durch-
sicht des Schriftstücks machen sollte, doch der Prinz kam
mir zu Hilfe: »Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen,
ich bin überzeugt, Sie haben kein Gerücht verbreitet,
weil ich Jhnen nichts gesagt habe. Die Jndiscretionen
des Herrn Carlier haben dieses Uebel angerichtet, und
Changarnien von irgend Jemandem avisirt. eilte von
Autun herbei. Carlier ist Schuld, daß Alles fehlge-
schlagen« — ,,Aber was ist fehlgeschlagen? fragte ich
uberrascht »

»Sie haben Recht, wenn Sie sragen«, erwiederte
der Pkinz »Für morgen war Alles vorbereitet, die
Auflösungsdecrete und der Aufruf an das Volk sollten
morgen früh publicirt werden, und militärische Maß-
regeln waren veranstaltet, um jede Emente zu unter-
drücken und die Freiheit U) der Volksabftimmung zusichern —- aber kurz vor Jhrer Ankunft ist Alles ge—-
scheitert Auf der einen Seite hatte sich der Polizei-präfecs, auf der andern haben St. Arnaud und Magnan
ihr Wort zurückgezogen St Arnaud giebt an. das; es
besser sei, die Rückkehr der NationakVersacnmlung abzu-
warten, weil wir dann alle Widerspänstigen in der
Hand haben werden, während jetzt die in allen Pro-
vmzen zerstreuten Deputirten den Widerstand organisiren
könnten. Diese Ansicht hat etwas Wahres für sich, aber
die wahre Ursache, warum die Herren ihre Theilnahme
verweigern, ist eine andere( Die zwei lcsjenerale habenzu Hause ge.plaude.rt, und die- Frauen haben sie bekehrt.
Ich bin übrigens überzeugt, sie werden wiederkommen.
Jch muß daher von. Anfang wieder beginnen. Uebri-
gens, wenn es sein muß, denn ich will auf Alles ge-
faßt sein, gehe ich mit den Obersten vor, die mir ihte
Unterstützung zugesagt haben. Kehren wir jetzt wieder
in den Salon zurück, damit man die lange Unterhal-tung nicht commentire.«

Aus» BaltifchsPortJkl
Baltisch-Port, d. 's. Septpembed

Die Aequinoctialsiürme sind da, ,,sie ziehen brau-
t) Wegen Häufung des Stoffes verspätetmitgetheilh D. R.

der: Geistlichkeit gegenüber die Gleichheit vor dem Ge-
setze zur Wahrheit zu machen. Dem Alarmruß den
sofort die ultramontane Presse ausgestoßeiy ist heutebereits ein offener Brief gefolgt, den der stkeithqke

Bispszchof von A«nger«s, Freppeh cm den
Redner von Romans richtet. Herr Freppeh ein gebo-rener Elfässer und langjähriger Professor an der theo-
logischen Facultät in Paris, gilt mit Recht für einen
Polemikerersten Raagess und hat sich als furchtloserStreiter für Thron undsp Kirche um so mehr berühmtgemacht, als er ohne Zweifel ein ganz bedeutendes
schrtftstellerifches Talent besitzt und in dieser Beziehungsogar seinen berühmten Collegen Dupanloup kipch übe»
ragt. Deroffene Brief des Bischofs it? denn aucheine vortrefflich geschriebene und sehr geschickte Verthei-digung der französischen Geistlichkeit gegen die Angriffe
Gambetta’s. Es würde uns zu weit führen, auf dieAuslassungen des Bischofs näher einzugehen, nnd wie
können es füglich der züiisipublique srangaisesi und de:gesammten liberalen französischen Presse überlassen,demstreitbaren Prälaten zu antworten und.ihm nachs
zuweisen, daß seine schönen Phrasen nicht immer die
Wahrheit enthalten und daß die französische Geistlichskeit den irdischen Dingen im Allgemeinen und der
Politik insbesondere doch nicht so indifferent gegenüber-
steht, wie der Herr Bischof es beschivört Dieser offeneBrief wird sicher das Lofungswort für die gesammte
ultramontane Presse sein, und wir werden jetzt einem
erbitterten Kampfe beiwohnen.

Aus Bukaresh den 16. (4.) September, wird der
Politischen Col-r. geschrieben: Die r u s f i s ch e
A r m e e ist im vollstenAbzugie begriffen und in ganz
competenten Kreisen wird verstehen, daß bis zum 30.
Sept- n. St. kein einziger Combattant derselben auf
kumänischem Boden mehr stehen werde. SämmtlicheAnstalten, die die Rassen in Rnmänien etablirt hatten,
als: Spitälen Brodbäckereien u. s; w. sind in vollste:
Auflösung begriffen. Sehr große Schwierigkeiten be-
reitet die Fortfchaffung der wahrhaft immenseiy außer-halb von Bukarest lagernden Borräthe an Pferdezwie-hart, der sammt und sonders von Würmern angefressen
und somit gänzlich unbrauchbar geworden ist. Die
hier weilende UntersuchunasCommission aus Sau
Stefano hat constatirh das; dieser Zwieback nur des-
halb der Verderbnis; anheimgeiallen ist, weil bei der
Bereitung desselben anstatt des Liinsamens das schlech-teste Brennöt und anstatt der Grütze —- Sand ver-
wendet worden ist, obwohl die Portion dieses Zwie-
backs den horrendexi Preis von 68 Kopeksn gekostet
hat. —— Den neuesten und, wie versichert wird, nun-
mehr definitio sestgesetzien Dispositionen zufolge, wird
die große Revue über die in die Hauptstadt einziehen-
den Truppeit erst am 20. September a. St. stattfinden.
Der Fürst, der ursprünglich schon vorgestern nach der
Hauptstadt zurücktehreci wollte, trifft ers? am 24. d.
Mts. mit dem ganzen Hofe aus Sinaia hier ein und
wird am 27. September die außerordentliche Kammer-
session persönlich eröffnen. — Das Commando über
die nach der D o b r u d s ch a absückenden Truppen
wird wahrscheinlich dem General A n p h e l e sc u
übertragen werden- Was die adminisirative Verwal-
tung dieses neuen Gebietes anbelangt, so ift hierüber
Definitives noch nicht festgesetztz an guten Vorschläge-i
und Plänen fehlt es freilich nicht, mit welchen die

send um die Wette, vom Meer aufs, Land vom Land
aufs Meer, und bilden wüthend eine Kette der tief-sten Wirkung rings uniher.« Mit dem eingetretenen
letzten Veollmonde ist eine wilde Bewegung in die Ge-
wisser gekommen, in den hohen und niederen Luftre-gionen kämpfen die verfchiedensten Strömungem das
Resultat ist, das; es von jeder Seite regnet. Pracht-
volle Licbtmischungen rufen die über den Mond jagen—-
den Wolken hervor, wenn sie aus vollen Schalen gie-
ßen, ein Regenbogen übertrifft den andern an zarter,
durchsichtiger Klarheit -- wa hrlich eine Gespensterbrückez
über die mit Geheul der wilde Jäger mit seiner
Meute zieht. Einen herrlichen Anblick gewährt es fer-
ner, die vorn Regenroasfer blitzenden Schiffe im Mond-
fchein auf den schwarzen tochenden Fluthen vor dem
Anker tanzen zu sehen, majestätisch emporragend unter
ihnen, mit gewaltiger amerikanischer Takelage die Pan-
zerfregatte »Bei-Ist. lIoinapcuikW die, aus ihrer Reise
nach Athen begriffen, auf dem b e st e n Ankergrunde
der Heiinath sich stärkt zur gefahrvollen Reise in die
blauen Geivässer Homers Doh was ist aller fun-
kelnde Sonnenschein, alles milde Mondlicht gegen das
Flammenspel eines Gewitters, das qesiern Abend die
Schiffe Mal aus Mal vor »die entzückten Augen aus
der Tiefe der dunklen Sturmfluih hinzauberte «Al1e
Freunde und Verehrer unserer Rhede werden sich vor-
stellen können, welch namenloses Enizückeki erwacht-bei
solchem Blendwerh bei solchen Schlaglichter-i der Blitze,
die sich, einander übekbieiend, dem dankbaren Zuschauer
solche Tableaux vorzuführen wetteiserten! «

· Die fietigen Westivinde haben das Wasser noch in
einer Höhe von 120 R. erhalten, und iit das Bad noch
sehr anmuihend, weniger die Lust, die zu viel Wasser-
theile enthält, um noch ein Wellenbad erstrebenswerth
zu machen.

Wersen wir sehließlich einen Blick auf die ganze
verslossene Sommerzeit zurück, etwa bis zum 1. Juni
neuen Styls, so hat die Luft bis zum 14. Septb. N.
St. durchschnittlich lllxzo R. gezeigt, also geringe
Wärme, erträglich aber bei uns durch die Meeresfeucly
tigteit. Manchem wird der Sommer vielleicht auchs e h r w i nd r e ich erschienen sein, dem widerspricht
aber die Beobachtung und Mesfuna hierorts entfchfes
den. Denn auf 106 Tage kamen 32 windstille, 54 wo
es flau, 18 wo es start und 3 wo es Sturm wehte.
Fast der Z. Theil war windsiilL sapienii satt Alles
schweige, Jeder neige, vor der Wahrheit tief seinhHaupt.

————————— —- c -—.
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gouvernementale Presse seit einiger Zeit hervortritt;
alle diese- Projecte sind aber eher akademische Reden
als spraktisthe Wegweiseh deren die leitenden Kreise

sitt) auch wirklich bedienen könnten.

J n l a n it.
grinst-Dis. September. Bei demallgemeinen Auf-

schwung.e, den unsere Landwirthschaft im Laufe der
legten Jahregenommen hat, darf wohl mit Sicherheit
erwartet werden, daß derselbe auch auf der im Juni
kommenden Jahres stattfindenden d r i tst e n l a n d -

wzirthschastlichen Ausstellung in
·»Riga in erfreulicher Weise zu Tage treten werde,
zumal man es sich schon fest angelegt-n sein läßt, das
gemeinnnützige Unternehmen in die Wege zu leiten.
Kürzlich sind die daraus bezüglichen Vorbereitungen in
ein neues Stadium getreten: arn 4. d. Mist. sind, wie
die Rig. Z. hört, auf Aufforderung der vom landwirth-
schafttichen Verein für Südlivland erwählten Herren
die Delegtrten der haliischen Ritterschaften und hierzu
erbetene Herren aus den verschiedenen interessirten

Kreisen zur Constituirung eines Execu-
tsi v-Comit6s zusammengetreten. Beschlossen wurde,
zuerst ein Gesnch an das Finanzministerium um Erlaß

der Zollabgabenfür die— zur Ausstellung bestimmten
Gegenstände, desgleichen Gesuche an den Rath und das
Börsencomitö um Veczicht auf die Handels- und
Schifffahrtabgaben für diese Gegenstände zu— rinnen,
ferner die Verwaltungen der betr. Eisenbahn— und
Dampssihisfsahktgesetlschaftem eventuell die preußissbe
Ostbahn um Reducirung ihrer Frachtsätze zu ersuchen.
Es wurden dann vorläufig drei Sectionen gebildet und
zwar: 1. Section zur Ausarbeitung eines Ausstellungs-

pprogramms — hiefür wurden die Herren Oberförster
Fritzscha A. v. -Grünewaldt, Wtrtlicher Staatsrath o.
Stein, Fr.-o. JungrStilling und Professor Dr. Wolff
gewählt; 2». Section — die Finanzsection in der
"Person des Consuls B. Gugen Schnakenburg mit
Berechtigung zur Cooptirung; 3. Section. --- die Bau-
«section, bestehend aus den Herren Professor Hilbig,
B. Eugen Schnakeuburg Fritz Wagner und Rathsherr
Carl Westberg — Für den Eröffnungstermin ist vor-
läufig die Zeit zwischen dem 10. und 15. Juni 1879
festgesetzt— -

—- Wie das St. Petersburger russische medicinische
Fachblatt mittheiln besteht in den obersten Regierungs·
Sphären die Absicht, den Niilitär -Aerzten
a l s B e l o h n u n g für ihre besonderen Verdienste
im verflossenen Kriege einen Zuschuß im Betrage ihres
halbjählichen oder jährlichen Gehaltes zukommenzu lassen. « -

—- Der frühere Docent der Chirurgie an hiesiger
Universität Dr. C. Reh her ist, wie die ,,St. Pet.
"«Med. WochenschrE mittheily vom Kriegsminister als
Professor für den Lehrstuhl der operatioen Chirurgie
bei demmedicinischen weibtichen Cursen bestätigt worden.

—- Oem Petersburger Llpotheker B e r g h o l z ist
nach der ,,«St. Bat. Wird. Wochenschsk ein 10iähriges
Privilegium auf einen von ihm erfundenen Apparat
zur Herstellung von Gelatine-Kapseln zum
Einnehmen von Arzeneien ertheilt worden.

— Se. Majestät der Kaiser hat unterm 8. d. Mts
TAllergnädigst zu verleihen geruht: den St. Wlgditniw
Orden 3. Classe dem GouoernementsJngenieitr der
Bauabtheilung der lioländisclieir Gouvernements-Ver-
waltung, Staatsrath o o n K r e u tz e r und dem
Seeretaire des Eoangelischnutherischen (Heneral-Con-
sistorium, Collegienrath D o b b e r t; den St. Binnen-

rOrden 2. Classe dem dem Ministerium attachirten und
idem Ltoländischen Gouverneur zur Disposition gestell-
xtin Staatsrath v. B ö h l ck e n und dem stelle. Secre-
taire der estländischen Gouvernements-Regierung, Col-
legienrath v o n N o t t b e et.

II! tilgt! ist dieser Tage der commandirende Gene-
sral des Z. (·baltischeii) Armeecsorpz Generalözseutenant
Baron D e! l i n g s h a u s e n, eingetroffen.

Aue den! südwrsllichea Fenrlniid geht der Lib. Z. un-
term 10. d· Mts. der nachfolgende Bericht über den
Stand der Felder zu. Jin ganzen August-
MOUEU haben wir sehr schöne Witterung gehabt! Des

"M0kg2113 filst täglich RegenfalL dann den ganzen Tag
Sonnenschein und Wärme bis 21 Er. im SchattenzNachts eine Wärme von 15—«17 Gsr. Auch der Sep-

ckember begann mit Sonnenschein und Wärme. Der
diesjährige gewöhnliche Roggen hat eine unerhörte
Schwere; er wiegt auf manchen Gütern bis 136 Mo.
Der Weizen ist von verschiedener Qualität; ebenso auch
der Flachs Der Hafer war rueist so lang gewachsen

«-i-m Halm, so das; er, wie der Roggem gebunden werden
mußte. Die srübgesäete Gerste ist gut; aber die spä-

ktere ist von der Sonnenhstze zund Trockenheit bedrücktl
De! srühgesäete Roggen ist schon groß, grünt üppig
und wird, «— d-er warmen Witterung wegen, recht sehr-eingrc1sen. Obst ist wenig, desgleichen HaselnüssaFür schöne Birnen zahlen Auskäufer «-10 Abt. S. per
Los. Vom .4. bis zum 10. d. Mts täglich Gewitter-
tegettgüsse bei anhaltende-r «Wärme.

»

St. Metersbnrg 16. September· "Ni»cht leicht dürfte
sdurfte es fallen, ein richtiges Bild der gegenwärtigen«
Stimmung in der Residenzzu entwerfen.Wahrend früher, in der Zeit der großen Schlachten,

»der Conserenzen und Congresse ein Gegenliand nahezu«·CIU3iTh»1ISt3l·1ch die allgemeine Qlufinerisamkeit absorbirte«,szskspllktekk sich jetzt dieselbe an einer Reihe verschiedenerFtakiktli Welche mit einander um den Vorrang im öf-senlllchetl Interesse ringen. -—Zunåchst wird man frei-Ilch Usch Ispbsst genug-an jene Zeit dergroßen Schlzckp
eten durch die Einzüge der heimxkkhken »»

LT r u p p e n erinnert: so fand vergangenen Donnerstag
De! feierliche Empfang des LeibgardwGrenavier-Regi-

. . ments nebst anderen Theilen der Garde-Truppett Statt.
Derselbe ver-lief, von heiterem Wetter begünstigt, mit
-s.derselben Feierlichkeit und unter gleicher Begeisterung

und Betheiligung Seitens des Publleum, wie es die
vorhergegangenen Einzugstage schon wiederholt do-
cumentirt hatten. An· dieser Feierlichkeit wie an dem
in der Mittagszeit desselben Tages erfolgten Stapellauf
des KlipperszNajesdnikli nahmen unter anderen Glie-
dern der Kaiserlichen Familie auch II. .KK. HH. der
Großfürst Thronfolger nebst« Gemahlin Theil. —- Was
die politischen Tagesfragen betrifft, so hat sicb die rus-
sisrbe Presse in den letzten Tagen auffallend wenig mit
der österreichischeti Occupation Bosniens beschäftigk
dieselbe ist durw die afghanistansche Affaire
völlig in den Hintergrnnd gedrängt. Freilich ist zu
constarirem daß auch diese letztere allmälig mit etwas
kälterem Blute von der rusliscben Presse behandelt wird,
als bei ihrem ersten Auftanchem So giebt namentlich der
,,Golos« der Ueherzeugung Ausdruck, daß es in näch-
ster Zeit noch leinenfalls zu einem beivafsneten Zusam-
rnenstoße zwischen England und Afghanislan kommen·
werde, vielmehr werde die britischsindifche Regierung
die alte Politik des Sonrirens und langsamen Vor«
schiebens ihrer Militärmacht weiter einhatten und den
jüngsten Schritt des Emir’s vorab nur in dessen Sünden-

Register verzeichnem um dann bei passenderGelegenheit
Nache zu üben. —- Von den sonstigen politischen strafte-
rungen registriren wir noch einen Artikel desselben Blattes,
in welcherri es der Rede des Fürsten Bisma rck über
sein Verhältnis; znr Socialdemokratie ungetheiltes Lob
spendet; bereitwillig erkennt das rufsifche Organ diese
Rede als eine neue· bewundernswerthe und nachhaltige
Leistuna des großen deutschen Kanzlers an. — Auch
in der inneren Politik giebt es zahlreiche brennende
Fragen, vor Allem-die über die Abwehr der verbreche-
risrhen Propaganda und die Fin a nzfrag e. Hart-
näckig erhalten steh, die Gerüchte von dem beabsichtigten
Abschluß einer neuen auswärtigen Anleihe, deren Höhedie Einen auf 300 Mill Rbl., dieAndereti auf 600
Mill- Rbl., noch Andere endlich gar xiuf 1 Milliarde
angeben. Die Aussichten auf eine baldige Verwirk-
lichung des Anleiheissrojectes sind nach der »Neuen
Zeit« leider sehr wenig erfreuliche.

— Mittelst Allerhöxhsten Namentlichen Ukafes an
den Dirigirenden Senat vom 30. v. Mts. ist der bis-
herige Commandeur des 4. Armee-Gottes, General-
Lieuienant Z im m e r m a n n , mit Entlassung aus
seiner bisherigen Charge, zum Ptitgliede des Kriegs-
rathes ernannt worden. Außerdem haben in dem
Comtnando der Armee-Corps folgende Veränderungen
stattgefunden. Es wurden ernannt: General-Adsutanr,
General der Jnfanterie R a d e tz k i , Commandeur
des 8. Armee-Gottes, zum Commandenr des Z. Armee-
Corvsz General-Adjutant, General der Jnfanterie
Fürst W o r o n z o w , Conimandeur des 10. Armee-
Corps, zum Commandeur des 7.; General der Jn-
fanterie G a n e z k i r2, Cominandenr des 7. Armee-
Corps zum Commandeur des 8.; GeneraliLieutenant
R a l l , Commandenrdes 5. Armee-Corps zum Com-
mandeur des 10. Armee-Corps.

—— Wie die russ. St. Bei. Z. aus zuverlässlger
Quelle erfährt, .wird der Staatssecretär M. N. Ost-
rowski den Posten des Gehilfen des Reichs-
c o n t r o l e u r s mit dem kommenden Jahre ver-
lassen. Dieser Posten soll, wie vermutet, ganz ein-
gehen Sollte das jedoch nicht eintreten, so wird, wie
das Blatt erfährt, der Director des Departements der
Reichsrenteh v o n H ü b b e n et, zum Gehilfen des
Reichs-Controleurs erncknnt werden.

It: ziiew haben die anonhmen Droh-
b riefe , welche in letzter Zeit rerschiedenen Perso-
nen, welche hervorragende Aemter bekleiden, zugeschickt
worden, die Polizei zu energifcher Thätigkeit iseratp

laßt. Die Bemühungen sind denn auch, wie man dem
,,Golos« schretbh nicht erfolglos geblieben, da man
bereits zu einigen interessanten Enthüllungen gelangt
sein soll. .

Ia Tlldetsa ist, wie dem ,,Golos« von dort ge-
schrieben wird, am 11. d Mit-· unter starker Be-
deckungdie Haupt-Feldrentei der Activen
Armee ans Rnmelien eingetroffen. Der Gold-
Vorrath der Feldrentei soll auf 16 Fuhren eingebracht
worden sein. —- Die Gerüehte über die W i e d e r -

herstellung des Generalgouvernes
tn e n t s erhalten sich hartnäckig in der Stadt; wie
vermutet, soll der Fürst Woronzso w für den Posten
des Generalgouoerneurs ausersehen sein.

Neu-Este Eise-sit.
St. 8lieterrburg, 16. September. Ein Ukas des Di-

rigirenden Senats Vom 12. d. gestattet der Polizei und
den Gendar1nerie-Chargen, Fabrik-Etablisseinents zu jeder
Zeit zu betreten und Hausfuchungen und Verhaftungen
daselbst in Gegenwart des Verwalters der Fabrik vor-
zunehmen. .

jäiorsliuth 16. Septbr. Hier ist die telegraphische
Mittheilung von einem großen, in Rjasan ausgebroche-
nen Brande eingetroffen. Drei der schönsten Straßen
stehen in Flammen. Von hier ist eine Dampfspritze
nach Rjasan abgegangen, ebenso von der Rjasanschen und
Koslowschen Bahngesellschaft.

Zälnllawid 15. September. Auf dem Bahnhofe wurde
General Radetzki festlich empfangen. Das Stationss
gebäude war mit Fahnen und Namenszügen fesilich ge-

schmückt. Es herrschte allgemeiner Jubel. Nicht ver-
stummende Hurrabrufe der nach Tausenden zählenden
Volksmeiige begrüßten den Schipka-Helden. Poltawa

einpfängt seinen Ehrenbürgen
Hallo, 16. September. Heute um Mitternacht sind

nach einem zweitägigen Aufenthalte in Livadia der Ober-
Commandirende der Activen Armee Generaldsldjtitant
Todleben und der Botschaster Fürst LobanowsRoftowski
auf Dampferii Von hier abgereist, Ersterer über Burgas
nach Adrianopel und Letzterer nach Konstantinopel

Berlin, ,26. (14.) September. Die N. Pr.
meidet: Wie ver-lautet, ist es die Absicht St. ådtaiestät

des Kaisers und Königs, noch vor Ablauf des Monats
wieder persönlich die Regierung zu übernehmen.

Paris, 25. (13.) September. Die Verlängerung des
Schlußtermins der Ausstellung auf den 20. November
ist beschlossen, wie man .sagt, auf besonderes Andrängen
und-den Rath Gambettas ·

Paris, 27. (415«)« September. Der ,,Neuen Zeit«
wird telegraphisch gemeldet: Die britische Regierung hat
telegraphisch befohlen, sofort die Flotte im persischen
Meerbufen zu -verstärken. Es geschieht dies deshalb,
weil zwischen dem Schah von Persien und dem Emir
von Afghanistan ein· Bündnis; besteht und England den
Einfluß Rußlands auf diese beiden Herrscher fürchtet.

Yntraresh 27. (15.) September. Der Ministerpräsis
dent eröffnete die Sitzungen der Kammern mit einer
Botschaft, in welcher es hieß: Rumänien erhielt die
officielle Mittheilung des Berliner Vertrages und die
Aufforderung Rußlands sich dem Beschlusse Europas»
zu fügen. Der Fürst berief deshalb die Kammerm
Europa gewährte Rumänien die Unabhängigkeit und
dehnte es bis zum Schwarzen Meere aus, verlangte
aber, das; es— die Districte jenseits des Pruth aufgebe.
Wir beklagen die Abtrennung, haben aber die Pflicht,
kalten Blutes die schroierigen Verhältnisse zu prüfen und
einen Entschluß zu fassen, der die Zukunft sicher stellt.
Bernühen wir uns, die Wohlthaten des Friedens zu
verbreiten, wir werden derart beweisen, das; Rumänien
Besseres vom europäischen Areopag verdiente. «

T e l e g r a m m e ««

der Jntern. .Tel»egraphen-Agentur.
V Wien, Sonnabend, 28. (16.) September, Abends.
Der Cotnmandant des dreizehnten Armeecorps telegræ
phirt aus Levon vom Nachmittag des heutigen Tages:
Nach eintägiger Cernirung und Beschießung Fkevons
erschien heute früh eine Deputation mit dem Anerbieten
der Capitulatiom Um neun Uhr Vormittags wurde
auf dem Thurme des oberen Eastells die kaiserliche.
Flagge aufgehißt Die Zahl der erbeutetensTrophäen
ist bedeutend: unsere Verluste sind gering.

. L d e a l e s. - -
Wir sind in der angenehmen Lage, unserem Publi-

cum einen hohen »geistigen Genuß in Olussicht stellen
zu können: in der ålliitte des lommettden Monats be-
absichtigt der gefeierte Vorleser classischer Dramem
Richgrd Türscbman n, unsere Stadt zu besnchemum
hieselbst einen Cyclus Shakesoearesscher Dramen zum
Vortrag zu bringen. Wie wir hören, hat er hiesür
König Leut, Romeo nnd Julie und den Kaufmann
von Venedig in Aussicht genommen. Wünschen wir,
das; unser Pnblicum, welihes dem früheren Besuche
des bekühmten Vorlesers so viel geistige Anregung zu
verdanken gehabt hat, auch dieses Mal nach Gebühk
die Leistungen desselben wiirdige

Literarisches
Ein interessantes Werk, das in sei-

ner Art einzig dasteht, die von Leb Lippmanson in
Berlin herausgegebenen Zeichnungen des Professor
Mentzel von den Unisormen in der preußi-
sch e n A r in e e seit der Zeit ihres Bestehens, ist
vor einigen Tagen in nur 30 Exemplaren erschienen.Sie sind alle vergriffen. Eins derselben ist auch nach
St. Petersbnrg gerathen. Es ist nach der russ. St.
Ver. Z. mit 2400 Mark, also mit über 1000 Rbl.
nach dem jetzigen Course bezahlt worden. «

Hainen unt den Iijrihenitjistiern Hotarus.
Johnnnis-Gemeinde. Getausn des Agronomen E. Zi-noffskh Sohn Alfred Nicolai Paul.
St. Petri-Gemeinde. Getauf t: des Tischlers Karl Für«gens Tochter Anna Alide, des Johann Orraw Tochter Etui-

lie, des Töno Mötte Sohn Gottfried Cornelius Andreas, des
Peter Hold Tochter Ida Emilie, der Natalie Elisabeth Sohn
LaasSohn Georg Bernhard, des Benjamin Mägi SohnKarl, des Buchfiihrers,— Johann Lepvik Sohn Alexander
Theodoy des Töpfers Jakob Jaak Sohn Ednard Martin.
Proclamirt: Karl Tuhha mit Anna Wöhrmann Gestori
b en: Wittwe Marie Suddist 27IOA2 Jahre alt, des Peter?
Walgerist Tochter Marie SMA- Jahre alt, des Malers Wil-helmMichelson Tochter Helene Elisabeth, 10 Monat alt, der
Kadrc Rätsep Tochter Johanna Marie W« Jahre alt, des
Kleinhändlers Hindrik Anni Tochter Emma Alide, Pf«Jahre alt, des Jaan Kiissel Tochter Julianne, EIN, Jahrealt, des Fritz Luuk Tochter Linse, lliVn Jahre alt, des Jo-

hannspxulp Tochter Emilie 18712 Jahr alt. sUntversitatsgcmeindw Gestorbenk Frau Natalie Katha-rina Stelling, geb. Bauch. «

Eeiearapijilcher clrscosurrs’bec-ichst.
SL Vetersburqet Börse«

15. September 1878
iÆroyieteou-se.

London . . . . . . .« . . . 244 BE Beute.
Hamburg. . . . . . . .

. . 20s,!- 207,s, -.R«chsm.
Paris...........258 257 Heut.

« Fonds- iutd Aetiekissssonesm ·
Prämien-Anleihe e. Emissiorr .

. 233 B« 2325 Glis.
Prämien-Anleihe Z. Einissivm . . 229z Be» 2284 Gli-
554 Jnfcriptionen . . . . . . . 96 Or» its; Glis.
579 Bankbillete. . . . . . . . Mk Bd, 962 Gib.
Rigaisünaburger Eisenlxislctien . 149 Br., 1483 Gib.
Bologdliobinsker isisenbxllctien . St; Bd, Its« Gib.
Pfandbn d. Rufs. BodensEredits . 116z Bd, USE« Glis.

Berliner Börse,
dcn 27. (15.) September 1878.

Wechselcoucs auf St. isetersburg
3Wochen(l.. . . . . .

.
. . 205-ü1.85RtIZi-F-

Z Pionate d. .
. . . . .

. .

. 205.U. 4»0-Rchspf.
Rast. Ckepicdin Un: 100 Not)

. .
. . 206 la. 30 Willens.

Ri ga- 15.» September 1878.
Flachs, Kron per Berkowez . .

. . . . . . .

—

Tendenzvfür Gans. . . .
. . . . . —-

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieseip Sand. A. Hasjelblttkt
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Die Herren Studirenden Julius
Goldenberg und Victor Enniann
haben die Universität verlassen. »

J Dorpah den is. Septbn 1878.
Rector Mehl-law.

Nr. 730. l. s. G. Treffii-er.
—««Der Herr Studirende Thies Vas-
ron von der Recke hat die Uni-
versität verlassen. .

Don-at, d. 18..Sepr 1878.
Rector Weylwnu

Nr. 746. l l. s. GwTreffneiu
Der ohne Urlaub von Dorpat

abwesende Herr« Studirende Paul
Ragsowski wird unter Androhung
der Exmatriciilation desinittelst auf-
gefordert, binnen 14 Tagen a dato
vor diesem Universitätsgerichte zu
erscheinen. «

-Dorpat, d. 18. Seph 1878. »

. Rector jllleylioiiu
Nr. 750. I. s. Trcffneix
Nachdem der Johannes Kains-

wey zufolge des zwischen ihn: und
dem Herrn Oberlehrer Collegienrath
Carl Lais am 15. Juli o. abge-
schlossenen und am 19. Aug c. siib
Nr. 138 bei diesem Rathe corrobo-
rirten Kauf- und resp. Ver-
kaufeontracts das allhier ini 2.
Stadttheil sub Nr. 147 belegene
Lsohnhaus sammt allen Appers
tinenticii für die Summe von 7500
RbL S. käuflich acquirirh hat
derselbe gegenwärtig zur Besicheriiiig
seines Eigenthums um den Erlaß
einensachgeinäßeii Edictalladiing ge-
beten. Jn solcher Veranlassung wer-
den unter Berücksichtigung der supplii
cantischen Anträge von dem Rathe
der Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle
diejenigen, welche die Zurechtbeftäw
digkeit des obertvähnten, zwischen dem
Johannes Kanswey uiid dem Herrn
Carl Lais abgeschlossenen Kaufcow

tracts anfechteii, oder dingliche Rechte
an dem verkauften JmmobiL welche
in die Hhpothekeiibücher dieser Stadt
iiicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen-stehen, oder auf dem« in Rede stehen-
den Jmmobil ruhende Reallasten pri-
vatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen,
desmittelst aufgefordert und angewie-sen, solche Einwendungen, Anspriiche
und Rechte binnen der Frist von
einem Jahr und sechs Wochen, alsospätestens bis zum"20. October 1879
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise
anzumeldeii, geltend zu machen und
zu begründen. An diese Ladung
knüpft der Rath die ausdrücklicheVerwarnung, daß die anzumeldenden
Einwendungen, Ansprüche uiid Rechte,
wenn deren Anmeldung in der pe-
ireintorisch aiiberaumten Frist unter-
bleiben sollte, der Präcliisioii unter-
liegen und sodann zu »Gunsteii des
Provoeanten diejenigen Verfügungen
diesseits getroffen werden sollen, welcheihre Begründung in dem Nichtvorhaiisdensein der präcliidirten Einwendun-
gen, Anlprüche und Rechte finden.Jnsbefoiidere wird der ungestörte Ve-
sih und das Eigenthum an dem all-
hier im L. Stadttheil sub Nr. 147
belegeiieii Jmmobil dem JohannesKansweh nach Inhalt des bezügli-
chen Kaufcontracts zugesichert werden.

Dorpah Rathhaus, am IS. Sept. 1878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

»Raths der Stadt Dorpat:
Juftizbiirgernieister Rupffein

Nr. 1432. Obersecretaire Stillmarlä
Hiemit die Anzeige, dass wir· hie—-

selbst eingetroffen sind und uns Zu

Illusikancuhrnngen
aller Art empfehlen. Unsere Woh-
nung ist in« der strohmschen Einfahrn

Die aus zehn Personen bestehende llnpelle
Z» TEIIWOYEO

Neue Dörptsche ZSUUUSO

Von de: Ceusur gestattet. Don-at, den 18. September 1878. Druck und Verlag von C. Macktiese.n.
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Dienstag den 19. September 1878
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Jesuiten-n. Bism arck und Lassnllen Vermischtes
Politische-r Tagesvericipc

Den II. Sept (1. Oct.)
Der bisherige Verlauf der Verhandlungen in der

EinundzwanzigerxCommission, welche zur Berathung
des Socialiftetpszesetzes vom Deutschen Reichstag«-
eingesetzt worden, scheint in den Kreisen der Liieichsrev
gierung sehr zu befriedigen. Die ,Nordd. Allg. ZF
constatirt »den Eindruck, daß der Reichstag in seiner
Mehrheit bereit sei, sich mit der Regierung über die
eingebrachte Gesetzesvorlage zu verständigen. Die na-
türliche Folge dieser Bereitwilligkeit sei, daß sie ihre
Rechtfertigung außer in der Sache selbst und in den
aus ihr geschöpsten Bestimmungsgründen auch in der
Kritik der entgegenstehenden Tendenz sindetc In ähn-
lichetn Sinne äußert sich die ,,Magdeburger Z.««: »So-
wohl unter den der Regierung nahestehenden Persön-
lichkeitem als innerhalb derjenigen parlarnentarischen
Kreise, welche ausschlaggebend in parlamentarischen
Fragen sind, befestigt sich die Auffassung, daß die ge-
setzgebenden Faktoren einen Conslict unter einander
vermeiden und zu einem befriedigenden Compromiß
gelangen werden. Charatleristisch ist es, daß als vät-
nrittelnde Persönlichkeiten einerseits der Reichskanzler
selbst, andererseits der Freiherr v. Bennigsen. genannt
werden. Der Wortsührer der preußischen Bundescoim
rnissär·e, Graf zu Eulenburg, soll gelegentlich eines
privaten Jdeenaustausches nicht verhehlt haben, daß
Fürst Bismarck die preußische Vorlage, welche durch
den Bundesrath verändert worden, auch für verbes-
serungsfähig durch den Reichstag hält. Auch soll sitt)
der Reichskanzler deshalb tiicht bei der General-De-
batte an der Discussion der einzelnen Bestimmungen
des Gesetzes betheiligt haben, weil er die von den
Fractionsredriern abgegebenen Kriterien nicht als-deren
letztes Wort angenommen hat. Sämmtliche politische
Parteien hätten nach seiner Auffassung dasselbe oter
noch ein höheres Interesse, die Samt-Demokraten von
der politischen Schaubiihne verschwinden zu sehen. Was
Herrn v. Bennigsen anlangt, so lassen ihn seine Freunde

etsrniilcioir « «

Bismarck und Lasfalla
« Die ,,Frankf. Ztg.«reproducirtausdem »Wanderer«vom Jahre 1869 folgende Mittheilungen »eines gut

unterrichteten Biographen Lassalle’s« :

Lassalle machte dem Minister im Herbste 1863, ohneihn persbnlich zu kennen, einen Besuch, um ihm für die
schleunige Erledigung jener Solinger Depefche, -in wel-
eher Lassalle siro über einen fortschrittlichen Landrath »be-klagt hatte, seinen Dank auszudrücken. Er traf Bismarck
ein wenig überrascht in seinem Cabinet Jn seiner cheva-lereskem ungenirten Weise bot Bismarck seinem GasteStuhl und Cigarre, ihn so jeder Formalität enthebend.Die Solinger Angelegenheit war mit wenigen Worten
erledigt.

»Unsere Polizei ist sehr eifrig, mir könnte· es- selbstergehen, daß irgend ein Bürgermeister mich arretiren
läßt,« scherzte Bismarck »Sie haben es aber auch ein
Bischen stark getrieben« fuhr er fort, »Unsere F-ortfchritts-partei liebt es nicht, wenn man ihr den Spiegel so nahevor’s Gesicht hält« Und wie absichtslos zog er dabeiaus einem Stoß Papiere Lassaxles Solinger Rede.

Damit war die Unterhaltung auf politisches Gebiet
gebracht und Laffalle war überrascht, wie genau Bis:marck alle seine Schriften und Flugblätter gelesen; selbstein kleines Flugblatt an die Berliner Arbeiter, welchespolizeilich confiscirt war, befand sich in Bismarcks Besitz.»Aber sagen Sie dem Herrn Untersuchungsrichter Nichtsdavon, sonst läßt er mir es wegnehmen«, äußerte. Bis-marck launig. ,,Wird die Arbeiterpartei bei den näch-sten Wirblen mit der Fortschrittspartei stimmen?« fragte"iin Laufe des Gesprädks Bistnarct

»An allen den Orten, wo sie nicht selbständig auf-treten kann aus numerischer Schwäche, gewiß, es sei denn
da, wo Candidaten austreten, Die persönlich im Kampfe
gegen uns feindselig vorgegangen, wie z. Schulze-Delitzsch Reichenheim Löwe-Salbe und Andere« endi-derte Lassalle »

den wohlthätigsten Einfluß auf alle jene Elemente der s
Commission üben, welche aus principiellen oder Par- s
teigründen eine so durchgreifende Amendirung der Vor-
lage verlangen, daß darüber leicht das Zustandekom-
men des Gesetzes— vereiielt werden könnte. Es wird
auch dafür Sorge getragen werdenxs daß durch eine
Zeitbestimmung von wahrscheinlich drei Jahren für die
Dauer des Gesetzes dessen allfällige Unzuträglichkeiten
begrenzt werden. Es verlautet, die Regierung werde
sich in der Commission zwar gegen diese Terminbe-
stimmung aussprechem aber wenn dieselbe vom Plenum
angenommen wird, so dürfte dies. kein Hindernis; für
die schließliche Zustimmung des Bundesraths bilden«
Mit diesen und ähnlichen Zugeständnissen hätte Fürst»
Bismarck seinen Sieg über die national-liberale Fronde
allerdings billig erkauft.

Fast alle republicanischen Blätter Frankreichs bringen
heute das Schreiben des ultramontancn BischofsFreude!
nnd drücken ihre Entrüstung aus, daß dieser fromme
Prälat es wagt, so dreist der- Wahrheit in’s Gesicht zu
schlagen. Dieser Bischof behauptet nämlich, daß die
Geistlichkeit sich heute weniger mit Politil beschäftige,
denn je, und daß sie sich den Staatsgeschäften vollstäm
dig fernhalte, während doch Jedermann weiß. daß die-
selbe, ungeachtet Frankreich heute eine republicanifche
Regierung hat, allmåchliger ist, denn je, »daė- die
Minister sich vor ihr beugen. und daß sie im Augen-
blicke Atles ausbieten um die bestehenden Staatsein-
richtungen über den Haufen zu werfen und eine dem
Vatiean vollständig, ergebene Regierung ans Ruder zu
bringen. Die Klagelieder, welche Herr Freppel Betreffs
der Verfolgung» anstimmt, welche die »Drehe« zu er-
warten habe, erregen allgemeine Heiterkeit. «Gambetta
verlangt ziemlicheinsach nur die Rücltehrztgdeu Zu-
ständen, wie sie das Concordat geschaffen und wie sie
bis zu 1848,d. h. sogar unter derHerrschaft von Guizot
und seiner Gesinnungsgenossen, bestanden« Selbst, dem
so gemäßigten ,,Tecnps« ist das Gebahren des Bischofs
doch zu stark. Er meint: .,,Dieij«Frage · besteht heute
darin, zu erfahren, ob der Staats-»He er es seit einigen
Jahren gethan hat, der Entwickelung der geistlichen
Einsliisfe ruhig zusehen soll; ob er nicht das Recht und
sogar die Pflicht hat, die Dinge auf den Zustand zu-
rückzuführen» wie sie vordem Staatsslreiche waren;
ohne Ungesetzlichkeit oder Gewaltthätigkeik aber mit
Fettigkeit den Abhang wieder hinaufzusteigem auf wel-
chzsm er auf so trnkluge Weise herabgeglitten ist. Man
möge es wollen oder nicht, die Frage ist gestellt und
sie wurde es geradedurch die, welthe sicb heute darüber
beklagen« An ihnen ist es auch, die Lösung-so milde
als möglich dadurch zu machen, daß sie die Bewegun-
gen, über welche sich ein großer Theil Frankreichs be-
unruhigh in den nöthigen Schranken hatten« Daė
diese Wünsche des ,,Temps«· erfüllt werden, ist jeden- »
falls sehr unwahrfcheinlich «

»Warum stimmen Sie nicht iiberhauptmit der con-
servativen Partei, da, wo Sie keine Absicht haben, Ihre
eigenen Candidaten durchzusetzen? Unsere Interessen find
ja gemeinschaftlicde Sie kämpfen von Ihrem, wir von
unserem Standpuncte gegen das Bestreben. der Bont-
geoisie,die Herrschaft an sich zu reißen« .

Bismarck sprach diese Phrase mit der ungenirten
Offenheit, die ihn vor allen seinen Collegen auszeichnet.

«Lasfalle lächelte. ,,Augenbticklich, Excellenz«, repli-
cirte er, »mag es so scheinen, als sei eine Allianz zwi-schen der Ardeiterpartei nnd der conservativen Partei
möglich, aber wir würden nur eine kurze Strecke Weges
mit einander gehen, um dann um so erbitterter uns zu
bekämpfen« - « s « -

»«Jlch!« lachte Bismarck, »Sie. meinen, es kommtnur darxuf an, wer von uns der Mann ist, der mit dem
Teufel Kirscheneffen kann! Nous ver-must«

Seitdem fanden einige indirecte Beriihrungen zwi-schen beiden Männern Statt, namentlich durchLotharBuchen · c · «

Auf der Straße begegneten Beidesich einmal. "JmLaufe des Gesprächs nahm Bismarck Lassalle’s Arm undso wanderten Beide die Leipzigerstraße entlang. Dicht
an der Wilhelmstraße fiel Bismarck die Situation auf.
Lachend sagte er: »Wenn uns jetzt ein Mitglied der
Fortschrittspartei begegnet, steht morgen unsere angeb-
liche Allianz in allen Zeitungen. Mir kanns nichtfchaden!« » .

»Mir auch n1cht««, antwortete Lassalle.
Ein zweiter und Ietzter Besuch Lassactess bei Bis-

marck fand im Sommer 1864 Statt. Der schleswigsholk
steinische Krieg war soeben siegreich beendet und selbst-Vstfkätldkkch Wand« sich das Gespräch bald dieser bren-
nenden Frage zu. .

Lassalle erinnerte Bismarck daran, daß er bereits im
Jahre 1859 die Annexion Schles1vig-Holsteins an Preu-
ßen gefordert und heute noch dieselbe Attsicht vertrete·

»Das wird sehr schwer sein«, erwiderte Bismarck
»Oesterreich hat das Jntereffe, dort einen neuen deut-

- Anläßlich des Jahrestages der Erstürmung Roms
kommt der »Standard« noch einmal auf die streckt-titu-
Beiuegung zurück. »Heute vor acht Jahren-»« schreibt
das conservative, der englischen Regierung nahestehende-
Blatt, ,,wurde die italienischeEinheit durch die Ueber-
tragung «Roms an Viktor Enianuel gekrönt Seit
jener Zelt ging Alles gut mit Italien, so weit es sich

um« die Befestigung seiner nationalen Existenz handelt.
Durch den Gewinn der Freundschaft Frankreichs hat
Italien die Freundschaft Deutschlands nicht eingebüßt,
während Qesterreich zu keiner Zeit begehrliche Blicke
auf die subatpinischen Lande warf, »welche es einst be-
herrscht hatte. Es ist eine Geschichte v o n wun-
derbaren Glüeksfällem wie kein anderes
Land sie in so kurzem Zeitraume aufzuweisen hat. Vor
zwanzig Jahren war Jtaliennicht mehr. als ein ,geogra-
phischer Begriffiä Heute zählt es zu den Großmächtem
besitzt 30 Millionen. Einwohner, ein Budget von 40
Millionen Pfund Sterling, vermag 600,000 Mann ins
Feld zu stellen und wird von einem» jungen Monarchen
regiert, welcher die Qlchtung der ganzen Welt genießt.
Und trotz alledem will man uns jetzt weiß machen,
daß die Einigkeit Italiens noch nicht vollendet sei,
daß es noch eine »Im-list, irredentats ein uneingelöstes
Jtalien giebt-und daß ein anderer großer Krieg, nöthig
ist, um Jtaiiener von dem fremden Tyrannen zu be-
freien, unter dessen Ioch sie seufzen. Der fchlimmste

Feind Italiens, der es darauf absieht, Jtalien verhaßt
und lächerlich zu machen, ist nicht im Stande, einen
schädlicheren und verächtlicheren Unsinn aufzurührern
Mit dem gleichen Rechte, wie die Jtalieney könnten
auch die Engländer Triest beanspruchen. »Iedenfalls
werden sie dies nie erhalten und-jeder verniinftigeJtai
liener weiß dies, Ein derartiger Anspruch würde nicht
von Oesierreichtallein zurückgewiefen werden; obgleich
Oesterreich alleinstehend vollkommen stark genug ist,
dies zu thun» Das Deutsche Reich würde sein Veto
dagegen einlegen; die Jtalieney welche um den Besitz
des Triestiner Hafens buhlem setzen ihr Land math-
willig dein Mißcredit und der Demüthigung ans«

Auf Cypern stehen " bekanntlich die Dinge nicht
glänzend. Das britische Kriegsamt bat von dem dor-
tigen General-Arzt die telegraphifche Meldung erhalten,
der Gesundheitszustand der Truppen sei unbefriedigend;
das Fieber sei zum zweiten Male ausgebrochen. Von
der Gesammtstärke der Garnifon — 2622 Mann —-

liegen 400 im Hospitirl oder haben leichten Dienst
oder- seien reconoaleseent Die englischen Crit-meis-
miiglieder suchen demnach Gelegenheit, das Pnblicum
über die Schattenseiten der neuen Acquisition zu be-
ruhigen. In voriger. Woche erklärte der Colsoniak
minister Sir Michael Orts-Brach auf einem Banketin
Wincheombe, von einer Insel, die Jahrhunderte hin-durch mißregiert worden sei und aus der nur not-i)
schöne Ruinen von ehemaiiger Civilisation zeugten, zu

chen Kleinstaat zu griinden und bewacht unsere Politik
mit· Argusaugew »

»

»Dann müssen Sie gegen den Willen Oesterreichsannectiren«, rief Lassalle . .
» »Das wäre der Krieg mit Oesterreich«. -

,,Dieser ist unvermeidlich« erwiderte Lassalle «
- ,,Woh"l möglich, aber jetzt, wo wir im eigenen Hausenoch den Streit mit dem Abgeordnetenhause haben, ist er

für uns unmöglich«, sagte Herr v. Bismarct
»Dann octrohiren Sie das allgemeine directe Wahl-recht und die Fortschrittspartei ist besiegt« -

»Ja, aber gleichzeitig hießeies, den Eid auf die Ver-
fassung brechen« « - " s , s

»Die Verfassung ist nicht rechtsbeständig, der Eid
nicht bindend«, entgegnete Lassalle .

- »Aber der— König sieht sich gebunden und wird nie
seine Zustimmung« zu einem offenen Verfassungsbruch ge«
ben. Nur auf dem Wege der Bundesreform läßt diese
und die schlestvigcholsteinifche Frage sich lösen«

Hr. v. Bismarck entwickelte nun ausfiihrlich einen
Bundes-Resormplan,. wonach er das allgemeine directc
Wahlrecht proclamiren und alle Deutschery ohne Unter-
schied der Geburt, für wählbar in den preußischen
Landtag erklären wollte. Aehnlich wie Cavour es sei-
ner Zeit mit dem piemoutesischen Parlament gemacht.
Lassalle fand dieses Project halb und unausführbar; als
er sich bei Bismarck verabschiedete, sagte er: ,,:’5ch werde
die Llnnexion SchleswigsHolsieins in mein Programm
aufnehmend« .

Bismarck lächelte: »Vielleicht, das; dieser Punct Jhres
Programmes in Erfüllung geht, wenn auch nicht jetzt,
doch späten« ·

In der That war-es auch Lassalles Absichh am 21.
September 1864 in Hamburg» eine große Volks- und
Arbeiter-Versammlung zu lsjunsten der— Ltnnexion abzu-
halten, woran Ihn aber sein frithzeitiger Tod verhinderte.

Dienstag, den 19. September (1. October) 1878.2l6.



verlangen, daß sie· absolut gesund sei und daß Englan-
der, die überall hin ihre Gewohnheiten und ihre Vor-
urtheile mit sich nähmen, · die niemals daran denken,
fiel) den Erfordernisfen heißer Kliaiate anzubequemem
von Fiebern und, anderen Krankheiten frei bleiben soll-ten, sei höchst unvernünftig Sir Michael ptvpheztth
daß wenige Monate eines civllsirten Regimes Cypern
wieder zu einer der fruchtbarsten und schatzenwerthesten
Jnseln des Mittelmeeres machen würden. Man wird
das wohl abwarten müssen.

Brigham Voung ist todt, aber das Mormoncnthum
lebt, verkünden jubelnd die Heiligen des letzten Tages
in Utah und zeigen triuinphirend auf die schaarenweisevon Europa eintreffenden Eonvertitem Sie haben
wirklich guten Grund zu jubeln, denn die Prophezeiung
ihrer vielen Feinde nach dem Tode ihres berühmten
Oberhauptes, daß jetzt die verhaßte Seele, welcheallen Gesetzeii und Anordnungen der Union einen
trotzigem unbeugsamen Widerstand entgegensetztn ge-
nau so wie die Ultramontanen in Preußen, tafch ZEI-
hröckeln müsse, da der alliiiächtige Wille fehle, der lte
bis jetzt geleitet und zufammengehalten habe, hat sich
nicht bewahrheiten Diese Propheten haben sich SCHU-
keine ihrer Voraussagungeii ist eingetroffen, das Mor-
monenthuin hält zum Aerger aller Amerieaner festzu-sammen, es blüht und wächst sogar. Die STIMME,
wetche sich in den Mantel des Propheten

·,

getheilt
haben, liegen nicht, wie man erwartet hatte, m Hader-
sondern arbeiten in aller Harmonie an dem vonBrigham Yonng mit unleugbarem Scharfistttn DELITZ-firten Werke. So stark vermehren fiel; M lmlgstsk Zelt
die Heiligen, daß sie daran denken, außerhalb Utah?-Colonien zu gründen, denn das Land ist zum weitausgrößten Theil eine Wüste, die sich auch selbst mit
einem Mormonenfleiße nicht in einen Garten umwan-
deln läßt. Aber nicht auf NO SüDsst-Jnsel1t, Wie
man früher glaubte, haben sie ihr Augenmerk gerichtet,
sondern aus das benachbarte M exico, wohl aus
dem Grunde, weil die dort zu errichtenden Colonien
von Zion aus leicht überwacht und beherrscht werden
können. Einer der Söhne Brigham Young’s, der die
Pioniere des Mormonenthums nach dem Nachbarlande
führen will, hat sich bereits mit der mexieanischeii Re-
gierung in Verbindung gesetzt und diese hat ver-
sprochen, die Heiligen hochwillkommen zu heißen. Jn
entgegentommendster Weise hat sie sogar den Mormo-
neu ihre größte Sorge abgenommen: sie will niemals
Einsprache gegendie Vielweiberei erheben, fie will sich
um diese innere Angelegenheit der Mormoneu niemals
belümniern Sono ra, der metallreichste Staat
Mexicos, ist zur neuen Heimath der Heiligen auser-
sehen, und wenn die Convertiten fortfahren, so zahl-
reich wie seither einzutresfem so wird bald eine Ueber-
führung derselben nach dem Lande der Räuber und
Cactus Statt finden.

. .

»» - .untern
Worput,19. September. Wenige Länder mögen in

der Entwickelung ihrer Vertehrsverhälp
n i f s e in den letzten Jahren so bedeutende Umgestal-
tungen aufzuweisen haben, als Rußland und doch -—

daranwerden wir auf Schritt und Tritt erinnert —-—

giebt es in dieser Richtung noch viel zu thun. Na-
mentlich gilt dieses von dem Postverkehr auf dem
flachen Lande und so können wir nur dem dringenden
Wunsche Ausdruck geben, daß eine dahin gehende
Reform, welche, wofern die ,,Neue Zeit« recht iustrnirtist, für das Reich geplant wird, auch auf unsere Pro-vinzen ausgedehnt werde. Es handelt sich um die
gegenwärtig im obersten Post-Ressort projeetirte E r r i ch-rung von Poststationen auf dem fla-ch e n L a n d e. Nicht nur auf den Posttracieii sollenneue Empfangsstellen für die Annahme und Ausgabe
allerArt von Correspondenzein-gerichtet werden, sondernauch an den sogenannten Kirchspielswegen Jeder, der
auf dem Lande gelebt, weiß ja nur zu wohl, welche
eschivierigkeiten die Beförderung und der Empfang von
Geldbiiefen und Werthpacketen verursacht und» müßtedaher eine Erleichterung in dieser Beziehung nur
allgemeiner Zustimmung begegnen. —- Auf eine andere,
den Bedürfnissen des Publikum durchaus entsprechendeVerkehrserleichterung, die Reform des teleg r a-
P h T s ch e n V e r keh r s, haben wir bereits früherdie Aufmerksamkeit unserer Leser gelenkt: mit demhSUkTgSU Tage wird für die telegraplsische Corre-spvndenz zwischen Nußland nnd Deutschland derWorttarif eingeführt und auf Grund dessel-VEU Die Zahlung nach der wirklichen Wortzahlerhoben werden. Die Idee des Wortturifs wurde wiedie von der St. Pet. Z.-reproducirte Kundgebuiig desTelegrauben-Departements besagt, auf der ·telegraphi-schen Conferevr rvelche im Jahre 1875 i« Si. Pers-s-btttg stüttfsUD- angeregt, doch acceptirte die Conferenzdenselben nur für die außereuropäisclien Beziehungen.
Diese durch die Praxis erprobte Qieuerung stimmtedurch ihre Resultate die TelegraphewVerwaltungen
der— contrahirenden Staaten dafür, auf der für diesesJahr projectirtensConferenz in London dieselbe auchsur den europäifchen Verkehr zu adoptiren. Die Lon-doner Conferenz ist bis zum nächsten Jahre vertagt
WOVVEIL Jn Erwartung ihrer Beichlüsse hat Deutsch-land, von dem nach der. Convention zustehenden RechteSeparatvereinburungen mit der deu Nachbarstaaten Ge-
brauch machend, mit Frankreich, Schweden, BelgieiyHolland, der Schweiz und Dänemark Conventionen
uber die Einführung des Worttarifs bei der gegensei-tigen Correspondeiiz abgeschlossen. «Eit"ie gleiche Ver-einbarung ist nun auch »in diesem Jahre in St. « Pe-YSVZVUVS zwischen der russischen und deutschen Tele-gxsphewDirection zu Stande gekommen. Diese Ver-WEVCTUUS bezlsht sich nur auiTelegramme, welche Un-mittelbar zwischen Deutschland« und Rußland aus-lJWUlchk werden. Für Depeschen dagegen, welche aus

Rußland im Transit durch Deutschland nach anderen
Staaten gehen, bleibt der Tarif fük 20· WVM W
Kraft. Ebenshidird nach diesem Tarif DIE Zahlung
auch für solcheTelegranime erhoben, welchs CUf Wunich
des Absenders aus Rußland nach DEUkfchWUD MIM
Umiveg über einen anderen Staat nehmen sollen.

»

—-

Die Zahlung für jedes einzelne Wort »eines gewohn-
lichen Telegrammes ist für dss stlkvpatsche Rußland
mit 10 Kopeken normirt. Außer dieser Zahlung pro
Wort ist als ein neues Element des -Worttarifs eine
Grundtaxe eingeführt. Diese Grundtaxe beträat 15
Kopeken und wird bei der Annahme gleichmäßig von
jedem Telegramm, unabhängig von der »in demselben
enthaltenen Wortzahh erhoben. -- Fur ein dringliches
Telegramm wird denfrüheren Bestimmungen gemäß
die dreifache, für Telegramme mit bezahlter Revision
die anderthalbfache Zahlung erhoben. -- Für einevoraus bezahlte Antwort wird, wenn derAbsender die
Wortzahl der Antwort nicht angiebt, die Zahlung wie
für ein einfaches Telegramm von· zehn Worten erhoben.
Doch ist eine Vorauszahlung für mehr als 30 Worte
der Antwortdepesche nicht zulässig. — Für die vondeinAbsender verlangte Benachrichtigsung über die-Zeit der
Zustellungfeines Telegramms ist die Zahlung gleiiv
falls wie für einfaches Telegramm von zehn Worten
festgesetzt. —- Hat der Absender für die« Benachrichtk
gnug über die Zusiellung nicht gezahlt, die Depesche
aber aus von dem Telegraphen unabhängigen Gründenihren Bestimmungsort nicht erreicht, ·so wird eine dienst-
liche Benachrichtigung darüber dem Absender gegen
Erhebung von 15 Kopeken ins Haus zugeftellt «

—— ,,ZurGeschichte derBauernfreiheit
in Liv l and« ist der Titel einer Schrift, die zur
Säcularfeier N. J. L. Samson’s von Himmel-
stiern (27. Juni 1878) im Namen der Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovin-
zen von Jegär von Sivers soeben in Riga aus-
gegeben worden ist. Dieselbe enthält der Rig. Z. zu-
folge eine Biographe v. Simsons und denWiederabdruck
einer Reihe von Flugschriften und Zeitungsartikelnaus den Jahren 1812 und 1818, die sich fämmilich
auf die Gestiichte der Bauernfreiheit in Livland be-
ziehen« Vorangestellt ist dem Buche ein Portrait
Samson’s.

Im Werraschru greife sind, wie von der WerroschenKreis-Wehrpflicht-Commission in der Livl. Gonv..Z.
bekannt gemacht wird, für die Ein b e r u f U n g des
Jahres 1878 die nachsiehenden Termine festgesetzt wor-
den: für-« den 1 Canton der 13. November, für
den- 2. »der 6. und für den Z. der 1. November. Für
das Eintreffen der Neuausgehobenen aller drei Can-
tons am Sammelpuncte Dorpat ist der 25. Novemberbesiimmt worden. -

Zins dein esrlliirscheu gebt uns die nachfolgende
Eorrespondenz zu: Am 3. d. Mts. feierte die Karlus’ -

sehe (.sJeineind—-se »das Fest des 100-jährigen
B e st e h e n s ihrer jetzigen K i r ch e in den Schloß-ruinen: früher hatte nur eine Nothkirche von Holz
außerhalb der Schloßmauern existirr. —- Der Schloßplatz
war ringsuin mit Fahnen geschmückt und die Kirche
von Jnnen mit Blumenguirlanden und Kränzen
geschmackooll beweist. Auch hatte die Gemeinde zu.diesem Erinnerungstage einen schönen Kronleuchtery
eine neue Altardecke und noch zweiAltarleuchter ihrer
Kirche gefchenkt Die Einleitung zum Gvttesdienste
hielt der frühere Seelsorger dieser Gemeinde, Pastor
S ch n e i d e r zu Hallish sowohl in estnischer als auch
in deutscher Sprache, als Festprediger fungirte Pastor
M a u r a ch zu Oberpahlen und den Schluß celebrirte
der Karkus’sche Pasior Girgensohn. —— Zur Erhöhung
der Feier trug der Karkas’sche Kirchspiels -Männerchor
unter Leitung des Küsters Rosenberg mehre schöiie
Niotetten vor, die ausgezeichnet executirr wurden. Die
estniscbe Gemeinde war so zahlreich iierfammelh daß
die Hälfte noch außerhalb der Kirche. bleiben und der
Vastor Schneider auch auf dem die Kirche umgebenden
Hofplatze predigen mußte· Die Theilnahme an diesem
Feste war-eine ebenso allgemeine "als freudige und
herzliche. Auch ward die Feier von demschönsten Wetter
begünsiigk

Zur« fürder! wird dem ,,Eesti Postiinees« über wesent-
liche Fortschritte im geselliaen Leben der est-nisehen Bevölkerung dieser Stadt Mittheilung gemacht.
Der Verein »Lootus« (Hofsnung), der vor anderthalb
Jahren ins Leben trat, hatte bis hiezu mit mancherlei
Shwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Es ist ihin nun
gelungen, ein großes hübiches Haus zu miethen und
am 27. v. Miit. ist daselbst der erste Jahrestag abge-
halten worden. Musik und Gesang ergötzten die Theil-
nehmer und ein älteres Mitglied des Dorpater Verei-nes »Wanemuine«· hielt- einen längeren belehrenden
Vortrag. Von Seiten des Vereins sind diejenigen
Mitglieder des zWanemuineT welche in diesem Vereine
Vorträge zu halten pflegen, gebeten worden, dies auch
in Reval im Vereine ,,Lootus« zu thun. Es foll ge-
gründete« Hoffnung vorhanden sein, das; dieses Ersuchen
nicht abgeschlagen werde. —- Binnen Kurzem sollen nun
auch die Uebungen zu den Theateraufführungen begin-
nen, auih die Bildung eines Musikchors aus Mitgliedern
des ,,Lootus« ivird als knapp hevorstehend angekündigt
Jn solcher Weise hofft der Verein die geistige und sitt-
Ilche Bildung des Estenvolkes wirksam zu fördern.

Aus Yiiirliiud sind in letzter Zeit wiederholt Mit-
theilungen über die Förderung, welche man daselbst
dem Schulwesen angedeihen läßt, eingegangen.
So wurden, wie wir der Lib. Z. entnehmen, in dem
Klkchspiele G r a m s d e n in diesem Frühjahre zweigkvstk Vvikåfchulgebäude zu bauen begonnen, und zwar
In Er. Gramsdem unioeit der Kirche, ein gemein-
fchAskUchss Shulhaus für die drei Güter Groß- undKlermGramsden und Treuen. Das Haus wird 20Faden lang und 6 Faden breit sein, der Kofteiia:i-schlag beläuft sich auf 4000 Abt» außer dem Ma-
terial» Das andere Schulgebäude wird auf dem

Maioratsgute Aswickem unweit des Hofes, an einer
großen Straße und an einem schbnen Birkenwäldchen
belegen, das einen Friedhof birgt, für die fünf Güter
Aswickem Groß-Dahmen, Klein-Dahmen, Schmaisen
und Rauden gemeinsihaftlich gebaut. Das Haus wird
2 sidckig und 143 Faden lang und 40 Fuß breit sein.Der Bauübernehmer erhält für den Bau dieses
Schulhauses von der Gemeinde das Material und
3725 RbL

St. Yeterrlinrzh 17. September. Seltsam contrastirendie Austassungen der heutigen Tagesblättev mit den
gesiern von uns wiedergegebenen Stimmen der raisi-
sihen Presse: mitten aus den zu Ehren der heimkeh-
renden Truppen veranstalteten Friedensfeierliihleiten
heraus tönen uns bedrohltcbe Warnungem nicht zu festauf den soeben zum Abschluß gebrachten Frieden zubauen, Mahnungen, sich, Um allen Eventualitäten be-
gegnen zu können, auf einen n e u e n K r i e g gefaßtzu machen. Es ist in erster Linie die a f g h a n i seh e
F r a g e , rvelche diesen Pessimismus hervorgezaubern
Gestern noch glaubte der ,,Gocos« versicbern zu können,
dieselbe werde keinenfalls in allernächfier Zeit zu einem
betvaffneten Zusammenstoße führen, heute bereits giebt
das nämliche Blatt, und zwar vorwiegend auf Grunddieser Angelegenheit, den. ernstesten Befürchtungen
Raum. Den Kern zu einer eventuellenneuen Störung
des Friedens erblickt das genannte Blatt in dem un«
verminderten Haß Englands und Oesterreichs wider
Rußland Oesterreich grvlle Rußland wegen feiner bus-
niscben ,,Siege« und England wegen seines Fiasco in
Afghanistam wofür es direct Nußland verantwortlichmache. »Die ganze Constellation der politischen Ver-
hältnisse« — recapitulirt der »Golos« seinen darauf
bezüglichen längeren Artikel —— »ist derartig, daß sie,
ohne einen festen, bestimmten Anhalt für den aberma-
ligen Ausbruch eines Krieges zu geben, dennoch ernste
Befürchtungen hinsichtlith der Dauer des Friedens er-
weckt. Eines nur ist sicher: Rußland wird den Krieg
nicht suchen, wenngleich es aucb für den Fall der Un-
vertneidlichliolzkeit desselben dieser neuen Prüfung mitFestigkeit zu begegnen« wissen» wird. Hiezu aber erscheintes unerläßlich geboten, baldmöglichst die heimgetehrten
Truppen zu reorganisiren und an der Hand der jüngsten
Erfahrungen einen neuen MobilisirungssPlan für die
ganze Wehrkraft des Reiches zu entwerfenk — Zu

rechtzeitigen Vorsichtsmaßregelm mit dem namentlichen
Hinweis auf die Lage der Dinge in Central-Listen,
mahnt selbst die friedliebende »Börseit.Zeitung«. Dies
Blatt läßt es dahingestellt fein, ob Rußiand n o th-
w e n d i g e r Weise den Kampf gegen England inIndien werde aufzunehmen haben, glaubt aber doch,
daß Rußland schwerlich werde umhin können, den Emir
von Afghanistnn zu vertheidigen. und daß dieses Land
sehr wahrscheinlich eine ähnliche Rolle spielen«werde,
wie Serbien im letzten Kriege, und leicht könne es
auch dieses Mal wieder geschehen, daß fich die Chancen
des Kampfes nicht auf russischer Seite zeigten. »Wennes aber,« fährt das Blatt fort, ,,tvirklich zum Kampfe
kommen sollte — nun so müssen wir uns zu ihm vor-
bereiten und den Krieg mit thatkräftigen und zweckent-
sprechenden Mitteln zu führen suchen, nicht mit einzel-
nen Sihiffen einer erkauften freiwilligen Flotte, welche
bei unseren Nebenbuhlern nur ein Lächeln hervorrufen
kann. Ein thatkräftiges und zweclentsprechenves Mittel
aber im Kampfe mit England wäre z. B. ein dauer-
hastes Fußfassen Nußlands in Central-Allen, ein eng«
geknüpites ökonomisches Band zwifchen unseren Grenz-besitzltttgen und dem Centrum des Reichs. Vergessen
wir nicht, daß nach dieser Richtung hin noch so gut
wie gar nichts geschehen ist und daß es bald vielleicht
hiezu zu spät sein dürfte«

—- Der Hofmeister St. Rats. Majestäh Geheimrath
S. A. G· e d e o n o w , Director der Kaiserlichen
Eremitage nnd früher zugleich Jahre hindurch Director
der Kaiserlichen Theater, ist am 15. d. Mts gestorben.
—- Gedeonow war nicht nur auf dem Gebiete der
Kunst in hervorragenden Stellungen lange Jahre hin-
durch thätig, sondern hat auch in wissenschaftlicher
Beziehung seinen Namen bekannt gemacht.

-- Am 6. October V. J. hatte der deutsche Bot-
schafter der russisihen Regierung eine Dentschrift vor-
gelegt, welche zur Förderung des deutsch-
rufsischen Handelsverkehrs die Eröff-
nung neuer Zollabsertigungsstelletn die Aufhebung
einzelner besonders drückender Bestimmungen des
Zoilgesetzes die Beseitigung des sogenannten Cami-wesens und die Erleichterung der Postrevision in
Vorschlag brachte. Oie Regierung erklärte sich in der
Folge zu Verhandlungen bezüglich der Erleichterung
des Greuzverkehrs bereit. Jndessen beschränken sich die
Zugeständnisskz welche die deutschen Eommissare erlangt
haben, iin Wesentlichen auf den Kreis derjenigen,
welche die Regierung im Jahre 1875 Oesterreiih ge-
macht hat. Die Unterzeichnuna der bezüglichen Abma-
chung soll, wie der St. Bei. Her. nach einer Berliner
Meldung berichtet, binnen Kurzem erfolgen. -

—- Nach schwerem Leiden ist am 24. d. Mts. der
in den weitesten Kreisen der deutschen Residenzbevölkerung
bekannte Geheimrath v o n U l l r i cb s durch den Todaus einem an Arbeit und an Ehren reichen Leben
abgerufen worden. Der Hingeschiedene, welcher lange
an der Poslcensur als Obercensor gearbeitet hatte,
bekleidete in den letzten Jahren den verantwortungtp
vollen Posten des Präsidenten des St. Petersburger
Eonsistoriunr Jn dieser Stellung hatte er', schreibt
die St. P. Z» volle Gelegenheit, seine Arbeitskraft,
seinen ernsten Sinn für Gesetz und Neun, sein sachli-
cbe3, klares Urtheil und sein warmes Herz für unsere
Kitche zu documentirea Seine Amtsfiihrung als
Präsident des Consistorinm wird in dantbarem Anden-
ken bleiben. Außerden war von Ullrichs Präsident
des Kirchenraths der St. Petri-Gemeinde, so wie der
von Seiten des Ministerium destgnirte Präsident des
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Schulraths der Hauptschirle zu St. Petri. Ehre dem
Andenken des wackeren Mannes!

Rot: Moskau aus findet bekanntlich die Abset-
tigung der nach Sibirien Verbannten
gewöhnlich in der NavigationOPeriode Statt» um die
Wasserivege der Wolgm Kama und der sibiriscben
Flüsse benutzen zu können. Jn der diesjährigen Na-
vigaiionsperiode sind nun, wie dem ,,Golos«· geschrie-

sben wird, aus Moskau nach sJiishnisNowgorod im
Ganzen 11,764 Arrestanteth darunter 853 zur Zwangs-
arbeit Verurtheiltd transportirt worden. Außerdem
Hut) in den Gefängnissen Moskau? noch 301 nach
Sibirien Verbannte zurückgeblieben. — Leider sind
wir nicht im Stande, für das verflossene Jahr ana-

EIoge Daten zum Vergleich heranzuziehen.
- N e u e ft e P o sc.

St. Vcteksburg 16. September. Aus Rjasan wird
slhieher gemeldet, daß die Stadt an vier Stellen brenne.
Bereits sind die Gerichtsgebäude und das Seminar von
den Flammen ergriffen worden. Unter den Einwohnern
herrscht eine Paniqua

Kessel, 27. (15.) September. General-Feldmarschatl
Graf Moltle ist von feinem Unwohlsein wieder soweit

.-.hergestellt, daß er morgen abreisen kann.
Wien, 29. (17.) September. Ofsiciell Feldmarschalb

Lieutenant Jowanowitsch meidet. von der Trebinjitzas
Brücke umte·rm 28. (16.) September,ssslbendst Klobuk,
der« letzte Hort der herzegowiner Jnsurgentem wurde
nach verzweifeltem Widerstande in Folge füuftägigey hef-
tiger Beschießung heute Vormittags von den kaiserlichen
Truppen besetzt. Die Zerstörung der Felsenfeste hat
sofort begonnen. Zwei Kanonen, sowie viel Munition
und Gewehre wurden« erbeutet. Die Verluste der Be«
satzung sind groß. Unsere Verluste sind vier Ofsiciere
und fünf Mann todt und verwundet. Die Haltung der
Trnppen ist musterhaft; allerseits herrscht eine gehobene
Stimmung. .

Bnknresh 26. (14.) September. Die Anerkennung
des Titels »Königliche Hoheit«, welchen Fürst Karl
von Rumänien angenommen, ist von Seiten Oester-
reich-Ungarns, Italiens und Englands bereits in der
sschmeichelhaftesten Weise erfolgt. Auf die diesbezügliche
officielle Notification Seitens des rumänischen Hofes
haben Frankreich, Deutschland und Rußland bis gestern
nicht geantwortet.

iionstaittlttopel 26. (14.) September. Jn hiesigen
diplomatischen Kreisen ist vielfach von Zerivürstiissen die
Rede, welche in den letzten Tagen zwischen dem engli-
sschen Botschafter Mr. Lahard und der Pforte eingetre-
ten wären. Als Grund giebt man den Widerstand an,
welchem das asiatifche Reformproject Englands beim
Sultan begegnen soll. Jn einem Momente der Ge-
sreiztheit soll Mr. Layard eine bei ihm ganz unge-
wohnte, drohende Sprache geführt haben.

Konstunttnopch 27. (15.) September. Graf Hatzfeld
ist inach der ersten feierlichen Audienz, auf welcher er
Ssein Beglaubigungsschreiben vorstellte, nicht mehr später,
wie es sonst üblich ist, vom Sultan in einer Privat-
iaudienz empfangen worden.

Der Gesandte des Emirs von Buchara wurde am
23. (11.) September in einer geheimen Audienz in
Jaldhslhköschk in den Privatgemächern des Sultans von
AbdukHamid empfangen. Dieser Audienz, auf welcher

Tider Gesandte dem Sultan ein Schreiben des Emirs
überreichte, wohnten der ScheichäibJslam und der erste
Secretär des Sultans bei.

Petri, 28. (16.) September. Die englische Flotte ist
iheute Morgen von Priniipo abgesegelh wobei sie einen
großen Bogen machte, um an der SerailsSpitze bei der
Einfahrt in den Bosporus vorüber zu kommen. Gegen-
über der kaiserlicheit Residenz in Jaldyslyköschk salutirte
die Flotte durchKanonenschirsse Das Gefchwader unter
Admiral Hornby begiebt sich nach Panderma, 95-Meilen
von Konstantinopel

lllettinjn 28. (16.) September. Fürst Nikolaus hat
»von Osman Pascha ein Telegranrm mit der Nachricht
erhalten, daß er, Osman Pascha, demnächst zur Beruhi-
gung Albaniens eintreffen werde.

»« Telegramme
der Jntern. Telegraphen-Agentur.
Berlin, Montag, 30.. (18.) Septbrs Fürst Bismarck

ist in der vergangenen Nacht von Varzin hieher zurück-
gekehrt.

London, Montag, so. (18.) September. Der
»Times« wird aus Calcutta vom 29. (17.) September
gemeldet: Die Vorbereitungen für sden Feldzug gegen

Afghanistan werden im energisehster Weise fortgesetzt
Ueber SchirsAlis Kriegsmacht ist Genaues hier nicht

bekannt. Die sch.wierigste der zu lösenden Fragen bleibt
indeß die mbglicher Weise feindselige Haltung der Grenz-
stämme, die leicht 100,000 Krieger ins Feld stellen könn-
ten. Die indische Regierung retournirt nicht nach Cal-

OUUO sondern siedelt nach Lahore über, wo ein Lager
gebildet werden wird. Dieser Umstand deutet darauf,

-daß der Viceköning nichtauf die Erhaltung des Frie-
dens hofft. Chamberlain ist in Simla angekommen.
Zwei russische Officiere sind nach Kabul abgereist. Ge-
neral Abramow ist in das Hanptquatier Gerte-rat Kauf.manns zurückgekehrt. ·

Pers, Sonntag, 29. (17.) Septbr., Abends. MidhatPascha ist gestern in Canea auf Creta gelandet

» L o c a lse s. «

YESESUEES MFFN Mo« VDV Einführung der neueniStadteordnung Klagen, daß unser Rathhaus nicht
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allseitig den Bedürfnissen seiner Jnsassen gerecht zu werden
vermöge, so tritt jetzt, wo auch die neue Communals
Vertretung mit ihrem ganzen Verwaltungs-Apparate
daselbst Platz genommen hat, der Mangel an ausreichen-
den Localitäten für alle Interessenten noch empsindlicher
zu Tage. Zur radicalen Beseitigung der aus dem
Raumniangel sich ergebenden Mißstände ist nun, wie
wir hören, in neuester Zeit ein Project in Anregung
gebracht worden, dem wir baldige Verwirklichring
wünschen. Demselben zufolge sollen die bisher der
Polizei-Verwaltung zur Verfügung gestellten Räumlich-
keiten — neben dem jetzt zum Versammlungsort der
Stadtverordneten dienenden Saale ——— zu Gunsten der
CommunakVerwaltung geräumt und der Polizei-Ver-
waltung dagegen ein neues Local angewiesen werden.
Solches wird sich jedoch schwerlich anders bewerkstelligen
lassen, als durch Errichtung eines neuenPoliszei-
G ebäudes. Damit würde noch ein anderer wesentlicher
Vortheil erzielt werden: es könnte das neu auszufüh-
rende Gebäude gleichzeitig zur Aufnahme der städtischen
Arrestanten dienen, welche gegenwärtig, in gänzlich
unzureicheiider Weise, in dem untersten Stocke des
Rathhauses untergebracht sind.—— Auch ein Bauplatz für
das neue Polizei-Gebäude ist, wie wir hören, bereits in
Aussicht genommen worden und zwar ist es der
am linken Embachufer. rechts von der Steinbrücle freilie-
gende Holz-Platz. Derselbe bietet — sollte auch der lockere
Untergrund den Bau etwas vertheuern —- neben seinen,
durch die Lage gegebenen Vorzügen auch noch den
Vortheil, daß dort für die Arrestanten ein ausreichender
Hofraiicin welcher ihnen gegenwörtig völlig abgeht,
beschafft werden kann. Bereits sollen Maßnahmen zur
eingehenden Prüfung des in Rede stehenden Banprojectes
ergriffen worden sein; wünschen wir, daß sie baldigst zu
einem positiven Resultate führen.

Usingesandtx
Jm Feuilleton der »Neuen DörpL Zeitung« Nr. 192

befindet sich ein Vortrag des Zahnarztes A. Schmidt
über Zelluloid gzhalten in Coburg auf der XVlL
Jahresversammlung deutscher Zahnärzte im Auszuge
wiedergegeben. Jn demselben wurde der zu künstlichen
Gebissen verwendete Kautschuk seines Zinnobergehaltes
wegen, als der« Gesundheit schädli·ch geschildert, und als
vollkommener Ersatz hierfür Zelluloid angeführt, welches
alle Vortheile desselben bieten soll, ohne dessen Nachtheile
zu besitzen. Zur Beruhigung der Aufregung, welche in
Folge dessen unter dem Kautschiikplatten tragenden Psa-
blicum hervorgerufen worden ist, sehe ich mich veranlaßt,
folgenden Bericht des Comitiås der Englischen Odonto-
logischen Gesellschaft »Über die vernieintliche Quecksilber-
vergiftung durch gefärbten Kautschuk« zu veröfsentlichen.

»Im März 1875 hielt Woodman machdem schon
1874 Bathurst in der Med. Presse auf Erkrankungen
aufmerksam gemacht hatte, welche nach Gebrauch von
zinnoberhaltigen Gumrnigebissen beobachtet worden sind)
einen Vortrag in der Odontologifchen Gesellschaft, in
welchem er behauptete, das; die gefärbten Kautschriks,
welche alssBasis künstlicher Gebisse dienen, bisweilen
Qnecksilbervergiftung herbeiführten. Obwohl sich schon
damals alle Redner in der Discussion gegen die Rich-
tigkeit dieser Behauptung aussprachen, so wurde doch ein
Comitcsj zur sorfc·iltigen Untersuchung der Angelegenheit
ernannt. Das Comitö schickte zu diesem Zwecke Circu-
lare aus, welche je dreizehn Fragen enthielten, betreffend
die Augenscheinlichkeit von Vergiftungsfällen in der
Praxis. Von den Circularen wurden 96 beantwortet.
Von den Antworten -negirten 66 überhaupt Vergiftungs-
shmpton1e. Die übrigen 30 gaben das Vorkommen localer
Symotome zu, wußten aber andere Ursachen als den
Kautschuk und den Zinnobergehalt desselben, meist ganz
bestimmt, anzugeben. Die Beinühungeii des Comitcås
in dieser Richtung haben nicht ei n e n einzig e n
Vergiftungsfall durch Kautschukplattcn sicher gestellt, ja
nicht einmal wahrscheinlich gemacht. Was die Wahr»
scpeinlichkeit des Vorkommens der vermntheten giftigen
Wirkung betrifft, so hat der Professor der Chemie Mr.
Attsield auf Veranlassung der Herren Fabricanteii QlshHfz
Sons Experimente angestellt, welche entschieden gegen
dieselbe sprechen» Die Versuche des Professors Attfield
sind ausführlich im Pharm Journal s. Sen T. 7
Nr. 802 beschrieben. Attsield hat sowohl Speiihel wie
Lösungen der einzelnen Speichelbestandtheilz desgleichen
verdünnte Alkalieu und Ssiuren, Alkohol &c. re. aus den
gefärbten Kautschuk einwirken lassen, er hat diesen für
sich und inGemeinschaft mit anderen Metallen (Gold,
Platina, Silber 2c.) mit den bezeichneten Fliissigkeiten
kürzere und längere Zeit bei Blitttemperatur in Berüh-
rung gelassen und in keinem einzigen Falle auch nur
Spuren einer »Zersetzung des Zinnobers in derKautsdsuksmasse oder einen Uebergang von Quecksilber in die
Flüssigkeit nachweisen können. .

Dieses Resultat kann Angesichts der großen Wider-
standsfcihigkeit des Ziunobers selbst gegen starke Säuren &c.
und des Umstandes, das; außerdem in der Vulcanitmasse
der Zinnober durch den gleichfalls vorhandenen Kautschuk
und Schwesel vor chemischer Einwirkung einigermaßen
geschützt ist, endlich Angesichts der Thatsache-, das; Zinnober
bei Bluttemperatur auch nicht einmal svurweise fiüchtig
ist, nicht Wunder nehmen. Das Cornitcä konimt daher
zu dem Schlusse, daß nicht der geringste Beweis dafür
vorliegt, daß durch Kautschukplattely in Folge chemischer
Zersetzung des in denselben enthaltenen Zinuobers, Queck-
silbervergiftung entstehen könne«

Ein geringer Procentfatz solcher Fälle, wo Reizung
der Schleimhaut durch Kautschukplaiteri wahrgenommen
wird, kommt zwar vor, fehlt aber auch nicht, wenn der
Kautschuk ungefärbt ist.Wenn künstliche Gebisfe Erkrankungen veranlaßt
haben, so kann das nicht an dem Zinnobergehalt dersel-
ben liegenz ·es müssen andere Gründe vorhanden sein,
deren Beseitigung fast immer in der Macht des Inhabers
solcher Gebssse liegt. Wenn z. B. dieselben so fest an-

gelegt worden, daß sie nur schiver abzunehmen und zu
reinigen sind, oder unterläßt man aus anderen Gründen.eine Säuberung so können sie gewiß zu einer Brutstatte
für Pilze und andere schädliche Organismen werden,
welche, durch den Speichel in die Speiseröhre, den Ma-
gen rt. geführt, Krankheiten zu erzeugen im Stande
sind. Das ist aber bei jedem künstlichen Gebiß, mag es
aus Kautschuh Metall oder Zelluloid gefertigt sein,
der Fall. .

Was nun die Brauchbarkeit des letzteren als Basis
für künstliche Zähne anbetrifft,. so kann ich nur den
Ausspruch mehret, hervorragender Autoritäten unseres
Faches hierüber anführen: Das Zelluloid ist bis heute
als brauchbares Präparat noch nicht geliefert worden.
Doch rnacht man unstreitig Fortfchritte in der Herstel-
lung und in der Verwendung desselben und es mag
deshalb wohl noch eine Zukunft haben. Jedenfalls läßtsich zur Zeit darüber noch in keiner Weise entscheiden.
Zum Schluß muß ich noch bemerken, daß die Explodiris
fähigkeit aller aus Zelluloid gefertigten Gegenstände
durch den Chemiker Prof. Hoffmann auf das Bestimm-teste nachgewiesen worden —-· Grund genug, die Anfertigung

künktlicher Gebisse aus diesem Material zu unterlassen,
bis man ein vollkommen gesahrloses und für diesen
Zweck brauchbares Fabricat hergestellt haben wird. «

F. Witas-Rhode.
Verntischtes

Eine aufregendeSeene spielte sich
iüngst, wie die ,,Corr. Ottomane« erzählt, vor dem
Kriegsgerirhte in· Konstaniinopel ab. Jn fortgefetzter
Verhandlung gegen Sn l e i m a n P a sch a verhörie
der Präsident eitlen-Zeugen; der Angeklagte bat ums
Wort. Der Vorsitzende bemerkte, Suleirnan sei heutenur vor-gerufen, um die Zeugenanssagen zu vernehmen
und die ihm gestellten Fragen zu beantworten. Su-
leiman, den der Zorn übernianntq erwiderte gehobenen
Tones, daß er sich unmöglich alle von den Zeugen
vorgebrachten Anllagen nicrken könne, der Zeugen, die
seine erbitierten kFeiiide seien, und das; er fordere, man
möge ihm gestatten, die Anklagen zurückiurveisen Ver-
weigere man ihm diese Ermiiidtigunxd so werde er die
an ihn gerichteten Fragen nicht beantworten. Der
General-Procurator, Aiedjib-Pascha, die dem lsjerichte
schuldige Achtung vergessend und sich um den Ort, an
dem er sich befand, nicht kümmerntn erhob sich undsagte in brutalem Tone zu den beiden Huissiersß die
respectvoll hinter Suleiman Pascha.staiiden: Djevab
vermessen, vour0un! (Weiiii er nicht alt-vorm, Ichlagt
ihn!) Diese unerhörte Sprache rief unter den Anwe-
senden Entrüstung hervor und es erfolgte unbeschreib-liche Verwirrung. Die Mehrzahl der Richter niachteNedjid beareiflich, daß er seine Machtvollkommenheit
überschritten habe, daß ihm das Gefühl der eigenen
Würde eine solche Sprache verbieten müsse und daß et
in keinem Falle das Recht des-the, Befehle zu ertheilen,
während das Kriegsgericht bersammelt sei. Diesenstrengen Bemerkungen folgte eine längere stürmischeDiscussiorn während welcher Suleiman ohnmächtig
wurde und in ein Nebenziinmer gebrach: werden
mußte. Die Sitzung wurde rasch aufgehoben. Der
Vorfall wurde dein Palaste telegraphisch initaetheilt
und der Sultan schickte eiligst den Marscball Osman
Pascha in das Serastierat Dieser ließ die Sitzung
wieder eröffspen und nahm denVorsitz ein. Er machte.
Nedjib Pisasa harte Vorwürfe -— man hatte mehr er-
wartet — und tadelte den Präsidenten Sami Paschrhdaß er dein Scandal nicht zuvorgekommen oder ihnnicht mindestens in seinem Beginne unterdrückt habe.Die Sitzuitg schloß mit dem Z.-ugenverhör. Am näch-sten Tage war Nusret Pascha zum Aiachsolger Samt
Jlsaschiis im Vorsitze des Krieasgerichts ernannt.

Markt-Bericht szvon L. Jacoliins äs- Söhnn Berlin und Hamburg.
Depesck)en-Adresse:

Iacobius, Hamburg. . ·i.I-.tlni11Itg, den 26. Seht. 1878.
Weizen: richtet, Schlesischer M. 190—2U0, Oesterreichisck)er, Pol«

. nxscher M. 190 —-300, Mecklenburger M. 200——205, Nikola-
jew or. 17s·.)——180.

Roggetu still, Russischer M. 110—-120, Preußischer M.1l8—135,
zlliecklenbnrger M. 135——160.

Gaste: flau, neue Oesterreichisdse M. 160-—170, SchlesischhUngarische, Böhmische und Mährische M. 1·75——t90, feineM 200——2t5·
Hafer: flau, Nussisch. M. 120—130, Schlesisch u. Böhmisch.M. 150—-175, sjjiecklenburg M. 15l)—160. ·
Bohnen: still, neue M. 174. s
Esel-fett: still, Futter: M. 160—170, Kochi M. 2l0-—230. ·
Werts: ruhig, Rumänischer M. 120 -—124, per 1000 Kilo Netto.Kleesuak weiß, ruhig, gering M. 40——50, mittel M. 5U-——60,

sein M. 6J——75, roth, fest, alt M· 42--46, neu M, 51—54-
hr. 50 Kilo Brutto «incl. Sack.

Time-the: ruhig, M. 19 ——24, per 5l) Kilo Brutto incl. Sack.
Mutter-kam: M 60—68 per 50 Kilo.
Küinmelx ruhig, M. 21, neuer M. 29. pr. 50 Klio.
Eaitthnriden (spanifche Fliegen): M. 462—-475, or. 50 Klio.
Spiritusx rectif. Kartoffelspin pr. 100 Liter z. 100 J; M. 5i)——55

» Rübenspiritus » » » M.s47—50
Jn letzter Woche zeigte unser Markt im GetreidesEffectiv-Ge-

fchäft im Allgemeinen eine recht matte Tendenz, das Angebot war
fast in allen« Sorten vorherschend und hatte ein Weichen der Preisezur Folge, besonders büßten Weizen nnd Gerste im Preise ein.
Jn Hafer und Roggen war das Geschäft schleppetlds

Waaren-streifte Cen gross-L
Reval, den IS. September.

Salz pr. Tonne. . . . .
.—— Rol.——okop. 9Rbl.5l) Katz.

Viehsalz pr. Tonne z» 10 Pud . . . .
. . . 9 R. - K.

Notwegische Heringe pr. Tonne . 1«8 R —- K. — 23 R. —- K·
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 sit. —- K. -—13 R. ·—- K,
HeupnPud 50Kop.
SirohpnPud ,

.

.· .»
. . . . . 30"Kop.

FinnL Eisen, gelehmredetsxz in Otangen pr. Bett. . 24 RbL
Fkmkk Eisen, gezogenes, in Stangen pr. Bett. . 19 Abt.
Brennholzp Birkenbolx pr. Faden . . . . . . 5 RbL 50 K.

do. Tannenholz pr. Faden . . . .
. . 5 RbL — K.

Steinkohlen pr. Vud « . . . . . . . .
. 20 K.

Engl. Steinkohlenrheer pr. Tonne . . · . . .9 R. Si) K.
Finnljolztheer or. Tonne . . .

.
. . . .10 N. «—- K,

«Tx;5JHi-T"-"——«·""
Dr. E. Mattiesew " Sand. A. Hasselblatd



Die Herren Studireiiden Wulf
Sack und Axel Truge-n haben die
Universität verlassen. "

Dorpah den 19. September 1878.
« Rector: Mkykoiin

Nr. 753. « r I. s. G. Treffnetn
Nachdem der TracteursJnhaber

Ado Karelson zufolge des zwi-
schen ihm und der Frau Wilhel-
mine Roger, verwittwet gewesenen,
Wilhelnison geb. Saar, am 11. Juli
o. abgeschlossenen und am is. Juli

sc. sub Nr. 127 bei diesem Rathe
scorroborirten Kauf- und resp. Ver«
kaufcontracts das allhier im i.
Stadttheil sub Nr. 69 belegene stei-
nerne Wohnhaus sammt Zuvehöruns
gen für die Summe von 8000 Mit. S.
kåuflich acquirirt hat derselbe
gegenwärtig zur Besicheriing seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßen Edictalladung gebeten.
Gleichzeitig hat die Frau Verkäuferiii
bei dem Anbringen, daß auf dem
verkauften Hause Jiachgenaiinte For-
derungen ingrossirt seien, welche jedoch
längst bezahlt, aber noch nicht von
der Hypothek gelöscht worden, nämlich:
I) eine von der J. E. Wölperii am

10. Juli 1801 zum Besten der
hiesigen WittweipCasse iiber 50

» silberne Rubel ausgestellte und
am 12.·Juli 1801 sub Nr.- 55
ingrossirte Obligatiom

.2) eine von derselben Wölpern geb.
Janekhorn ain 12. Mai 1806
zuin Besten des Herrn Jnspectors
Heinrich Jiirgeiisohn über 1500
RbL B. Ass. ausgestellte und am
22. Mai 1806 sub Nr. 12 in-
grossirte Obligation und

Z) eine aus dem zwischen den Nicijor
von Schwebssscheii Erben und dem
TitulainRath Johann Adam Sein-
mer beziiglich des obgedachteii Ini-
niobils abgeschlosseneu und am 28.
März 1834resp. sub Nrs. 33 und

·

89 rvrroborirten und ingrossirtei1
-Kaiifcontracte» originireiide Kauf·
sschillingsriickstandsforderung von«
1650 RbL B. Ass.,

darum gebeten, daß mit der obigen
Edictalladuiig ein sachgemäßes Pro-
clani behufs älliortification und Dele-
tion der sub 1 bis 3 incl. erwähnten
Schuldposten verbunden werde.

Jn solcher Veranlassung werden tin-«
-ter Beriicksichtigiing der supplicanti-

schen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlicheii Stadt Dorpat alle dieje-
nigeii, welche die Zurechtbestäiidigkeit
des oberwähiiteih zwischen dem Herrn

«Ado Karelson und der Fraii Wil-
helmine Roger, verwittwet gewesenen
Wilhelnison geb. Saar, abgeschlosse-
nen Kaiifeoiitracts anfechten, oder
diugliche Rechte« an dem verkauftenJmmobil"«, welche in die Hypotheken-
bücher dieser Stadt nicht eingetragen
oder in denselben nicht als noch Hirt.
dauernd offen"steheii, oder auf dem i«
Rede stehenden Jinniobil ruhendeReallasten privatrechtlichen Charakters
oder endlich Näherrechte geltend ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
und angewiesen, solche Einwendungen,
Ansprüche und Rechte binnen der
Frist von einem Jahr und sechs Wo.
then, also spätestens bis zum-U.October 1879 bei diesem Rathe in
gesetzlicher Weise anzumeldem geltend
zii niachen und zii begründen. Jm
Anschluß hieran werden alle diejeni-
gen, welcheaus den sub Nrs 1 bis 3
inel. namhaft gemachten Schiilddos
cumenten irgend ein Forderungsrecht
an die Verkäiiferin Wilhelmirie Roger
geb. Saar oder ein Pfandrecht an
das verkaufte Jniniobil geltend niacheii
wollen, desrnittelst ausdrücklich gela-
den, ihre etwaigen Anspriiche und Rechte
binnen derselben Frist in gesetzlicher
Weise anher anzumeldcn

Von der Censur gestattet. Dorpat, den 19. September 1878

An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdriickliche Verwarnung, daß
die anzumeldeiideu Einwendungen,
Allfprüche und Rechte; wenn deren
Anmeldung in der peremtorisch an-
berauniten Frist unterbleiben sollte-
der Präcliision unterliegen und sodanu
zu Gunsten des Herrn Prouocauteii
diejenigen Verfügungen diesseits getrof-
fen werden sollen, welche ihre Begruns
dung in dem Nichtvorhaiidensein »der
präcludirten Einwendungen, Anspruche
und Rechte finden. Jnsbesondere wird
der ungestörte Besitziind dasEigenthum
an dem allhier im 1. Stadttheil sub
Nr. 69 belegeneu Jinniobil dem Ado
Karelsoii nach Inhalt des bezüglichen
Kaufcoiitracts zugesichert werden und
werden ferner die iuehrerwähnten drei
Schuldforderuiigen fiir mortificirt er-
kannt und von der Hypothek gelöscht
werden. --

Dorpah Rathhaus, am 9. Sep·t.1878.
Jm Namen. und von wegen Eines Edlen

Raths der Stadt- Dorpat
Justizbiirgermeister Kupfferx

Nr. 1398. Oberseeretaire Stitlmart

Druck und Verlag von C. Mnttiesem

Neue Dprptschke Zeitung.

I tßuldigst werde-u gesucht: »sonnts-gdsII 24- ssptbe
Joclimann Experiinentalphysiln « 3, « « "— -" s«), s»-·-«.s»;, «:k.»..5.»...»2.;.,.1.ski....i. « roliesters sehszung
Vsangsmanv lhlitlkizz Blbl.-Gceseh. . ipkä4zjsse 5
Pbblcmaäln,LPit-.aetise(i·iher Leitfaden. - s· » ,5z.5...·. -l. omcn a ein«. » "i·esto"inathie. I) Eeetliooeikzp o ethe sts
IF Audserdem werden«ederzeitan— «2) ZWEITEN-s»- 7s gylrlii hoililie «(+-dur)«.

« ...«.J .
gekauft: -classiliets, Bomolie, Z) Bsetlwsm «,O01"101sn«k -
Jqggzgqggsusjkkgg etc-»Na. - 4) -·1-’oil·cyncmn·, serenade für Streich-

«« yon der Antiquariatsdiandliing von .ol'ohSS-·IIC1’« Nki CDTUEZIIJY --

Zykkhekm -5) Mantis-bauten. ~F’ingalshoble . ·
I . stiminen in sdersklandluiigdies

.s e -«·—s4·-«- Herrn- P. E.,Walter von

aÆn demnächst»erseheinenden ab zulszÄnslchk « «· « ·
" .

s. Idee Vergessen« .

« s «« « « « Bei der Stadt Opotfchka«im· Pleskaus -werden nur bis zum« OF. set» . . - s -. . ·.

tcttthck entgegengenominen schey Kreise« am Fxusse Welckq7a« Wirbel«
Hchmlkettbtltgs Verlag. w-· »

Jm Hause von Frau— von»Brasch-Rop- · «
koy ist» eine große oder «» - i .». «. -2 « M s - von 103·Defs1atn·ien Land fnr 6HOO»RbI.
» s U drei-kauft- mit emer Saprod·aschina. aber

»r -

»

, . fur ein Handgeld von 2500 Nbl..« Daszu e miethen » » »Gut beiitzt .em Herrenhaus und giebt
- .g

. .

»·

« - einen Ertrag von 350 Rbbjsim Jahr. -
· ktgskkuzschk Geige .Y3he;es·g:.2lgjkow··im Hause Dmitkitssxk

.·spht wohl erhalten· ist bimg z» spann» eer ergieffskik und Garten-Straße.
fes-»in der Rosenstraße Nr. 2, parterre Yvtzsigcikljell ftiskheti ·

"««s-« «« ««·« «.MPOI- « «««
«

- liuiiigliulieis Giruus cause-ils. -
« Dxlittwoeh den 20. September 1878 . . « «- · - · « »

grossealasliorstellung z isk«.ssk-,k.----:-s
Zum Beneäz des lilerrn -

««

« « - ETUCUSUO SEUdUUg
«« « s ·

· . »«
«

- - - - - · » K War-Schauer ZUSees-one Genuss-esse s zz.kk»».H«m«,ch»« ·
Anfang des« convert-Musik uui 7 Uhr, des« Vorstellung um Vzs Uhr. sowie rnssisctkamerikaiiisoheks - h

Preise der« Plätztewie gewöhnlich. . J· GUmmj-Gallo en
. - 30911301113911887011 ««« in diversen Gattungenfijr Herrenunckj

G: CINISELLI « , .-
»

« «.
..

.
.
.. . «9 ·

. Damen empfing und empfiehlt zu
» Elirenstallineister sie plajestat des Konigs von Italien nnd hin; sten Preise» .

«» cavalier des italienischen Kroznenbrdensi g ·
»

- «

Einem geehrteni Publicum zur gefälligeii Kenntniss, dass ich im ·
Hause des Herrn Apotheke!- skartii am grossen« Markt ein

Wein— d culonialwaarenssc h"kt"« . ESO Z« ne? BE
wieder eröffnet habe. s - , » s· «

««

" H - - A . hl
Reelle Bedienung und Inässige Preise bei Verabfolgungniir guter any· ng m« gspsser yswa

neuer Waaren sichere ich zu. « « Jg « · . spos WHAT-I-
«- « Hochaehtungsvoll

··

«- « «

» -
«· «F· lUYIIICDWY i Bei der Stadt Opotsohka «im««Ples--

h. K· · d FI w-Hut? Hetbskpsiattzung empfehle ich nachstehende »

sz
zjslsss·evlsszksske’ V« em Its« ·«

· l »«

· · . · «.. « tu s «

« kchkkp z, Z Hm m s s M llussjatsnun laut!
« « » » · · ·

.

· bestehend aus einembebauten Felde,
Hibitischett Zdeisdotty Orataegus sanguinea, den besten ausdauerndftetl "elnfä· Hsfwlåks uläiblelnemjzauholk

·.. -
. . . i« ·- . .

. II ktHeckenitiiiiickx In starken bujchigeii Ezeinpliirem pr.loo Otucks——7 Rbl., II· åsnekug Do« YOU« III;
« ..

apr daschnaja aber us pts »1009 COEUck 40-—·SO Rblsz s »·» s Hakidgeldvouisooah«i. zu ekfkagexi
Ecwc «Ycllclccl, Vaschwclchictld Und aUsdciUeVtlT PLU 100 OiUck 3--5 Rbl., inPskow imHause DmitisiefLElcke der
,

·

Pic 1009 Stück· 25 Rhizz · · · I sergiefkskij- und· Garteiisstrassti «
gdilden gönn, Yristokockjicy gekacstruz gllemspermuu Eaprifoliiim Eine größere
(Je-»langer-je-lieber) in 8 Sorte-I, E ematis &c. · » - .

» F. ·« ·gF·oi;e·n·Sj7·Jiarkt Nr. 7 wird måigvtirt· . », « «» . » » - reie )a er sogleich für den interrVII-DIE · L« · ·« vermiethet ZubesehenVorin;:lo—-12 Uhr.
G S OTH nachsellin wird für Mittwoch den M.. « d« «· .

- «· » d. Mid- früh gesucht. Zu erfragen im»
empfing« «·

J B Schwamm - . UuiVerLsitäts-Pastorat.
-«««Os·s. V « « «» V «

.

—-- Em Regenfchtrm
« - r ist im Reftauranti des( Circus Ciniselli

«

. · « s « worden; »Man sbittet denselben in der

·· ·
und,

« ·« . · Zakdlunäz »E.··Schöne,s Haus Photographs
z« »» ·;.-.,·

,

»»
· » « on,azugeen. ««

· · · itraeeken Genie —————r
erhielt soeben in neuer Sendung

. - . , · . - Nochmals bitte ich um genaue Adreß-
·".« » « m, angabe Jch kenne nichk »dieselve Straße«II « - Dann« wünsche ich persönliche NücksprachaSack«, U« S Discretion Ehrensache. I«

em fiPng P. W. Ællkkkrs i. Oscak asockziixsiiskizecitcisxTdh · »

Illliagkässsth Zqpfkämskjz · Es·gstllzmåråcksfixgchåtoigtllisxhufs Paßgkvechlels..

Leder— um! slxatiliuiiareu Emk Wsta"’"ses . . «Z: tät»kt«itånakkgttssiieo«
MERMIS, Necsssaikss Gutes Puppe« und »Z, Hieronymus»Korpaczewskh ebem. Sind. .
Bilckskkqhmgm schksjbmatekialien par· »

» » Z. Ntathias Baron von der Rede, ehem. Stud.
iiimekien und scliuiucksaclien aller Art« Ist Fu verkaufen Und« km gutsgelegenes sZ» kkcinimcue est-Unde- "

hie« und Hm Hab« -
»

·

Budenlocal zu vermiethen in der un-· U. -

·

« «Tab· P in grosser Aus teren Fechelferfchen Straße Haus Bang, RevalfcBl)eP(·s;t·qahrg.-Hgr. Faliäigiåxtrctguigä- - u ·
««

« «« « , -- V V s» Ecseømws Sols-mag, fepp Nr. 15. s ZFZTFfJkFYshstEo2Fu«ahli«««-us«nsqik, Fkiihli»g.Haus PIIOTOBVEPh Jena. jiinior a. Fechtenhof



»Es: ZU»

euelDiitptsche Beitug
· Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Vorm.

Pkets für die Vietgespaltene Korpuszeile oder deren Raum
be! dretmaliger Jnsettion ä 5 Kot» Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeilr.

Dreizehnter Jahrgaygss

Erscheint täglich
mit Ausnahme de: Sonn- um) hohen FesttssgOs AUSSCVI
um «? Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition
find nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis

7 Uhr Abends, ausgem von 1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

lloni l. llbitiiliet d. It. iib
beginnt ein neues Abomiemetit auf die
»Nein Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum Schluß des Jahres

iii Dorpcit . . 1 R"bl. 50 Katz»
" durch die Post I » 75 « ,

Die Präiiunicriitioih die rechtzeitig er—-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattieseiks Viichdn u. Ztgs.-Exp.

i Inhalt. b
Politischer Tagesberichr
Inland. Do-rpat: ~Livlc"indische Ritckblicke«. Die Verfamm2

lung der Kirchspielsrichter in Wall Reval: iGouverneur.
St. Petersburg: Zur politischen Situation. Rufsische Pferde
auf der Pariser Weltaugstellnng Moskau: Freiwillige Kreuzer-

tt - «str åfieueste Post. Telegramme.. Hand» u. Börs".-Nachr.
Fee-nimmer. Schriftstellerei auf der Schulbant «

Politische-c Tagesberichng .

« Den 2(). Sept. (2. Oct.)

Die deutschen»Reielistags·abgeordneten halten fest an
der Hoffnung, daß das Socmliftengefelz noch im Laufe
diefer Woche zur Berathung im Plenuin kommen werde,
Während die. Nordix Llilgsp Z. von Beschlüssen der
ReichstagsComaiission sprichh welche für die -Mehr-
zahl der verbündeteii Regierung unannehmbar wären
und demzufolge das Zustandekommen des Socialistens
gesetzes für gefährdet ansieht, auch beriits die Möglich-
keit der Auflofuiig des Reichstages andeutet, äußert
sich das anerkannte Organ der Regierung, die Pro-·
vincial-Correspanderiz, in einer Weise, welche sehr dor-
theilhaft von dem Standpiincte der Nordd. Allg. Z.
abstichn Betreffs der bisherigen Thätigkeit der Com-
mifsionheißt es: »Nach lebhaften Erörterungen und
mehrfach wechselnden Absiinimungen sind in einzelnen
wichtigen Beziehungen dorlaufig Beschlüsse gefaßt wor-
den, welche jedenfalls erner erneuten eingehenden Et-
wägung Behufs schließlicher Vereinbarung unterliegen
werden. Die zweite Lesung in der Commission selbst
wird hierzu Gelegenheit bieten« Das ist unseres Er-
achtens der Standpuncy welcher einer objectiven Beur-
theilung der Sachtage entspricht, zugleich aber auchder
einzige Standpunkt, den die Loyalität zuläßt. Die
Prov.-Corr. hält ausdrücklich an der Hoffnung fest, daß
eineßerständigung über »das Gesetz fchon in der Com-
rnifsion erreicht werden konne. Auch das Berliner fo-
eialdemokratische Organ, die »Berliner Freie PresseC
hält das Zustandekommen des Gesetzes für gesichert

.«t7euiltetor.
Schriftsteller-ei auf der Schulbank »)

Wenn. unsere Herren Gymnasials und Realschüler
nicht durchwegs bedeutende Schriftsteller oder doch wenig-
stens sehr scharfe Kritiker, Aesthetiker und Literarhistoriker
werden, so - haben sie die Schuld nur sich selbst zu-
zuschreiben. Gelegenheit dazu wird ihnen wenigstens von
ihren Professoren »aus dem Deutschen« wie es im
Schuljargon heißt —— genug geboten. Man lese nur
einmal die Themata, welche die jungen Leute als schrift-
liche Aufgaben zur Bearbeitung bekommen. Sie sind in
den Berichten enthalten, welche die Directionen der ein·
zelnen Lehranstalten zu Ende jedes Schuljahres heraus-
geben und von denen soeben wieder ein ganzer Stoß auf—-unserm Redactionstisch liegt. Für uns ältere Leute,
deren Ledrjahre vor die neue Aera fielen, ist diese Lec-
türe recht interessant, obwohl wir sie häufig mit bedenk-
lichem Kopfschütteln oder Achselzucken begleiten müssen.
Bei manchem Thema sagt man wirklich: Ja, das ist
doch kein »Pensum« mehr, sondern eine literarische Preis-
aufgabe, ein Feuilleton, ein Essai» eine Theaterkritikl
Und, Hand aufs Herz - wenn unser Eins aufrichtig
sein will, so wird er die Frage, ob er im Stande wäre,
sich hinzusetzen und jede dieser Aufgaben »aus dem Kopf«
zu arbeiten, nicht mit Zuversicht bejahen können. Nun,
wie stehts aber denn mit den jungen Zukunftsgenies aus
der Quinta oder Sexta, die dergleichen »Über den Sonn-
tag« oder wohl gar als Schularbeit auf einem Sitz binnen
einer Stunde zu Stande bringen sollen? Da hat freilichdie glanzende Literatur-Epoche unseres jungen Nach-wuchses »auch ihre dunkle Kehrseite Wie viele Schweiß-
und Thranentropfen kleben oft an den Eoncepten solchernothgedrungenen schriftstellerischen Versuche. Das heitersteFarmlienlebem der angenehmste Sonntag-Nachmittag kann
durch ein solches lieterarisches Problem verbittert werden,

· «) VorstehendeHArtikel ist von der Wiener »Presse« veröffent-licht worden und durfte vielleicht auch hier einiges Interesse erregen.

und sagt, sie ibätte bereits die Frage erwogen, ob sie nicht l
freiwillig aufhören soll-e zu erscheinen. Jndessen hat
sie doch vorgezogen, den ihr übrig gelassenen freien
Boden schrittweise zu vertheidigen und berechnet. bei
dieser Gelegenheit die Zahl ihrer Anhänger unter· den
steuerzahlenden Bürgern Berlins auf die befcheidene
Summe von hunderttausend! i

Die liberalen französischen und englischen Journale
haben sich bekanntlich, als das SocialistewGesetz
eingebracht wurde, seht nachdrücklich gegen dasselbe
und die ~reactionäre Politik« des Reiehskanzlers aus-
gesprochen, der das absolutistische Regiment wieder
durch eine Hinterthür einschrnuggeln wolle, insbeson-
dere die »Tiiries« und das zsiournåldes Dåbatsk
Heute liegen in beiden Blättern Artikel Vor, -die be-
reits mit der Bismarckfchen Politik pactiren. Die
~ Tini es «· lobt dabei die Majorität des Reichs-
tages, die im reshten Momente ein Einsehen habe und
aus den Gesetzentwurf eingehe;- das Cithblatt erklärt,
»daß-Deutschland an politischer Reife gewonnen habe;
denn man sehe, daß die Opposition im Deutschen
Reichstagn ohne ein Prineip zu opfern, die richtige
Mitte zwischen den Ansprüchen der Regierung und
den Grundsätzen politischer Freiheit, welche die Basis
wahren politischen Fortschrittes bilden, zu finden wisse.
Dies ist der Haus-most, den wir aus den-jüngsten
Ereignissen zu ziehen tin Staude sind; Ereignisse, in
welchen das Deutsche Neich sich neue Ansprüche auf
die Shnipathien Europas erworben hat. Wahrschein-
lich wird das Resultat der gegenwärtigen Debatten
ein RepressivsGesetz sein, welches viel zu wünschen
übrig läßt; allein die Shiiipathieih welche diese Ge-
setzgebung unterstützt haben, verdienen die höchste
Achtung. Wir hoffen in Bälde, Deutschland unseren
Glückwuiisch darbringen zu können, daß in einer Pe-
riode solcher Aufregung der gesunde Verstand und das
richtige Gefühl seines Volkes es in den Stand schien,
die richtige Mitte zu halten, um einerseits den Ver-
brecher ernstzu Gericht zu ziehen und andererseits den
Gedanken —an die Zukunft der öffentlichen Freiheit
nicht aus den Augen zu· verlierenic Die ~ D 6-b ats «

loben jetzt die Vorlage schlankweg. »Dieses Gesetzsagen sie ~soll nur die Staatseinrichtungen be-
,scbützen, und dies bleibt noch immer die beste Art,
Katatlysnien zu verhüten, die nur dann eintreten,
wenn die Staatsgewalt gefchwächt ist und in denen
dann zuletzt allerdings auch jede Sicherheit für den
individuellen Besitz verloren geht. Angesichts der
gesellschaftlichen Shmptouie, die in Deutschland aufge-
treten sind, muß man anerkennen, daß es noch das
Klügste ist, dem Uebel energisch vorzubeugen und es
nicht.durch die Duldsamkeit eines trügerischen Libera-
lismus so lange auszumunterm bis es sich verschlun-
mert und nothgedrungener Weise blutige Ahndungen
erheischt« ,

über welchem sich das Söhncben vergebens den Kopf
zerbricht und dessen Lösung für den Herrn Vater oft
ebenso schwierig ist.

Man denke sich, ein Schüler der ersten Classe einer
Obersßealschule soll über »die Entstehung und Weiter-
entwicklung des griechischen Drama« oder - wenn er
in der Parallelclasse ist - über »Aeschylos und das
griechische Drama« schreiben. Beide Themata sind in
dem heurigen Jahresbericht einer Wiener Ober-Realschule
verzeichnet Man muß gestehen. daß .das für junge
Leute, die keinen eigentlich classischen Bildungsgang ver-
folgen und unter denen mehr als die Hälfte weniger
als 16 Jahre alt ist, seine großen Schwierigkeiten haben
dürfte. Oder wie weit m der philologischen Gelehrsam-
keit müssen es die Schüler der siebenten Classe eines
Wiener Gymnasium trotz ihres jugendlichen Durch-
schnittsalters von sechzehn bis siebzehn Jahren schon
gebracht haben, wenn ihnen der Herr Professor die
Frage zur-Beantwortung vorlegen kann: »Welche Grund-
gedanken mag die verlorene Schrift Cicero’s de Glorie«
enthalten haben?« Wenn sie aber schon einmal verloren
ist, warum sich noch mit ihr plagen? Man hätte doch,
sollte man denken, am Gymnasium schon mit den erhal-

tenen Schriften und Reden Cicero’s vollauf und genug
u thun.z Anffallend ist, welche großeßolle die dramatische

Literatur in den deutschen Aufgaben an unseren Gy-
mnasien und Realschulen spielt. Jn der sechsten und
siebenten Classe müssen die jungen Leute schon drama-
tnrgische Studien schreiben. Nachdem man bekanntlich
seit einiger Zeit für die künstszlerische Ausbildung der
Schclltfpkslst UUd Schauspielerinnen Akademien und Con-
servatorien errichtet hat, scheint man nun auch fürdie
rechtzeitige wissenschaftliche Abrichtung der künftigen
Recensenten und Kritiker schon am Gymnasium sorgen
zu wollen. Als dramaturgisches Schulpferd wird da mit
Vorliebe Lesskngfs ~Minna von Barnhelmtt geritten. Jn
vier uns vorliegenden Jahresberichten finden wir über-
einstimmend als Aufgabe angeführt: »Charakteristik des
Majors v; Tellheim«. Daneben wird die Frage auch
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Telegraphemßureau meidet, der berühmte Geograph Dr.
Petermann gestorben. Am Donnerstag voriger Woche
brachte die »Nordd. Allg. BE· die Nachricht, der» ver«
dienstvolle Gelehrte sei von einem Schlaganfall betrof-
fen worden, am Tage darauf schon folgte die Meldung
von seinem Tode. Welchen Verlust die geographische
Wissenschaft durch das« Hinscheiden Dr. Petermanws
erleidet, bedarf wohl kaum der näheren Erörterung, Er
war es, der zu einer Reihe von Expeditionen nach dem
Jnnern Asriia’s, nach Bornu, nach dem Nordpol die
Anregung und den Sporn gab, er war es, der die Mit-
glieder dieser Expeditionen mit vortrefflichen Rathschlä-
gen versah, der ihre Schicisale verfolgte, ihre Resultate
aller Welt mittheilie, der ihnen in verzweifelten Lagen
Hilfe und Unterstützung zu schaffen versuchte und, wenn
sie heimkehrtem als Kartograph ihre wissenschastlichen
Ersorschungen für die geographische Kenntnis; verirerthetk
Petermann war es, der die Expeditioii zur Aufsuchung
Vogel’s aufbrachte, er hat auch den mäcbtigsten Impuls zu
den letzten Nordpolfahrten gegeben. Petermanws Mit-
theilungen aus Julius Perthes’ geographischen Mitthei-
langen haben einen Weltruf erlangt und haben unend-
lich viel, zur Ausbreitung und Förderung der geogra-
phischene Wissenschaft geleistet. Seine letzte große Reise
machte Petermann im Sommer des Jahres 1876, als
er die Weltausstellnng in Philadelpbia besuchte. Er war
im April des Jahres 1822 zu Bleicherode geboren,
erreichte also nur ein Alter von 56 Jahren. Daß er
bis an sein jähes Ende geistig frisch und regsam»ge-
blieben, beweisen seine Werke Jm persönlichen Ver-
kehr zeigte fich Petermann als eine höchst liebenswürdige
Natur, er konnte sich mit seinen Freunden über die ge-
ringsügigsten Erscheinungen des Lebens freuen, während
er als Mann der Wissenschaft den Blick auf die großen
und kühnen Unternehmungen gerichtet hielt, welche die
menschliche Erkenntniß erweitern und den Cultursorts
schritt. zur Folge haben müssen. «

Der Pariser ~Times«-Correspondent Herr vkßlowilz
hält der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung« gegen«
über bie Corrertheit seines mehrerwähnten Berichts
über Aeu Berungen des Fürsten Bis-m a rck hinsichtlich des Verhaltens des Fürsten Gor-
tschakow im Jahre 1875 mit der Einschränkung auf-
recht, daß er zugiebt, nicht der Reichskanzler habe ihm
das mitgetheilh was in jenem Bericht über Herrn v.
Radowitz und die Berliner Militärpartei gesagt worden
ist. Er habe dies aus anderen Quellen geschöpft und
es nur als Ergänzung zu dem Tischgespräche des
Fürsten Bismarck mitgetheilk Herr v.Vlowitz bemerkt,
daß, wenn Fürst Bismarck die Veröffentlichung seiner
Msttheilungen nicht gewünfcht hätte, er Zeit genug dazu
gehabt hätte, sie zu verhindern. Der Fürst habe ge-
wußt, daß er sie verösfentlichen werde. »Um dieser
lästigen Discussion ein Ende, zu machen «- schließt

weiter ausgeführt und z. B. so sormulirt: »Ist die
Handlungsweise Tellheim’s in Lessing’s »Minna von
Barnhelln« von berechtigtem Ehrgefühl geleitet oder
nicht?« Glücklicherweise weiß der Schüler bei solchen
Fragen schon von vornherein, ob er darauf Ja oder
Nein antworten soll. Andere Themata sind die Cha-
rakteristik des ~Riccaut« oder jene des Wirthes Aller-
dings wird ~Minna von Barnhelm« in der Schule
selbst gelesen, aber man muß sich doch billig fragen, ob
Schüler von fünfzehn odersechzehn Jahren das volle
Verständnis; für· diebesonders feinen psychologischen Be-
ziehungen und den delicaten socialen Ton dieses Stückes
haben, zumal wenn sie, was in kleineren Städten meist
der Fall sein mag, nicht durch eine theatralische Auf-
führung in den Stand gesetzt sind, sich eine gegenständs
liche Vorstellung vom Gang der Handlung und von dem
Wesen der einzelnen Personen zu machen. Was sollen
sie über die eigenartige Figur des Riccaut, was " über
den versteckten Humor des Wirthes sagen? »

Man kann allerdings die Lectüre des Lessingschen
Lustspiels an Gymnasien oder Realschulen damit be-
gründen, daß es keine versänglichen Liebesfcenen enthält
und also moralisch nicht bedenklich ist. Aber diese Rück-
sicht scheint nicht immer beobachtet zu werden. Wir
finden auch Themata aus Dramen, in welchen die
Schilderung derleidenschaftlichen Liebe den Haupt-Inhalt
bildet, und manche dieser Schulaufgaben streift zu nahe
an die Frage der geschlechtlichen Beziehungen, als daß
sie für halbwüchsige junge Menschen passend wäre. Die
Schüler der sechsten Classe eines Wiener Gymnasium
sollten eine »Charakteristik Moktimer’s« liefern -

Mortimer’s,. in dessen Charakter der Dichter eine so
starke Beimengung sinnlicher Gluth und» Aufregung ge-
legt hat? Dieselbe Aufgabe wurde übrigens noch an
einer zweiten Wiener Lehranstalt gestellt. Warum aber
Fragen aufwerfen, für die der Schüler noch gar nicht
reif ist. Dasselbe gilt doch auch von der Frage: ~Jst
die Handluugsweise des Prinzen in »Emilla Galotti«
mehr seinem Leichtsinne oder seiner Böswilligkeit zuzu-
schreiben?« Man sieht, daß der Lehrer, um dem Ver-



d» Cpkkefpondent - ertläre ich formell, daß ich mit
den obigen Reciificationeii des Kaiizlers Worte mit
vollkommener Treue wiedergegeben habe«

Mit der Niederlage der Aufsiäudisrhen in Oft-
Bosiiien und der Capitulaiion von Bihac ists die
Jnsurrectivn im Großen niedergeworfen unddieselbe
nur noch auf wenige Puncie beschränkr. Die Occupas
rivn Bosniens und der Herzegowina kann in ihren
großen Zügen als beendet betrachtet werden. Das
Räuberwefen wird allerdings wie in Bosnien, so auch
in der Herzegowina sein Dasein weiterfristen, und die
Qesierreicher werden ebensowenig im Stande sein, demsel-
ben das Lebenslicht vollends auszublasem wie die türkische
Regierung dies thun konnte. Die Keime des Aufstandes
werden ehen fortleben und sowohl aus dem Innern
der Occupaiions-Länder als auch von Novi-Bazar
aus, wie von Seite der albanesischen Liga genährt
werden. Nach vollstäiidiger Durchführung der Occu-
pation wird demnach an die Oestereichische Armeelei-
tungdie Forderung herantreten, die mit Blut und
materiellen Opfern errungenen Erfolge, sowie die Ruhe
in den beiden ihrer Fürsorge anvertrauten Provinzen
ficherzustellem Diese Forderung wird Oeslerreich zwin-
gen, wenigstens im Anfange eine bedeutende Zureden-inacht in jenen Ländern zu erhalten, wofür» übrigens
auch politische Motive sprechen dürften. Die· einzige
Entschuldigung, welche man für die Occupation ins
Feld führen kann, ist eben die Erwägung, das; Ottektetch
an seiner Südgrenze keinen compacten südslavischen
Staat erstehen lassen darf und daß es aus diesem
Grunde ein Zusammenfließen der nur sechs deutsche
Meilen von einander entfernten Grenzen Serbiens und
Vjloiiienegrcks nicht dulden, sondern nöthigensalls mit
Waffengewalt verhindern müsse. Endlich dürfte die
österreichische Diplomatie für die Occupation des
Paschalils von Novisßazar und des Eisenbahn. End-
punctes Mitroviza die Nothwendigkeit geltend machen,
für den Fall, als im kommenden Frühjahr oder später
der große Entscheidnngstampf zwischen dem Halbnionde
und dem griechischen Doppelkreuze ausbrechen sollte,
ein Debouche nach dem Süden offen zu erhalten, um
auch Oeüerreichs Schwert in die Wagschale werfen zu
können. Zur Niederhaltung der mohamedanischen und
christliclyorthodoxen Bevölkerung in den« occupirten
Provinzem welche Beide in gleichem Maße Oesterreich
ungünstig gestimmt find, zur Beobachtung der Serben
und Montenegrinen und endlich um das Debouchå von
Novi-Bazar und Mitrooitza offen zu erhalten mag
nun die Occupation dieses Landstriches noch in diesem
Herbste oder erst im nächstenFrühjahre stattfinden -wird
Oesterreich den Winter über eine ansehnliche Trup-
penmacht in Bosnien und der Herzegowina erhalten

-rnüssen.» - «

Jn England steht die afghaniskhe Frage, wie nicht
anders zu erwarten, im Vordergrunde der politischen
Diskussion. Die öffentliche Meinung ist bezüglich der
zu» unternehmenden Schritte, um das in Indien durch
Schir Ali? Verhalten so schwer geschädigte Prestige
der britischen Krone wiederherzustellen, schwankend.
Während die Einen sofort den Krieg zu erklären wün-
schen, mahnen die Anderen zu ruhiger Erwägung. Wie
die neuesien Nachrichten aus Indien erkennen lassen,
mußte man in Simla auf eine Zuriickweisung der
Chamherlainsschizn Gesandtschast gefaßt sein, da der
Emir von Afghanistan schon vorher zwei an ihn ge-
richtete Schreiben des Vlcekönigs unbeantwortet gelas-sen hatte. Für die indische Regierung handelt es sich
zunächst darum, sich des Beistandes oder wenigstens
einer wohlwollender: Neutralität der Grenzvölker zu

ftändniß des Schülers nahe zu kommen, das ganze
Thema selbst abschwächen und degradiren muß, denn
mit der Alternative »Leichtsinn oder BöswilligkeiH er-
schöpft man doch nicht das psychologische Problem eines
Lefsingfchen Charakters oder das verhängnißvolle Mo«
ment in einem feiner Dramen Wozu aber dann die
ganze Frage? Ebenso fchwere Bedenken muß man
gegen das Thema einer Rede-Uebung in der achtenGshmnafialclasfe haben: ~Lessing’s »Emilia Galotci«
verglichen mit Schillers ~Kabale und Liebe«. Da
müssen doch Verhältnisse zur Sprache kommen, welchefür einen jungen Abiturienten wohl kein geeigneter
Vortragsstoff sind. Wie schwierig muß für, einen
Schüler der sechsten Realclasse es sein, die Frage zubeantworten: ~Worin besteht die Schuld der »Jungfrau
von Orleans« ?« Dieselbe Frage nach der ».,tragischen
Schuld« der Jungfrau wurde den Schülern der achtenClasse eines Ghmnasium, die nieist siebzehn und achtzehnJahre alt sind, als Thema einer Rede-Uebung gestellt.
Pädagogisch kann man solche junge Leute doch nur aufdie ethische und moralische Seite einer Verschuldung
hinweisen, ob sie aber das erforderliche Verständnis; für
die höhere ästhetische Distinction der »tragischen« Schuldhaben, ift·wo·hl sehr zu» bezweifeln.

Aber so ein Herr Professor oder Oberlehrer fragt
mehr als zehn Schiiler zu beantworten im Stande sind.Man nehme« nur die folgenden Aufgaben, die wir aus
der uns vorliegenden Masse herausgreifen: »Warummuß Karl Moor untergehen? Worin liegt die Ursachevon Fiesico’s Untergang? Jst Buttler’s plötzliche
Sinnesänderung psychologisch gerechtfertigt oder nicht?
u. s. w. Welcher junge Mensch wird sich, wenn er
auch Empfäuglichkeit und Verständniß für die poerischeu
Schönheiten dieser Dichtungen hat, über deren psycholo-
gische Probleme so klar, daß er auf solche Fragen eine
befriedigende Antwort aus eigener Erkenntnis; geben
kann? Das stärkste Stück dieser Art ist aber unstreitig
daß die Schiiler der siebenten Classe eines Real- und
Ober-Gymrrasiurn als Rede-Uebung einen Vortrag über
die »Charakteristik Hamlet«s« zu halten hatten. Das
schwierigste psychologische Räthsel der dramatischenLiteratur, mit dessen Lösung sich unsere hervorragendsten

« vergewissern. So lange über deren Verhsltstl ktW
. Skcherheit herrscht, kann an einen Vormarsch auf Kl-s bul nicht gedacht werden. · Gegen K an d a h« V, DIE

im Südwesten von Kabul und Ghlzlll CGEPASUCU M!
Ukghan Dabgelegene Hauptstadt der· PWVIIIZ glkkchess
Namens, wird jedoch in Qnettab VII« HSEIESOVEHEV
lung zusammengezogen, um unverweilt aufzubrechen.
Jn Calcutta haben verschiedene jliegrmenter ålliarschi
ordre erhalten. Mittlerweile wird Zehn« »Alk OUch
von anderer Seite befchåstkgb W« EUZ SIMIC UN-
ter’m 26. d. gemeldet wird, sind-»in der ehemals zu
Afgh«njsj«g« jktzt zu Versien gehorigen Provinz Sei-
stan oder Sedschestan Unruhen an»Bgebroche»n. - Welche
Rolle Rußland bei diesen afghantschen Handeln spielt,
ist vorläufig nicht festzustellen. . Die Londoner Presse

« heschuldigt Rußland direct der Urheberlchaft, hütehsich
aber, die Regierung zu Reclamationen in SLVetersburg
aufzufordern. Die ~Times« meint, England werde
sich damit begnügen, iliußland, dessen Verhalten ein
unfreundlichen obschon kein offen feindseliges sei, von
Afghanistan auszuschließen.—Ein Ministerrath hat bis
jetzt bezüglich dieser asghanischen Angelegenheit noch
nicht stattgefunden, doch ist das Cabinet für diese Woche
zu einer Sitzung zusammenberufen worden; ob der
Premier daran wird theilnehmen können, ist zweifelhaft,
da er seit einiger Zeit leidend ist und sein Gesund-
heitszustand überhaupt ein unbefriedigender sein soll.

Eine Depesche der ~Jntern. TelxAaJ in unserem
gestrigen Blatte meldete· die Ankunft Midhat Paschrks
irr Cancit auf der Jnsel Ekel-a. Die Freunde slltidhaks
haben sich einer verfrühten Freude über die Tragweite
der Aufhebung seines Exils hingegeben. Die nahe
Zukunft wird lehren, daß , es mit seiner Ernennung
zum Großvezir noch lange seine guten Wege haben
werde. Vor Allem ist es Thatsachk daß der Sultan
nur widerwillig und über unaufhörliches, fast lästiges
Andrängen Mr. Layard’s in dieiliiicklehr Midhaus
gewilligt hat. Die Enaländer wollen aus ilsttdhat
eine Art Vtcekönig von Klein-Listen machen, der, vom
Sultan mit just Unbeschränkter Gewalt bekleidet, die
Reformen ausführen und sozusagen unter der Leitung
und Controle Englands regieren würde. Einem solchen
Plane wird der Sultan energifch widerstehen, weil er
nicht zum factifchen Vasallen Englands durch Midhat
herabsinken will. Vorläufig wird Midhat zu keinem
öffentlichen Amte berufen, daher auch nicht zum
Gouverneur von Kreta ernannt werden. Er erhält
nur die Erlaubniß, als einfacher Privatmann auf
Kreta seinen Wohnsitz zunehmen. Er wird da eigent-
lich mehr exilirt fein, als in England und viele Frei-
heiten einbüßen, deren er sich in Europa erfreute.
Midhat fcheint dies auch erkannt zu haben, denn, wie
man versicherh bat er um die Erlaubniß, auf Cypern
seinen Wohnsitz nehmen zu dürfen. Dies wurde ihm
jedoch nicht gestattet und gab man ihm zu verstehen,
daß er, wenn er vollständige Verzeihung erlangen w»olle,
dem Willen des Sultans sicb fügen und mindestens
auf einige Zeit nach· Kreta gehen tnüsse. Uebrigens
wird Midhat bald eine Nachricht erfahren, die seine
Hoffnungen zu vernichten geeignet ist. Mah m u d
P a s ch a N e d i m erhielt soeben durch ein eigenhän-
diges Schreiben des Sultans die Erlaubniß, am ersten
Bairamstage (27. September) nach Stambul zurück«
zulehren Wenn in den«Anfchauungen des Sultans
inzwischen nicht wieder eine unerwartete Wendung ein-
tritt, ist die Riickkehr dieses alten Partisans Rußlandsso viel als gewiß und damit der Sieg der rufsischenPolitik besiegelt. - l

Dichter und Denker beschäftigten, wird Schülern
aufgegeben, deren keiner älter als neunzehn Jahre ist.
Daneben erscheint freilich die Aufgabe, die Charaktere
des Brutus und Cassius aus Shakespeares ~Julius
Cäsar« zu schildern, verhiiltnißmäßig leicht. Aber die
Schüler werden nicht blos derart kritisch geschult, sondern
auch zur dramatischen Production selbst ausgebildet. An
zwei Gymnasien mußten in der sechsten Classe als
i,Schula;lL)heit«b- alsä binnen einer Stundle - ~;Zionoo-oge« ge « rie en wer en, und zwar einma der ,s ono-gg lKlrøienihgldenfsä· welche iiberlegh ob sie Den« König

tze eirat en o oder nicht und das andere Mal
ein ~Monolog des Scipio auf den Ruinen Von
Karthago«. Wir hätten wirklich lesen mögen, was die
fünszehnjährigen Hebbel und Grillparzer da zusammen-geschrieben haben.

Aber auch abseits von dem Gebiete der dramatur-
gischen und dramatischen Penfa findet man sonderbare
Aufgaben. So gab z. B. im Gymnasiutn einer kleinen
niederösterreichifchen Landstadt der Professor des »Den:-
schen« in der obersten Classe seinen Schülern das Thema:
»Das ·t"olle Treiben des Faschings— ein· Bild des
menschlrchen Lebens«. Ja, follen und dürfen denn die
Lungen lLeute dasd ~tolle Treiben des Faschings« schon

ennen ernen un wo hätten sie denn in ihrem kleinen
Städtchen die Gelegenheit dazu? Ebensowenig, hoffen
Likstxvescdex lchükrckdesselkhegtkrogessors ldas nöghigee an m ur te sOa egea aen, as ertnen
eine Charakteristik des »Weltsthmerzträgers« aufgab.
Was mag der ~Weltschmerz« als Unterrichtsgegenstand
am Gymnasium? Er gehört in dieselbe Kategorie mit
der »tragischen Schuld« der Jungfrau von Orleans
Hingegen geht es noch, wenn an derselben Lehranstalhan der die Schüler der siebenten Classe über »Hamlet«

fivnerger achztån Jiiedeåti gür und gegen denKrieg«
Todes-irae» Wie daexkåfchkxaaå SIEBEL? Uäipksåk DE?Rede-uebUUgen« verzeichnet ist, ist- wohl der achtenClasse noch nicht der augezeigte Platz. Die Todesstkafeis? eh? »SkPff«- fsit dessen Behandlung juristische Kennt-Mssedflnkk Emejshliofvphkfche Jsildung unbedingt noth-
IVEU IS find, DIE der Gymnasiast noch nicht braust.

« 3 u l a n d.
Weisheit, 20. September. Mit rückhaltloser Zu-stimmung hespricht die Z. f. St. u. Ld. die dieser

Tage hieselbst erschienene Broschüre ~ Livl ä n d i -

sch e Rückblick e «. Nach dem genannten Blaite
bilden diese Rückblicke eine bedeutungsvolle Erschei-
nung unseres öffentlichen Lebens, vornehmlich dadurch,
daß sie den Nachweis führen und es muthig aus-
sprechen, daß eine tiefer greifende Reform unserer pro-
vineiellen Zustände ,fast immer nur durch eine Ei»-
wirkung außerprovincieller Factoren, die aber in den
im Lande selbst gereiften liberalen Bestrebungen bereit-
williges Entgegeniommen fanden, möglich gewesen sei.
»Es ist«, schreibt weiter das citirte Blatt, »dieses Bek-
hältniß vom Verfasser treffend geschileert worden,
wenn er von dem Verlaufe der reformatorischen Vor-
gänge zu Anfang des Jahrhunderts sagt, mit wenigen
Ausnahmen sei es Regel gewesen, daß die Regierunges vorgezogen habe. sich« die Reformanträge aus dem
Lande entgegentragen zu lassen . . . Es ist dieses eine
Erscheinung, die den Livländischen Landtag durchaus
nicht als vertrocknete conservative Körperschaft kenn-
zeichnet; die ganze Geschichte beweist vielmehr, daß
rein ständische Versammlungen, immer nur in kurzen
Momenten aufrvallender und schnellverfliegender Be-
geisterung fähig waren, die eigenen Rechte dem Ge-
meinwohl zu Gut-e zu beschränken und die politische
Alleinherrschast aufzugeben. Als desto größeres Ver-
dienst muß es daher dernlivländischen Landtage an-
gerechnet werden, daß er in einer ers? vor Kurzem un-
terbrochenen Periode mehre ständische Prärogative
freiwillig aufgegeben hat: das ausschließliche Güter-
besitztechn das passive Wahlrecht, und ferner die Hin—-
zuziehung bänerlicher Mitglieder zu den Kirchspiels-
conventen eoncedirt hat. Diese allmälige Avstreifung
feudaler Fesseln ist leider unterbrochen worden; der
Verfasser der ~Rückblicke« hält das zxegenwärtige Vor-
walten conservative-r Interessen für einen bloß vor-
übergehenden Rückfalx Der Himmel gehe, daß der
Verfasser auch in dieser Hinsicht Recht habe; bisher
sind noch keine Anzeichen dafür bemerkbar geworden,
daß bei dem» Kranken ein willenskräftiges Sich-auf-
raffen aus diesem Rückfall eingefreten sei. Der Mo-
tive freilich zu einem solchen unterdrücken der reactio-
nären Jnstincte und zur Ergreifung einer gesunden
Realpolitct bringt die vorliegende Schrift in genügen-«
der Menge. Die ganze bisherige Geschichte Livlands
kennt das traurige Geschick des Landes und der Mund
Schirrenki bestätigt dasselbe mit den Worten: ~Livland
hatte kein Volk; es gab nicht und hatte nie gegeben
und giebt auch heute kein Volk im Lande. Kein Volk!
darin liegt seine Geschichte besiegeltk - Wie nichtig
und kletnlich neben dieser tiefpathetischen Klage
erscheinen alle die sogenannten conservativen Stimmen,
die noch immer nur von ihren ~berechtigten Eigen-
thümlichkeiteM zu reden wissen und keine Ahnung da-
von haben, daß nur in dem Amalgamiren aller Be-
wohner Livlands zu einem Volke, und nur— in der
gleichen Betheiligung aller Bevblterungsclassen an den
politischen Rechten und Pflichten eine der Provinz und
dem Reiche segenhringende Zukunft fiir Livland denk-
bar ist . . . Nur wenn die Theilnahme aller Bevöl-
kerungsgruppen Livlands nach· allgemein staatlichen
Gesichtspunkten des Census und der Jntelligeuz, nicht
mehr nach Blutsprivilegien geordnet ist, werden die
Bestrebung-en der Staatsregierung nach Herstellung
einer allgemeinen juridischen und administrativen

Fortsetzung in der Beilage.

Man wird uns freilich auf diese Einwendungen er-
widern, daß ja die Schüler bei der Bearbeitung dieser
Stoffe nicht sich selbst überlassen sind, sondern daß das
Thema in der Schule vorher vom Lehrer besprochen und
erörtert wird, daß es sich an gewisse Partien der Vor-
träge anschließt, und daß also dem Schüler das erfor-
derliche Verständnis; beigebracht und die nöthige Anlei-
tung gegeben wird. Aber selbst in diesem Falle hahten
wir die voranstehend angeführten Aufgaben für zu
schwierig und zu hoch über dem Begrifssvermögen und
Bildungsgrade der Schüler, als das; sie mehr zu liefern
im Stande wäre, als eine mechanische Reproduction
dessen, was ihnen der Lehrer vorgefagt«hat. Eigenes
reifes Urtheil und volles Verständniß ist da wohl nicht
möglichz aber gerade das soll ja durch die schriftlichen
Arbeiten bewiesen werden, und die Aufgaben müssen
also danach angethan sein, daß sie dem selbständigen
Fassungsverrnögen und der geistigen Arbeitskraft der
Schüler entsprechen. Und wenn es auch vielleicht in
einer Classe einige begabiere nnd reifere Jünglinge giebt,
die auf Grund privater Lectüre und häusticher Studien
auch solche schwierigere Themata zu behandeln vermögen,
so sollen doch die Aufgaben nicht für diese Ausnahms-
talente, sondern für die Gesammtheit der Schüler unter
der Voraussetzung gestellt sein, daß jeder dieselben zu
lösen im Stande sei. Solche Aufgaben, denen gegen-
über der minder» anfmerksame oder auch der minder
leicht aufsassende Schüler zu Hause rathlos dasteht und
mit denen er sich nicht zu helfen weiß, sind zu nicht ge-
tingem Theil auch die Ursachen der im Publicum so
allgemein verbreiteten Klage wegen Ueberbürdung und
Ueberanstrengung der Schüler. Die vom Unterrichts-
minister ergriffene Initiative zur Behebungdieses Miß-
standes dürfte sich wohl auch auf das Thema dieser
Themata, auf die schriftlichen Aufgaben erstrecken. Denn
wie werden die Schwierigkeiten derselben zu Hause und
in der Familie bewältigt? Meist durch Unterfchleif —-

indem der Schüler den Aufsatz, der seine Befähigung
übersteigt- entweder von Jemandem sich arbeiten läßt
oder selbst aus irgend einem literarshistorifrthen oder
ästhetischen Werk im Auszuge « abschreibt
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solche Wohlthat vom Herrn nicht contractlich verkürztw er de. - Diese Frage wurde nichtzum Abfchluß gebracht,
die Discussion derselben wie die« mancher anderenFragen war übrigens sehr inslructiuKraut, 18. September. Der Gouverneur von
Estland, Wirkliche: Staatsralh Poliw anow, istvon feiner zweimonatlichen Urlaubsreise aus dem
Auslande wiederum in Reval angelangt.

St. zileterslinrxz 18. September. Mit größerer Ruhe,als in seinen gestrigen Ausführungen, beurtheilt heute
der ~Golos« die augenblickliche politi s ch e Si-
tu a t i o n , die ihm in einem für Rußland überaus
günstigen Lichte erscheint »Wird man gleich dem ge-
nannten Blatte nicht in allen Punkte» heistimmeukönnen, so bieten die Ausführungen desselben tsochimmerhin einige recht beachtenswerthe Winke. ~«DieUmstände haben«, beginnt der ~Golos«, »Rußland in
eine originelle Lage versetzt Die Resultate des Ber-
liner Congresses erweisen sich für Rußland diametral
entgegengesetzt denjenigen» ans Welche unsere tbestlichenGegner und geheimen Mißgönner rechneten. Die an-
geblich ~niedergeworfene« Macht hat sich für England
wie für OesterreiclyUngarn plotzlich gefährlicher erwie-sen, als zuvor. Jn Konstantinopel geräth Herr Layard
in Sairecken bei eer Nachrichh daß der erste Artikel
des russischckürkislhen Ergänzungs-Traumes einer »ewi-gen Freundschaft« zwischen Rußland und der PforteErwähnung thut und erhält auf seine darauf bezügliche
Jnterpellation von dem Großvezirszdie Antwort, daßdie Ehrenhafttgkeih mit welcher Nußlatld der von ihmhinsichtlich der Türkei übernommenen Verpflichtungen
nachgekommen wäre, jeden Grund zu etwaigem Miß-trauen zwischen den beiden Mächteii beseitigt habe.Jn London giebt sich die conservative Presse die größte
Mühe, den Nachweis für die Nothwendigteit zu führen,daß England fich in den verlustvollen und gefährlichen
Krieg« mit Aighanisian einzulassen habe, weil sonstdieses Reich definitiv dem Einflusseßußlands verfallen
werde. Jn Wien fürchtet man einen etwaigen Druck
von Seiten der ausSan Stefano nach Nord-Westen
vorgeschobenen russischen Heerestörper und bemüht sich,die Translocirung derselben durch erfundene Nachrichiiten von der baloigst bevorstehenden Erlticlung des bos-
nischen Aufftandes aufzuhalten. Aus all« diesemAlarm, aus all’ diesen Befürchtungen wird man un-
willkürlich zu der Folgerung gedrängt, daß Russlandin den Augen der Grafen Beaconsfield und Andrasshauch nach den in Berlin gemachten Zugesiändnissen
immer noch ein ebenso gefährlicher Rivale Englands
und Oesterreich-Ungarns, in Asien wie auf der Vulkan-
Halbinsel, geblieben sein müsse . .

. Fü r uns ar-
beiten rastlos die Ereignisse selbst, die Fehler unsererGegner und die Gerechtigkeit der von uns verfochtenenSache. Unsere Kraft ruht in der ohnmächtigen Bos-
heit, welche in den Herzen unserer Gegner fortkochtJe länger die politifche Situation in ihrer gegenwär-
tigen Entwickelungsphase verharrt, umso leichter wirdes uns fallen, den Dingen eine Wendung zu geben,welche alle die Unbequemlichkeitem die den zu Berlinerfolgten Veränderungen des Vertrages von SauStefano entsprungen sind, neutralisiren würde«

- Von den aus die Pariser Weltaus-st el lu n g gesandten Pser d e n St. Kais Hob.des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
des Aelterem welche an dem internationalen Weinen-
nen theilnahmem sind, wie wir dem »Golos« entneh-men, die Hengste ~Ljubesni« und ~Hurko« mit golde-
nen Medaillen prämiirt worden. Im Ganzen befan-den sich 29 russische Pferde auf der Ausstellungz fünfderselben sind prämiirt worden. - Von den 16 Pfer-den des Großfüriien sind 11 für die Summe« von
60,000 France in Paris verkauft worden. » «

Illig Moskau wird der »Neuen Zeit« unterm 17.d. Mts. telegraphifch gemeldet, daß der FürstDolgoruli zum Besten der FreiwilligenKre u z e r f l o t t e dem St. Petersburger Haupt-
Comitå abermals die bedeutende Summe von 300,000
Rbl. ühermittelt habe. Somit hätte Moskau allein bis
hierzu nicht weniger als zwei Millionen kühl. zu ge-
dachtem Zwecke aufgebracht. . «

Ne u e st e P o sc.
St. säseterzburxh 16. September. Durch die Feuers«braust, welche am 15· September— in Rjasan ausbrachund am 16. Morgens vollständig gelöscht worden, sind13" massive Gebäude, 31 Fgolztiäufer und 7 Flügel mit

Hofgeväuden eingeäschert worden. Die Höhe des
Schadens hat noch mcht festgestellt werden können.

Wie der St. P. Her. erfahren hat, ist General
Drenteln für den Posten des Chefs der dritten Abtheklung der Eigenen Canzlei Seiner Majestät in Aussichtgenorspnmem »» » « .

Der englische Botschafter am hiesigen Hof-e Lord
Loftus ist aus dem Auslande hieher zurückgekehrt. «

Anstatt, 27. (15.") September. Aus Anlaß der gestern
erfolgten Wahl deszur Zeit in Berlin weilenden Ober-
bürgermeisters v. Forckenbeck zum Oberbürgermeister in
Berlin beschlossen die Stadtverordneten in ihrer heutigen
Sitzung, eineDeputation an denselben zu entsenden;aus gleichem Anlaß wird sich auch eine Deputation des
Magistrats zu demselben nach Berlin begeben. «

Wien, 28- (I6.)September. Meldungen der ~Polit.Corresp.«: Der Kaimakam von Groß-Zwornik ließ schrift-lich die Unterwerfung der Stadt anzeigen Die dortigen
Einwohner haben die Waffen niedergelegt, welche ebensonsie die GEfchÜHS von den christlichen Einwohnern be-
wacht werden. In der oberen Festung werden die Ge-
schütze gleichfalls durch die dortigen Christen bewacht.

Rom, 28. (16.)i sSeptember. Das Schreiben des
Papstes anden Staatssecretär Nina ist allen Nuntien
zur Ueberreichung an die Regierungem bei denen sie be-
glaubigt sind, mitgetheilt worden, mit der Weisung, die
Aufmerksamkeit der Regierungen auf die Verhältnisse
hinzulenken, in welchen sich das Papstthuin bezüglich der
Ausübung feines geistlichen Amtes befindet. —Graf
Corti ist gestern Abend hier eingetroffen; ·

BnkurelL »28. (16.) September. Anläßlich der be-
vorstehenden völligen Räumung Rumänicns von Seiten
der Rassen hat die» russische Regierung das Bukarester
Cabinet sondiren lassen, ob dasselbe geneigt sei, die nun-
mehr ablaufende Convention durch eine neue Vereinba-
rung zu ersetzen zum Zweck der Sicherung von Etappen-
straßen für die russischen Truppen in Rumänien auf die
Dauer der russischen Occupation«Bulgari-ens. "Wie es
scheint, äußerte sich die rumänijche Regierung noch nicht
darüber. Jn Regierungskreisen soll aber wenig Neigung
vorhanden sein, eine neue Convention abzuschließen Die
Einräumung russifcher Etappenstraßen in der Dobrudscha
dürfte weniger Schwierigkeiten finden.

Telegr a m m e .

der Jntern Telegraphen-Age"nttur.
Waisen, Montag, -30. (18.)· September, Abends.

Der Fürst proclamirte gestern Abend vor der Galatafel
die Verlobung des hieselbst eingetrofsenen Königs von
Holland mit der Prinzessin Emma " "

Wien, Dienstag, 1. October. (19. September. «(Ofz
siciell). Die Festung Zwornik ist am 27.» Setzt. von
einem Oesterreichischen Regirnetite besetzt worden. Am
28. September riickte die 31. Division in die Festung.
Der Kaimakam sprach seine Unteriversuiig aus. Um
Ein Uhr wurde die Oesterreichische Kaiserflagge aus der
Festung aufgehißt Jn derselbenwurden 44 Geschütze vor-
gefunden. Die Entwafsnung der Bevölkerung ist im Gange.

Wien, Dienstag, 1 Ort; (19. Septbr.).s Der »Poli-
tischen Correspondenz« wird aus Konstantinopel gemeldet:
Die britische Flotte ging vorgestern nachArtakiz ab, nach-
dem zuvor idas Admiralschisf zur Begriißung der« türki-
schen Flagge sich bis andie Serailspitze begeben hatte.
Gestern sandte der Sultan »Osman« Pascha zum engli-
schen Botschaster La·yard, demselben wegen des: Abgan-
ges der britischen Flotte zu danken. ,

»

- . sz
Heute findet die erste Sitzung der internationalen

Commission zur OrganisationOsväliumeliens Statt. Wie-
wohl dersEintritt eines Ottomanischen Delegirten in die
Commission von den Russen angesochten worden, soll
der Vertreter der Pforte doch bereits an der heutigen
Sitzung Theil ueh wen» »

.
Dies Berufung des ·«"hier·«weilenden tunesisthen Exmi-

nisters Kheredin Pascha hängt mit dessen Consulxirung
über das englische Resormproject für Asien und die tür-
kische Finanzresorm zusammen( J ». » .

· Handels— und Dårsen-Uachrikhtrn.
« Rigcu 16. September. Einige Tage dieser Woche brachten unsso schdnes, warmes Wetter, das; wir uns "in die Mitte des Hoch·sommers versetzt glaubten. Nach dem gestrigen regnerischen Tage
ist es heute wiederum klar und recht warm. Die Witterung ,ist
also im Allgemeinen sur die Bestellung derpWinieraussaat ziem-lich günstig gewesen. Wie wir hören, ist in« Kurland der Roggen
bereits gut eingegrast und die Aussaat von Weizen Jim Gange.
An unserem Productenmarkte hat fich in der letztberichteten Situa-
tion nichts verändert. Oie Stimmung fürs Getreide bleibt in
Folge der ausländischen Berichte sehr starr. »Der weitere Rückgang
der Wechselcourse trägt leideruiir dazu bei, niomentan die feste
Haltung der Verkaufer zu unterstützem obgleich ihre Forderungen
zu keinem Resultate fuhren. Kurlandischer Uspfiindiger gedörrter
zlco ggen wurde zu 84 Kop. pro Pud gemacht; ungedörrte
120pfündige Waare wurde zu ·79 Kopy pro Pud gemacht und
würden siclzdazu noch Nehmer finden, doch halten Inhaber· auf80 Rose. Ein Posten frischen Hcifereh nach Mühlgraben zu

liefern, wurde z« 7872 K»op. geschlossen. ln lege, sowohl alz
auf October-Lieferung·» wird Hase: zu 78 Kop. pro Pud angebo-
ten, ohne Nehmer zu finden. Von frischem L einsamen sindzwar einige Hundert Tonnen eingetroffenxxdoch machte sich nochkeine ausgesprochene Kauflust bemerkbar. Wie man hört, soll

der Samen schwer von Gewinn, doch von bunter Farbe··sein. Llm
nächsten Montag· soll die Saatwracke eröffnet werden, und hoffenwir alsdann Näheres berichten zu können. Die heute eingetrete-
nen jiidisehen Feiertage sind ohnehin nicht ohne Einfluß auf die
Znfuhr geblieben, fo das; sich erst im Laufe· der nächsten Woche
eine Veranderung des geschäftlichen Charakters erwarten läßt.Der Schiffsverkehr bleibt schleppend, obgleich nur«« wenige Dispo-
nible Schiffe im Hafen und die Frachten fest-sind. « Angekommen
sind bis heute im Ganzen 244k»)’, davon 2342 Skchisfe aus aus-
ländischen dpäfenz ausgegangen lindLZZS Schiffe.

Telegraphischet goar7vericht.
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Ordnung für das ganze Reich auch bei uns das ge-
bührende Verständnis; und Entgegenlommen finden.

Eine weniger günstige Kritik haben die »Livländi-
schen Rückblickes in einer hiesigen Correspondenz der
St. Pet. Z. erfahren. Der Reserent conslatirt zunächst
den wohlthuenden Eindruck, rvelchen die vorliegende
Schrift im Vergleich zu den Wetterleuchten-Briefes: in
ihm hinterlassen habe. »Wollte jener (der Verfasser-
der Wetterleuchten-Brief«, heißt es daselbst u. A--
blos Cl) provociren, so will dieser warnen und über-
zeugen; wandte« sich jener an die leicht erregbaren
schlimmen Seiten der menschlichen Natur, an Mißgunsi
und Schadenfreude (?), so appellirt dieser an unseren
Verstand, an unser sJiachdenkenE ·—»— Refereiit wendet sieh
alsdann mit Entschiedenheit gegen die »zu weitgehende«
Neigung des Verfassers, Jenen angeerbten seudalen
Fanatismus der an und für sich gewiß ebenso zersetzend
und vernichtend wirken kann, wie die Socialdemokratieunserer Tage, jenen eingesleischten Fanatismus, der
einem Baron SchoultzElfrhekaden das Schicksal weiland
Niartiniy und Slawatcks zu bereiten gedachte, in un«seren g e g e n w ä r t i g e n »Conservativen« wieder-
zufinden und nicht nur die Feudalen des Mittelalters
und der Landtage von 1802 und 1803« mit den mehr
oder weniger nach rechts stehenden ~Vtrilstimmen« des
heutigen Tages zu eonsundikem sondern auch letztere
für alle Schäden und Nachtheile kommender Tage ver-
antwortlich zu machen«

Was unseren Standpunkt betrifft, so vermögen
auch wir in unseren heutigen Conservativen -nur den
nämlichen Geist, der die Vorfahren beseelt hat, zu er-
blicken; die Formen, in welchen derselbe heute zum
Ausdruck gelangt, haben sich selbstredend geändert
wir brauchen heute keine ~Stavata«-Schicksale mehr
zu befürchten e· und die Kampseszwecke weisen in
Praxi eineandere Gestalt: doch aber liegen die Ziele
durchaus in der alten Richtung, sie werden aus den
nämlichen Motiven und mit Mitteln, die denen frühe-
rer Zeiten aufs Engtie geistesverwandt sind, zu er«
trotzen erstrebn -- Leider sehen wir uns zur Zeit auchauszer Stande, die Ueberzeugung des Correspondenten
der St. Ver. Izu-theilen, daß man »Über die Noth-
wendigteir einer Reform, einige, Cyniker und in der
Wolle gefärbte Krauljunker abgererhneh über a l l
einig« sei. Gebe- der Hincmeh daß diese »Notwendig-
keit« baldigst ~überall« erkannt und anerkannt werde.
Noch ist es nlcht der Fall. So lange von eonservativer
Seite nicht irgend ein positibes Programm vorliegt,so lange bondieser Seite eine Antwort auf das »Wie«
des Entwickelungsganges nicht wenigstens versucht
worden - fo lange kann von einer Einigkeit bezüglich
der Nothwendigteit bon Reformen keine Rede sein.

Mit dem vom Verfasser der ~Rückblicke« unserer
Landespolitit borgezeichneten Richtung kann der Refe-
rent der St. Pet. Z. sich nicht einverstanden erklären,
gleichwohl glaubt er, die Schrift empfehlen zu dürfen.
»Wir haben hier«, schreibt er u. A» Jeiiiesivegs mit
einem Dränglers sim gewöhnlichen Sinne des Wortes
zu thun. Abgesehen von der tiefen Erbitterung, die
hier und da wie glühende Lava ans . dem übervolleu
Krater seiner Empfindung hervorbricht, ist Alles reiflich
und wohl erwogen, was der Verfasser vorbringt zur
Unterstützung seines Mahnwortes: Hand e l t , s o
lang·e«·esgnochZe·itiii.« » »

- Wie bereits erwähnt, sollte zu Beginn dieses
Monats eine Versammlung der Kirch-
spietsrichrek LivlaudsiueWaltsrcut-
fi-nden und in der That ist dieselbe am 4. und 5. d.
s);lits. abgehalten worden, wenn auch, wie wir einer
Correspondenz der Z. f. Stadt u. Land entnehmen,
der Besuch derselben nur ein sehr spärlicher ge-wesen ist. Gleichwohl glaubt der Correspondeiit des
genannten Blattes die feste Ueberzeugung hegen zu
dürfen, daß das ganze Beginnen, wenn auch aus klei-
nen Anfängen, sich fortentwickeln werde, daß das Kind
nicht todt zur Welt gekommen, sondern, wenn aucheinstweilen noch mit mancher Schwäche behaftet, doch
mit hinreichender Lebenskraft ausgestattet sei. »Bei
jeder Gelegenheit ist«, heißt es u. A. in der Correspon-
denz, »betont worden, daß wir. zu unserem eigenen
Nutzen und Fronimeiy zum Zwecke unserer eigenen
Klärung und Belehrung uns versammelt haben und
versammeln wollen, uns dabeiaber stets dessen bewußtsind, auf diesem Wege am sichersten und besten der
Oeffentlichkeiy der Heimath zu dienen. Jn diesem
Sinne haben wir sehr wohl zwei Tage conferiren tön-
nen, ohne daß ich in der Lage wäre, Jhnen Beschlüssenamhaft zu machen. Wir haben eben nicht beschlossen,sondern besprochen, Ersteres wenigstens nur sehr in
zweiter Linie« U. A. ist die Frage aufgeworfen
worden: darf der Pächter eines Gehorchsland-Grund-stückes eontracilich zum Verzicht auf die ihm laut Pa-tent vom 7. Juli 1865, sub Nr. 67, beim Verkaufe
event. Verpachtung, seiner Landstelle an einen Dritten
zustehendeAbfindungssumme gezwungen werden? Wenn
nun auf der einen Seite für eine assirmative Entschei-
dung der Frage wohl angeführt werden kann, daß, da
tin Allgemeinen das Princip freier Contracte herrschendist, ein »Jeder Verpächter berechtigt sein müsse, von sei-
USM Pakhter jede beliebige Zahlung und, was jeden-
falls glerchbedeutend wäre, jeden Verzicht auf eine
solche zu verlangen so muß doch auf der anderen
Seite det Frage Berechtigung zuerkannt werden, ob
denn das Oben angezogene Patent, welches doch s. Z.v·iel Aufregung hervorgerufen hat, nur für denjenigen
Verpächter Kraft und Geltung habe, der sich solcherKraft und Geltung nicht zu entziehen weiß, und ob
nur derjenige Bauer der Wohlthat eines ad. hoc ge-
gebenen Gesetzes theilhaftig werden « solle, wein-ein



Neue Dörptiche Zeitung-

· - », z» · «. s · «H s O · « j in der 11. 5 RbLsGZZTFFZTEFUZTIHZZZFFFEYZEFTIIZ -- ltotngltelier ljtrcus otnssellt. - 1 clsxetzhtellfull 5...k..-0.... i.

habe« die Usjversität verlassen« Donnerstag den 21. September· 1878 , . ;
un . ei uns« Fässer-»ein.

DMPAD del! 13s Septbd 1878« l Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben
N « «·« » Rector Wohllaut. oss e e g. erschiene; und durch alle Buchhandkungen

-

ks 730i . .l.ls. G. Treffneru .
·

g
»· «» zu ezie en: »« s l ·

Die Herren« S«tudirenden» Alfred. Ukkreten der» MitgHsdsk bsldek GesenschaWns Haksa kecke öppimife taamat non-z
von Schnell und Julius:- M otte ; BEIDE ZZGT FYSJEIEEEJYO E kidece Oeutsches Sprachbuch fur
Hasses, Es« dlhrisskljgt tgerlsszsszlzt » Anfang des« l. um 3 link, wobei jedes· Besuches« das«sieelit"nat, ein» Kind-e« -

« Rgkws Meykow l unter It) talusen frei einzuwirken. Anfang des« Z. um Ixzs link. « Jaccqizreigirxart 45 K»
»NT— «734. .«i.s. G. Treff-me. « G. CJFNMIIJJEFLZILLL J» C. xllllattiefen«s. tHerFag -

Der » Uhllc UVÜIUV VOU DOITPCU Elirenstallnieiater St» »ltlaj·est·tit des Königs von Italien und M DVlkPcltz—«—.-·
abwesende Heu. Skudjrende Heinrich «

. g» cavnlier des italienischen Kronen-ordens. Für die Colonje szkepzg - Gouver-
Tjesler wird unter Androhung der « F Ä U « · lISOOUII SEND-OW- Wird

Exsnatrieulation desmittelst aufgefow «
dass, hmnm 14 Tage« a» dato Vor L; . g « gesucht. Nahere Auskunft ertheilt in

Jxhejkm Unspckslkätssekkchke ZU «« versieht-prangen jeglicher Art gegen E’euersg«efahr sehliesst gsässåtgazgsstulkden mXAusnFhmeeinen· .

»

. » -
· ·»

. v lutomls legtåkillg
Dvtpah den 15. Septbn Bis. k

tm dle Moscoåv« PTJGP ATSTC· abt d. d
Breitstrasse Nr.

« T Rectors et) um. ei· » gen ur . orpa un mgegen «
«( z

736. ·—l. s. G. Treff-sen. s P s HDME Si-iidi»ssi—«—ss«..s-»iiis .

M« -
». rzssrxmlgxxkxkkrn..k« Tkkxxkxrxzkxr

Pohssz Akkhuk von z« lex; ·«
tm Betrag« der« Plesla Sommer-harrte, Dort-Fries»- lulrala inudzn all-en sprachen» ioffekten wer«

Und Hletonyntlls Kvrpatfchelvskt »

«

« » . ; § - den gebeten abzugeben unter Gliikfre
haben die Universuat verlassen. NL » a is: r. .M.G.in C. Mannes-ans Buohdn und

Dorf-at, den Je. Sepn 1878. . e .
» . « . . . JZ.tgk«-z-»Expsd.

. « Recwr Wer-Rom. Hierdurch die ergebene Anzelge, daß Ich urem J· » H»F»F?
ei. s- hmidsklsnhmaklser nnd handagenatbcschaft ist-».- Pterbrauer an.

Der« Herr Studrreiide Thier; Bas an die Ecken der Alexander- U- NeumatkkSttaßs Vetlegt habe· . Zeuguissen sacht Stellung.
15011 VOU Dc? Recke hat die UUF Hochachkungsvoll , - Adressen geil. an Herrn Stamm Dur—
Velksllät Verlassen. - « . » « E· Das-hier, Falk, Uiiiversitatsgebaude,senden.

DVTPUD D— 18-"SePk- «1878·· s « dandfktiubmacllek u. ctsanitagilt
« Rector Jtklryltuttn ». Eh» . , E· »

«

" .

· s

N«- 74ss I· s» E— Tsssssssss .I;IsjJ«-sfk?.s».s; «« Fur Brennerecbefttzer !! dank, »» kussispn man» Manne«
""—"sp—·« DUUH Vkenzzszkzejnh « und entgegengenommeu Morgens von B—9er ohne rau von Dorpat ,;i,..-»-s.s..sp—·.li.,»«s·- » » I . . -

abwesende Herr. Studspende Paul nebst großem Garten, nahe Vkekmkkejkzuchezz » und Nachmittags von 3—5 Uhr aus dem

Rag owski wird» unter Androhung guts? wnSdteitn«sfcalältft« Zgzayeres be: M««mib«ch-«äbschriften"
der Exmatrtctilatcon desmittelst auf-
gefordert, binnen 14 Tagen a dato: - g» · - »

»

vor diesem Universitätsgettrhte zuerscheinen. h - « kam; l LBZSZIH zur Esuykzabe at:- dtrGei m meinen: Hause, Rctterstraszh zu
Dokpah d. 18.J Scptz 1878. « · « « llalls biedln rau betäusww erwa· nnsen sz sz » » sz

New? OMVYKUIIU in Doxspniz stets vorräthig in -
Nk.--750. « I. s. TkcssYL . C -·s--
Der HerrJStudujende Arnald— Von

G Bd -«U . .
» P t b » - UchdkUckELel M VTPTL Z. Oscar Rock, Pharmaceut «er orff hat die ntverfitat ver- G Gks llkgck » -·-·«—·""—————Fczsche-———.« z. S«lpm»»vHkksch«,wktz, behufs Paßwechsekzlassen· " l ««« frische Petersb Murmeln-de O« « 7«W"sl7S7«ck-«Dem· St» s- - .- - » . . - - . ;- -, « Z, Axel Tengety statt. the-ei.Dorf-at, den 20. September 1878. . H - z» Am» »» G»3«»ff· .« . .Rcccoc MIIJMUL « « P « T«

LZE-......·.......T,"55..;· «« vol-zackerte empfiehlt- « «,««
«

« · « · f o e , :

-

-
·

..såsr.xs.siirgssrrknlrrt-natur»r: KILSM W EVEN-«« V·DIE. Zkkiiktttkkws e: 37533332e . --———.—s———s—«-—s—·———«—«——— u»» n, oau in en o, r· -

zu beziehen: ; . SUIP eh« J« H· sszhkamm« Ein gut erhaltener, zweispanniger milie Frus Pleskary FFFn Jasschtscheslet R:-g «. · » ——————Fø Ko tåcgzgälsxcxtlnoåutsarjgerssjgtotw FrlL Quintanu undus . en. . »» g . meZot:toüJßt. uketerssvuizgxssgspkbe Rittmeu
- » - · .

» »Er. » eteren an· S
»

eters urg,» von
Erinnerung» EOO« G

CHUIIUV ZUUX Hchmidh B. Friedens-sing, :- Ejlle wohmm «T CssssmstzsHoietg Her. Oben· Krvlvw
weil· Vøkstkhck V« PkiVTt«Lchk- Und Erzichmlgb Erde-s Lands-arti» no« Mensenlccrmpj UT« . T« End Kauspk Weidenbaum aus RFST - KAUMUU

anstatt für Knabe« m« Fkllm - aus 5 Zimmer-n bestehend, sich auch STIMME-XIV Rsvah Strvhnmnn aus« d. Auslande,l H« » Gutes! zum Geschäftslocal ei» - sz V»erw. Holst and Obewayteiy v. Noth aus Wölfe,
Jnhaltsverzkkchnisß s» .

dnellds IS von? Lowen aus.Waimel. . .
Vorwort; « l Januar ab

l) Leben in der Heimath ·--- a e ----«- M. Johannsen hinter dem Rathliausa Narrn, Kfca Bergmannrcus Werrwßathmeister
« ZMllElte!Ull;csklse·s Auf de: Schule in enzpfzehlt aus Peter-Murg, durch vorn Lande. »a e.— mverit"ts" .

« l · s " « —"·

Leben in Lasdohn Lebe» .B.
O « H Bitt den: Posidampfehxxtlexauderss langten

—«,
»« m trkem tel L d - atn «18. September hieselbst an: Ohr. Graftun. z» Fern« Ho on on, am Barclay Platz. » , « . ·

h; ——————————-——————s
« tna Wo! « u - Dk«UkSYssEll- Stern, Stangewlb- LrchardvtwSeh Bwort DIESES-REMEDIES pr Pos ch m« a f gememschaft F: Batls S ' s « " «

Als Anhang ein Vekeichniß de: S"1 d
«««"«·«««« ..

«« liche Kosten wird zu Sonnabend d. 23. B« H? « «-«"b«g« Unmsszsp Gebt« G«
Schnitt-sein» Ansi z· - Cl« « B Henbrennendes doppernxaffnnktes s -- «»

»O W Verse-Umg- Ps«!-Iwlsw- Leber-»w-
-» alt m Fellm vom Februar i · September: gesucht. ,ZU erfragen Jakobs- Stepanow, v. Samfon u. Gemahlin Andrelew«1844 bis zum zwetten Semester 1875. amekkkanklches

·

« H stkaße JE- 30, Nachmittags Von 4-5 Uhr· Kusnezow, Graf Keyferlrng, UmbliaJGlassManljL
8"·«Auf feinem Velinpapier Xll und 88S Z K Yettoleum MPO B « « Ist-«! POHUZYFTITYnZaYZITFIIter un« «) P«ss«g«H«F«

« Preis aubet «
· «« faßz pud- ugd pfundweise empfiehlt «

- , Mir dem Posnnmpfex Jzsttrexnnizekss fuhren. s - B
C. Matttesens Verlag. H G« J« Vngek » H stets vorrathrg m

» » Herz» Pfstffe»kson, Ver-tin, Born-icon» siegt-r,
n. -« g e· Ylutttesetss Bad-Dr. .zkäspfttfkskgjnzsxzkxxziks Fhksszzzsgszksxrz

- . U. Zkgs.-Exped. Lcrndräthin v. Brasch u. Tochter, Z; Arbeiter. «

«» «»» «, »» « d
---—-H

- .· »·-

Hnusknnu in kiek wiktuFTnTkt bkhiinisix F - i·Me XT)«ZF«TZZFE,sssklsäpskkliTftsMkZskskyä FTZYFTTE
sein will, wird« aufs Land gesucht. . Undli Passagiere von den »Zwischenstationen.
—i————-————-—.-——...— --eervncera: . . ,

Zu erfragen Fortunassstrasse Nr. 4. v K F Zosjllgteptdexrlub Diumpflpex »Tai-Bat« fuhrelnsalrfiti«
Prinlasz . « «on .

«
»« « « . Eåetrctsdkafttäuin LåütgknFStudszVZagigf Schad-

·. « . St. Petri-stauen, große Morskaja Nr. 50, zwischen dem NikolaeFblgclb C) Affe c Denn-m! und» dem Poscncamstiksptekeutok
wgkzhek ausschkessxjszh aus »z.jenkalj- Vlfcheks spWIE etgener Fabrikate neuester Moden zu billigen Preisen. -Bestellungen z; 00 O. EIN— H; N Z s w z·-
schsn neige» knbkicikc is«- und sich auf EDMPIM Zimmsreinrichtungen werden nach« den neuesten Journale« prompt in sp«-——4.Av»43.9
allgemeinen Beifalls erfreut, sowie kürzester Zeit ausgeführt. « NO« 4452 P— 8-9,97! - s—j O-612.5 6.

0 «« h . ILAb— 44.2 J— 7.9100 - -—sl.2 1.2 1
eooaomiso en Baden, , »Es ssssss Auswahl M

1 Mspsp-"——4«Von; so-——«««——cfsspismi»sk.
- »« --.«.———-.4.«Oondenstkten Gndee WW -

Mit. ««« «« Irr-Es« Orten— u. Damen— Als-MS u. -ne Cl! irreZ» n seänammn see-W« G» St) Eennnehknnn Msäxrkktlkäkzsssntfss-



UkUkim«tsk B VÜUUL
« . — .Etfcheixt.t»tögl.kch. : -

mit Ausnahme de: Sonn— ums» Yhpben Festtagk Ausgabe«-
um 7 Uhr Abends. Die— Bychdtuckekrei und Expehjtjon ,

sind nur an den Wochentagen -von»7 UbpMorgens bis.
7 Uhr Abendsx aussen. von 1—3jUh·r Mittqgh geöffnet.

» Annahme der» Jnsetsccte bis 112 Uhr Vorm.
Pkets für die viergefpalteneKorpuszeike oder deren Raum
be: dreimaliger Jnsertion d 5 Kot-». Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6·Kop. (2c Pfg.) f.- d. Korpxxszeila

Dreizehnter Jahrgang.- «

P « Preis: in Dorpat » . s
jährlich 6 Rbl., halbjährlich s« Rb1., vierteljähtlich 1«Rbl.
50 Kopi., invnatlich 60 Kop.- Mit Vcrsendung durch die
Post: jähvlich 6 Rblz 50 Kop.,» halt-jährlich Z Abt. 25 Nov.

- vierteljährlich 1 Rbi. 75 Kovx » «

ausfsdie ,,Neue iDörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen» · » s.

« -- ss««Jitl)att» . - ;

Politischer Tagesberichn
»

«— · z» g
Juki-nd. Dorpan Verkehrs-und«Geldve«rhältnisse. »Erne-tika1-Casse. ExecutivåComtnission der, Z. Bau. Ausstel1"ung.

GeneralsConfiftoriums - Nigaz .Personalnachrichten. Revah
W. Geh-R. Graf J,—Steenhoek, St« Petersburw DajsSinken
des-«Wechfelcoukses. »Personalnachrichten. -M«ilitärisk:hes. Lublin
und« Rjas an: Feuersbrünstepf Odess a«: Scheidemünz"e.

JNeueste -Post. Telegrantsmee «Locales. spsHandx u.-
Bö:r—s.-Nachr. : s - - «·

.»·«F»eutu-et·on« England «und -Asghanistan. Verxnischt.e»s.z· s
« Potitisclxee:Tag«esb;eri·ckit.

· Den 21. »Sep"t.» (8. Orts)
« -De"r Brüssesler »New« unter·nim«tntT-insz"e»inem Ian-

getfArtikel die-Führung«deZ3Nachweises",szs-·das;« die· Be«-
hcfuvtuvgx Rußlundt habe tbei »dem-J der anglo-indischen
Gefandtfehaft an der asghsctnischen Grenze swiderfahärenen Mißgeschick die Hand-im Spiele, gänzlich« un-
haltbar««s"e"i. Zunäehstssptviederholt das Blatt« wie sie?-ner Ansicht nach für Sie Nepille Chamberlain «« nicht
der mindeste Grund« vor-lag» fkfch von einer sfo bedeu-
tenden njilitärischece Gseorte begleiten "zu, lassen; «und
dctßSchir Ali «t·echt«" wohl erwarten durfte, wenigstens«
einen Theil des die SustcsSir Nedille Chamberslain’s"
bikldenden »A»tmeeco·xps« -an d"er··j"-Grenze»zurückbleibenzu« sehen: Im Uebrigen« erinnert« dszer-T,,?)kok"d"« daran;
dcißs als vor« etlichen» Jahrendie Cckbjneievon London?
und von St. Petersburg die Qkbgienzunsg ihrer asiatiszschenMachtspshäxencknB Auge faßtenz sie die Uebexszeus
gung eklangtenp eine«friedlichejzsdfeeeies und »da"ueru«deAktion jeder Macht— innerhalb ihres »Pezirkks" Hi »das«-
beste Mit-se! sue Ausfxrechtethkccktung ·"der""Ors:dnung" s-in·
jenen-Gegenden! Russland« hebe sjch erbot-en, für das
Ver-halten des-til sein kllkachtverseixh faktenden Khanate
dEeT Verantwortung Zusjihernehjzxnen Engkandsatbet habe»
sich dessen« geweigekks TDa nunJRitßland «in Betreff-
Afghtmistans genügende Garuutiens Jvon Esnglsctnd Tnichtg
erlangen konnte, so«-habe«-"e"ssjssischsp zur« Anlnktpfung direc"-«
ter Unterhandlungen« -«« mild sdem-«Ecn"ir ,felbstsgenö"thigt—-
gesehen, und« esme skiedlichexsfreundschaftliche Haltung
Afglyanistans gegenspäkkußland jsei augenscheinliscjy eines

England und "Af«"-ghansist»an.·"
YDaßJdie oerächtlielje Weise, in der-die »TTim e s«bon dem« ,·,kleinen« »Krie·ge· mit »Afghanistan spricht, nichtso ganzgerechtfertigt ist,"lehrt e in« R ii ck b l i ck a uss

die JV e rswiisck elu n g en E n I a n des m it
Asgh an ist a nb or« c a. «4"0"J ashr en. « Damals
hatten die in das Berglasznd»ieindringendensanglxkindischen
Heer-e zwar nicht votrdenfWasfen der Feinde; -"w«oh«l.» aber,unter den Schwjszerigleiten ssdes Marsches durch » die« Berg;
päfse außerordentlich zu leiden und fanden»’ause« dem
R»ückmarsche,« umringt vonÅsieJTauf ESchritt und ««Trittsbekämdfenden wilden; »Ho"rjden, inf eben diesen YPässenihrenUUtetg(1ugk« i , «

, « « «

:
« Die zwei Hauptpässe in· der Ajfsghanistan ,undszJndien

trennenden Sju l e i m a n - K e t t e( sind» nördlich der
Kh y b e r - ·und südlieh der— BsolankPsaßk -»Ekste-ren» durchschneidet »« die «« directe Straße -·voen" Peshaxw a r nach szdersz Tsafghänischen Hauptstadt Ka b U l.
Der letztere istietzt iniFolgesderBesetzung der BeludkschexpStadt «Q«n-"e tt a h ·-in englischzenc Händen.»·Als
im« Jahre, 1839 fsdersjenglische Oberbefehlshaber ·«S i r
Jjo hsn VK e an e jnaeh Afghanistan einriicken·« wollte,
mußte Fehden szxBojlcrtpPasz wählen, da der damalige,
Herrscher; der sSikhssimzPunjab·,Dåiiunjeet Singh, sichweigerte, dem «"engljsch-en" Heeresreies Geleit Jdurch seinGetsiespzu geben— D - s« l e .

Die Schwierigkeiten, denen der Befehlshaber der
B e n ga l ·- E« ol on n e, sSir Willoughbh » Cotton,
begegnete, warenszmehr physischer als militärischer Art;
Die Colonne nzä·hltes9.»500» Mann, sspder TTroß aber betrug
nicht weniger alss80,«000 Menschen«« Der Bonn-Pa÷ist 66 englische Meilenlangssehr gewunden, rauh, vonj
hohen, «. Felsen flankirtz seine ·«Weite beträgt von» dreisMeilen bis n11r·150 Fuß; Nahrungsmittel Hund WasserInangeln in ihtn gänzlich. Als die Truppen am 6«.Mlatz den Fuß der Berge bei Dadur etreichtenzx waren«
DIE Nahkungsinittel bereits so zusammengeschwrtndem
daß der Troß auf halbe Nationen· gesetzt wurde. Trotzsdem erreichten die Truppen Quettah nach großen « Ent-
behrutigen während eines Gtägigen Marsches auf« dem«die« Zugthiere Pferde« und "Kameele, niassenhaft fielenund der größte Theil , des xGepäckes verloren ging.
Feinldiche Angriffe hatten die Leute indes; nur von ränLsz
berischen Beludschen«««auszustehen. In Quettah fandendie Truppen nicht die gehosften Vorräthe und waren«gezwungen, 150 Meilen weiter nach K a n d a h a r zu

dergeioichiigsten Elemente der Sicherheit. "- Diese» Er-
wägung reiche völlig zur Rechtfertigung der Entsendung
einer russischen Mission nach Kahul hin. Eshätte
nur von England a-bgehangen, und niemals würdeeine russische Gesandtschaft den Fuß dorthin gesetzt
haben. e England» habe sich geweigerh das zur »Sieh»-häit Rußlansds zu thun, mithin mußte Rußland selber
Hand ans« Werk legen. In Alledem findet der »New«
nichts NaturwidrigeT nichts für England Beunruhi-
gendes und«nicht8, was zum Ausgangspuncte von
Mißhelligkeiten zwischen den beiden Mächien wer-
den müßte. J« - s « «

sspDasTJnteresse, welches im Deutschen« Reiche bisherausschließltclydurch die SociatistengesetzkVvrlage in An-
spruch« genomknengewesen, ist in den letzteir Tagen zu
einem Theil durch das Schreiben «Leo’s- Mit. an den
Citrdiitai Ninn eabqelenlt worden, sofern dadurch« ein
»bed·e«rtiusngsvo"ller"Wen"depunct ein«» dem bisherigen Cul-
tnrkantpfe signirlisirtks wird. Jn dem Schreiben des
Papstes," das« gewissercnaßen als eine« G neral-Jnstruc-
tion siir den neueneStaatssecretär gelten darf« findetmannamentlich Deutschlandspgegenüber den versöhn-glichen TTon wieder, denLeoXIIlJ bald nach Antritt

"seinesPoiitif-i—cats-angeschlagen hatte. Osfenbar ist das
Schreibens« bald nach— dem »A-mtsantritt Nina’s erlassenund nachrem-dies-Kissinger Verhandlungen« einen vor-
läiufigen Abschlußserhatten hatten. Die vielfach: Ebe-
strittene Frage, ob« jene« Verhandlungen von Rso m
aussiirers von B esr l i n aus eingeleitet· worden seien,
läsjtspauch dasdotliegende Schreiben im Dunkeln; der
Brieswecbset zwischen Leo XlIlJs und Kaiser Wilhelmhättet das erfreuliche Ergebnis; gehabt, ",,daß freund-
schastlicheVerhandlungen eingeleitet worden seien-·· —-

in dies·e"r"j«Weise- läßt das päpstliche »Schreiben es un-besstinimkxvdn welcher Seite diesEiitladung znädensel-
den ergangen-ist; daß aber bei diesen« Verhandlungenes nicht-des Papkstes Abssicht gewesen, einen W af se n-
st i l lstLa n d7zu erzielen, sondern einen w« a h r e n
un dsd a uetrh aspf t en Fri e d en zu« erlangen,
wird ausdrücklich hervorgehobern Es schließt sich«
daran Tsdiel folgende bemertenswerthe Erklärung; »DieW"ichtigleit dieses Zieles,’v««on der hoheniWeislseit der-
jenigen, »welche die Geschicke-des Deutschen Reiches inihren· Händen »halten, kichtig »erwogen, werde dieselben;
wie« der Pa·ps"t»vertr"aue-,— dahin führenxihm die Freun-
deshandzzns reichen, im« das Ziel zu erlangen. YDie

Kirche swrstrde ohne ZweifelOglüscklich sein, den Frieden

marschirety w-o sie am j26. szApril eintreffen« «Die
B o m b a yx C o lo n n«e mit-dem Contingente Shah
Shoojahs betrat— den Paß am 12. April und hatte ».nochgrößere Mühseligkeiten aiiszustehem ward aber gleichfalls
nicht Von den Afghanens angegriffen. " Nach ihrer Ver-
einigungzählten beide Colonuen noch 10,400 Mann
kampffähiaer Truppery obgleich-der ungeheures Troß auf
29,000"-«Menschen zusammengeschwrindeir war. Mit
diesem kleinen Heere brach General Keane am 1. Juli
oonKandakxar auf, das sich ohne Schwertstreich überge-
ben hatte, und rückte vor Ghuzui, das von H y d e r
Kh a n, einem Sohne D a st o h am m ed ’ s,
Vertheidigt ward» Ghuzni ward nach dreistündigem
Kanrpfeidurch Sturm genommen, wobei die englische
Armee 17xTodte und165 Verwundete verlor» DustMohammed nahm« diesen Sieg- als entscheidend an und
entfloh mit nur 600 Nestern über den Onus. Kabul
sieh-ohne« Schwertstreich in englische Hände und der
Afghanenkrieg schien beendet. f v

«« fWährendszdas Hauptheer so durchden Bolan vorgerückt
war, ward« erne andere sIliachtDunter General W a d e,
hauptsächlich aus muselmännischen Punjabis unter eng—-
lischen Officieren bestehend, gegen» den KhybevPaß vor-
schickh begegnete aber hier dem entschlossenen Widerstande
M oh a m m ed A kh ba r ’ s, des ältesten Sohnes
dfes ·Emirs, der dasjnatiirlich feste Fort Ali .M u sjid
(wospjetzt die» -Zurückwejs·ring. der· englischen« Gesandtschaft
statifandsx sowie die umliegenden« Höhen besetzt hielt.GeneratWadekjHließ zunächst die Höhen durch Jnsanteriesäubein und »bc·eschoß dann-« das »Fort· mit seinen Geschützen
Der größte Theil der Besatzung fiel, der Rest entstohMohammed· Akhbarsmachte aber trotzdem den Engländern
jeden weiteren Schritt im Passe streitig, bis zuletzt das
Eintreffen, der Nachricht von der-Einnahme Ghuznis
seine Vertheidigung überflüssig machte. General «Wade
drang dann, ohneweiteren Widerstand zu finden, nach
Kabul vor. Heute bei der besseren Bewaffnung und Ein-
übung der Llfahaneu dürfte ein englisches Heer« im Khybek
Paß sich wohl ausschlimmererr Widerstand gefaßt machen.

«« Das Unheil kam über die Engländer in Kabuh wie
über Napoleon in Moskau, erst nach der Eroberung des
Landes. 26,000 Menschen, Männer, Weiber und Kin-
der, sielenin den Felsschluchten Afghanistans theils den
Angriffender -Bergstämme, mehr aber noch dem Hun-
ger und »der Winterkälte, die in dem 5000 Fuß hohenBerglandeaußerordenttich ist, zum Opfer. Von demganzen Heere gelang es nur einem Manne, dem Dr.
Brydom nach Jelialabad zu entkommen, um· dort Kunde

inDeutlchland wieder hergestellt zu sehenkaber auch
das Neichwürdeszglücklichf fein, welches, nachdem Die
Gemüther beruhigt wäreryin den Söhnen» der.«tatho-
lifchen Kirche wie ehemals seine treuesten Unterthanen
finden. würde« ««Es". ist hieraus zu entnehmen, vaszbei
den Kiffinger Verhandlungen nichts hervorgetreten fein
kann, was das Vertrauen des Palastes« »in· "jdi»e« Erlan-
gung des bezeichneten Zieles hätte erfchüttern Müssem
Jene Besprechungen hätten also »den Boden» »für die
Friedensverhandlungen » geebnet , «so ·daß »dem neuen
Staatsfecretär nunmehr die Aufgabe zufällhunmittelbar
in dieselben einzutreten; » » « . «

Die Festung Zworntksist gefallenund befindet· sieh.
in dem Besitze der Oesterreicher. Deutlicher als) alle«
Schildernngenes z-u"»thun. vermöchten, tennzeichnetein
Blick auf dieKarte dieszriesigen Fortschritte, »welche
die bsterreichischen Trupp-en in berichten« Zeit in» der
Bewältigung der Jniurrection getnacht haben; Wie
mit einem eisernen Beseni durchfegendie Llrnreecorps
in coircentrifcher Vorrückung Berge und »Thälesr Ost-
Bosniens, und die Jnsnrgentenhaufenjszdie inspwilder
Auflösung der serbischen Grenze zustrbmengmögen lich,
beeilen dieselbe zu erreich«en, eher-or »die Cavalleriebris
grade, welcheim Drinathale heranzieht, sieszüberflügelt
Sonst könnte ihr Uebertritt auf serbisches Gebiet
leicht vereitelt werden und viel Pardon dürften diese.
Würger und Meucliley die selbst die Leichen der Ge-
fallenen schänden undszdie Verivundeten·tbpfen,» bei. den
erbitterten Trubpen nicht» finden. Aber auch in Ser-
bien harrt ihrer kein »freundliches"Loos,«» wennszman
bedenkt, daß diese Ssclpaaren fast ausschließlich aus
Mohasnedanern und zudem ciusjtürkisjOtn Redifs und
arnautischen Guerilleros bestehen, denselben Ar»naut·e«n·,
welche von der Pforte aufgestachelt worden, um« gegen
Serbien und Montenegro dieWaffen » zu ergreifen.
Das chkiiiliche Element in« Bosnien und der Herzegoej
wina lehrt in dem, Maßes« alsspesftch »dem Terroriskrnus der Türken entrückt steht, « zuk Otdnung"z"iis·rjklck
und sogar viele dermächtigstenBegsl" unterwerfensiehs
den sienrit gerechtem Mlißtrauen behandelnden "öste’r--»

reichischen Commanden » Wenn mjan in Wien CxUf den«
Abfchluß der Convention mit der Pforte überhaupt
einiges Gewicht legt, ·fo»ges»chieht" die»sÜl»ediglich,» weil
man» sich die stricte Ausführung der Berliner» Stipulak
tionen zur Aufgabe gemacht hat. Jn dem·YMaße,· als
sichjdiemilitärifchen Erfolge mehren, beginnt man sich
in Wien wieder ruhiger» mit» derSituation zu »be-

zu bringen» da÷ dieIArmee von Kabul aufgehört habezu, sein. 7szoder 8 Leute waren lebend gefangen» genom-
men, »der Reft»war« getödtet· wordenx Der Schauplatz
dieferszschrecklichen Vorgänge war aber» nicht der Khybetk
Paß, den« die Riickzugsarmeeiiberhaupt nicht tyieder zu«sehen bekam, sondern der Kurd-Ka.jbul« und »eini""ge
andere kleinerePässep . " ( · .

« Die »Geschichte »dieses Rückzngesift gern; ähnlich der
aller Rückzuge civilisirter Heere durch ein« wildes Land
und wilde Feinde seit denizsuge der -«1(),000 Griechen.Die Angrisfe »auf die rückziehende Armee begannen«
nahezu mit» dem Tage ihres Aufbruchesz doch gelang es
den beständig kämpfenden Engländerm dise Feinde » in,angemessener Entfernung zuhaltenp Der Karls-Kahn!-
Pasi ist 5 englische Meilen lang, an beiden Seiten durchhohe Berge eingeschlossen, mit einem Bergftrocne in der
Winke, dessen Wildwasser selbst durch» dieszstrenge Kälte
nicht gebändigt war. H Hier erlitt das Heer am 8.. , Ja-
miar die stärkstenVerlufte z» am 9. wurden die Jverheijk
ratheten Ossiciere mit ihrenWeibern undHYKindHern ,·»cinl
Akhbar Khan ausgeliefert, in eder«Hoffnnng, daß, ·1i«hr»Leben siir ein künstigesLösegeldIgespart-würde; Andere,
Pässe, der DunkelePaß und der TezeenkPaß genannt,
wurden am folgenden Tage durchschritten; und am"»1·1..fiel General« Elphinstone, der Oberbefehlshabey in »der
Feinde Hände: Arn 12. zogen« die Reste deslHeeress in.
den schreckliihen Paß von Jugdulluk ein, der 2 Meilen
lang, fehr»e"ng«und von schrosfen Felsen begrenzt ist»
Den Ausgang fanden siedurch Verhaue aus stacheligen
Zaunftäininen geschlossenx Hier, mit nur 20 Gewehren
als ihren einzigen Waffen, machten die elenden · Neste,
des britischen Heeres ihren . letzten Stand und fielenMann siir Mann. « s . l « - » «

Um J ellalabadzu entsetzem rüfckte im Frühling
General Pollock gegen den mittlerweile von den As-
ghanen wiederbefetzten KhybevPaß vor. BeiAli Mus-jid erlitt er eine empfindliche Schlappe Erst nach lan-
gerem Kampfe gelang es ihm, am 14. April den Paß
zu forciren, miteineni Verluste von « etwa, 140 MannTodte und· Verwundete. Seine Taktik war dieselbc,»vie
General Wade vor ihm angewandt. »Er besetzte zunachftdie begleitenden Höhen mit Jnfaiiterie, ehe er mit »Ge-päckund Artillerie im Thale vorriickte ·— Alle Berichte
beweisen, daß bei richtiger« Inangriffnahme die afghas
nischen Pässe nicht so überaus schwierig zu nehmen
sind, doch würden sie in Händen einer britischen Armee
eine furchtbare Vertheidigungsftellung gegen Heere, die
von Afghanistan vorriicken, bilden können. .

M 2l8. Donnerstag; den U. September (3. October) 1878.



schäftigeu Jn den Regierungskreisen wird die Frage—-
der Administration des occupirten Gebietes— ins Auge
gefaßt und bildete .,,di.ese—lbe bereits den--s—Geg-ens»tanshf«
mehrfacher MiitXerberiiftzhuiigeniunter dem. persönlich-its«
Vorsitze des Rai! Mittels Betheiligung sderTReiclzs-mini-
stets. D-arübszer,..»»«;dxiß die Agenden Bosniens uns-d der-s
Herzegowiiirilgs nicht» ein-er einzelnen Neichshälfteslzugk
wiesen, sondern· als reichsgemeinsame Angelegenheit
werden« behandeltik.werden, waltet kein Ziveifel Mehr
ob. Der Kaiser selbst hat aus den Kreisen des aus-
wärtigen Amtes -und des Kriegsministerium eine
Commission eingefetzn welcher das Deeernat für bott-
nische «Ange1eg-enhei-ten zugewiesen worden.- — -

Die Frage, welche Angesichts des England vom
EinirbonKubul angethanen »S:himpfes« in englischen
Kreisen zunächst« ausgeworfen wird, ist die: »Was
soll nungethan werden Z« DiezTimessp meint, »daß
die Regierung« längst darüber im Kszlaren sein müsse.»Nichts ist« geschehen, dessenMöglichteit wenigstens
nichtjhätte vorausgesehen werden müssem nichts, fUk
das im Voraus bereit gewesen zu sein nicht unsekePsticht gewesen wäre. Die· Ereignisse xungstet Zelt
haben; es nahezu gewiß gemacht,«« daß. es zu einer oder
der »anderen, Zeit Jfo kommen würde, und M Felge
tstnsersetk eigenenjWahl ist es jetzt so gekommen« Der
bevorstehenden. Kampf mit dem« Emir macht »der
,,Ti·mes« wenig Sorgen; »Es ist gerade ietztnichtsda, ""i"vas ihn uns als Feind furchtbar machen konnte.
Wenn er bei Ablehnung unsererFordernngen beharrt-so kann er ailf keinerlei. wirksame Unterstützung außer-
halb feines Landes rechnen. Unsere Anrechnung wird
mit« ihm, undmit ihm allein»sein, und folch eine
Aussicht kann kaum. als besvkgnißerregend erachtet
werden. Itichts Schlimmeres harrt unser als einer
jener störenden kleinen Kriege, in die wir uns so oft
in« jedem Theile der Erdkugel verwickelt gesehen haben«
Der« Emin meint das Blatt, könne sich übrigens auch
besinnen und, zur Vernunft gekommen, um Verzeihung
füriden Fehlgriff feiner Untergebenen bitten. ,,Jer-en-
falls werden wir genöthigt sein, einige Monate zu
warten, ehe wir die Operationen beginnen. Wenn
wir einen Schlag zu führen haben, so wird es um so
besser sein, je schärfer und unwiderstehlicher er erfolgt.
Zeit ist indeß erforderlich« um unsere Vorbereitungen
zu vervollständigen. Nichts kann wahrscheinlich vor
Beginn des Frühlings gethan werden. Während des
Winters würden wir die Bergpäsfe durch Schneeversperrt finden und der Winter beginnt früh in jenen
Pässenf Zur Hast sei kein Grund da. Vielleicht
würde gerade die Naihricht von Kriegsvorbereitungen
den Emir zur Vernunft bringen, der sich vielleicht
eingehildet habe, England würde, da es· bisher viel
von ihm sich habe gefallen lassen, auch die letzie Be-
leidigung ruhig-hinnehmen. —- ,,Zunächst, sagt die
zTimesR wird unser Gesandter kommen, nicht um
Zulaß zu erbittert, sondernum ihn zu fordern, falls
in der That mittlerweile der Emir selbst » nicht den
Mißgriff einsieht, den er begangen, und um die
Mission bittet, die er soeben« so verächtlich zurückge-
wiesen. Wir hoffen noch, daß der Krieg vermieden werde,
wenn es aber zum Kriege kommen muß, dann besserein, kleiner Krieg seht, als dauernde Unruhen für
einige Jahre« denen vielleicht ein großer Krieg nach·
folgt, fürwelchen wir weniger gut vorbereitet sind«

Der Jahrestag der Gründung der ersten franzö-
sifcheit Republik — am 22. September — iü in— die-
sein Jahre in Frankreich, insbesondere in den radiealen
Mittels-muten, mit zahlresichen Banketen gefeiertworden
Jii Marseille führte-auf einem Banket von 650 Gedecken
eilt« Hauptredner der äußersten Linken, Alfred N a q u et,
das Wort. Er verlangte, daß die Regierung und die

Lclisittikietrn nach Paris; zurückoerlegt würden, daß das
»Hu tu eines räsfidenten der Re ublik owie der
Senat abgeschafft würden, unbeschtäifkte Verbinsz Ver-
iskslkmilltlciss und Preßfreiheih Herabsetzung der inilitäs
rtschfev Dienstzeit auf drei Fahne, Avichaffung des
Freiivilligendienstes Rückkauf der großen Eisenbahnen
und Canäle durch den Staat, streng confessionslosenUnterricht. Nur, wenn alle diese Forderungen unmit-
båt Usch den Senatorenwahlen eine Wahrheit würden-würde die Einigkeit zwischen den einzelnen Ftactioneii
V« VEPUVKTECUTschen Partei sortdauern Die VersetzungPäiitiiskigaaom 16.s MaJiT in Anktagezustand nnd diene e ienendieem s ednek on lä botene
UUV NOT) jenen Wahlen ganz usnckibiveisllligitszte gtelete zufein— In den Pariser Vorstädten Montfouris undChgrentom dann in Nizza, in Besangon und anderen
START! ließe« sich ähnliche, theilweise noch radicalere
STIMME« Vekvebmenz in Montfouris versiieg sich einVflkgel- JUIEB GWT sogar zu folgenden Trinksprueh:
spAUf DCUIDM den tbeuren Tribunen von ehemals, aufR»obespierre, den unhestech1ichekk, quf Sah« Just« HmMTCUHTEUSOU JYIUSHULL auf Maul, den Freund desVeIkeT Ell-f. Cilmbvtb den wunderbaren Finanzmannauf Camille Deckt-online, den unsterbiichekk um, Un;
glücklichen Camille, die Verkörperiing der tepuhlicanksehen Preise, der die hohe Ehre hatte, der« fkauzdsifchknNation die erste Cocarde zu geben, auf die MännerderzBergpartei nnd der Gironde, denen ich als denGründern der Freiheit die gleiche Liebe und Bewun-derung zollel«· i

«? ii in« n d.
Wirtin, 21. September. Die gestrige Tours-Depr-

sche unseres Blattes hat uns wiederum ein rapides Fal-
len der Wechseleourse gemeldet und vergeblich wird
Ausfchau nach besseren Zeiten für» unsere GeldverhälkUksse gehalten. Auf den ersten Blick zwar könnters
schektletp daß Handel und Gewerbe seit dem Abschluß
des Krieges einen bedeutenden Lluffchwung genommen,
zumal· in der That auch die soeben von derstatistischenZlebnkseäzlsoegllgeåbxDtinisterium der Wegebauten ausgege-

rden Verkehr und den Um-

sah der ru fix-i, xxkn GiseUVCIkPUeU H«dentzJuni.Monahf Hjizicfhürjztfas zerste Hslbisht THIS-
hieksuf hier-eure;- drie Gssajsiimesuiiingbmewseet .
schen Eisenbahnen fiir die erste Hälfte TMFHII JTVFHY
belaufen sich pro Weist aufs 5225 VII» sitt? THIS«
noch nie in Nußlsnnd erzielte ·"D"ttkchsfh7Ikkks3'EsUWS-Y,Ifk7«-

,G«blo"s« zufolge beliefen sich DIFFGUITNSCVEMDM
Emnahmeiktii Jahre 1874 auf 45H1 RbL prosWerft.

1875 ,, 4009 » ,,
»

»,
« J1876,,38t1 », », »J ,,

1877,,4253,, ,, .
» » 1878 ,, 5225 e» » ,,

Namentlich wies der Mai-Monat eine enorme Einnahme-
stejgekggg auf, nämlich eine durchschnittliche glsserstzEins
nahme von 1052 Rbl., wahrend freilirh schon tm nakchlb
folgenden Monat die entsvrechende Ziffer auf 9l3, d.
i, um 15ssProcent zurückging. Man« wird. jedenfalls,
wohl daran thun, sich auf «Grunzd derxsobigen Tabelle.
nicht allzu sanguinischen Hoffnungen« h.inzngeben,·z,ist-
doch-das laufende Jahr ein in jedzex Beziehung and«
males. Auch xder St. Pet. Her. glaubt bemetlen zu,
iniissen-, das; zwar die Eisenbahn-Einnahmen des ver;
flossen Halbjahres die höchsten seit dem Beitzehetrzdess
russtschen Eisenbahnuetzes —- seien, »daß saberz auch
zahlreiche Anzeichen dafür sprächeu , daß -»d.-i»e»
hohen Ziffern desselben sichnicht so bald» wieder-»
holen würden. - Ebenso anormal ipie die Verkehrs. undExoorterscheinungen des Jahres 1878 waren; hat auch
das erste Semester 1878 anormale Resultate verzeichneh
die milder Wiederkehr normaler Zustände ,s.chwinden mirs-s«sen. —- Der Güterverkehr an den rusfiscben Eisenbahnett
scheint mit dem Juni-Monat seinen Höhepunkt-erreicht
zu haben, denn was von den privatim pirblscirxeizrEini
nahmeausweisen per Juli und August der. einzelnen
russifcheu Eisenbahngesellschaften bekannt: geworden ist,
das weist insaesarnmt auf eine Abnahme der Einnah-men hin hauptsächlich durch Verringerung des Güte»roer-
kehrs verursacht. Wenn auch hierbei dem im Juiibekkgonnenen Rücktransport der russifchen Truppen .ein ge«
wisfer Einfluß nichtnbgesprochenswerden kann, so ist
doch die nnrnhafte Verringerung der. Export-
thätigkeit von entscheidender Bedeutung. Diese Re-
ducirung des Exporthaiidels machte sich bereits in idem
Güterverkebr des Juni-Monats geltend: derselbe ist
bei seiner Höhe von 156J675,902 Pud um 5,76 Mill-
Vud geringer als in dem correspondirenden «Monat
des Vorjahrs und sogar um 37,8 Will. Pud niedri-
ger als in dem vorhergegangenen Monat des laufen-
den Jahres. Wenn auch die Bruttoeinnahntedes
Junimonats die des gleichen Monats 1877 bei
17,335,190 RbL 55 Katz. noch immer um 0,78 Mill.
Rbl. überstiegen hat, so ist dies ausschließlich dem
auf 3,234,689 Personen gewacbsenen Pafsagieroerlehr
unddem auf 492000 Mann gestiegenen s)Jiilitärper-
sonenverkehr zu verdanken. — Die Abnormität der
Verkehrsverhältnisse tritt u. A. »auch darin zu Tage,
daß einige Bahnlinien sehr bedeutende Mehrertragy
andere dagegen »sehr bedeutende Mindererträge im Ver-
gleich zur durchsrhniitlichen Einnahme erzielt haben.
Zu der Kategorie der ersteren gehören sämmtliche süd-
russifche Bahnen, zu der der letzeeren die uns näher
liegenden nördlichen und riordwestlichem So hat, die
Baltische Eisenbahn für das verflossene Halbjahr
nureine Durchschnitiseinnahme von 3558 Abt. pro
Werst erzielt- während die General-Ditrchfchnittsein-
nahme sich, wie erwähnt, auf 5225 Rot. belief; dies.
selbe Linie hat im Juni 1878 auch nur 1,742,000
Pud Waaren befördert, ivährend im gleichen Monate
des Vorjahres 2,33l,000 Pud zur Versendung gelangten«
—- Ueberhaupt weist der Juni-Monat unter allensMos
naten d. J« den frhivächsten Waaren-Transport auf;
hoffen wir, »daß diese Erscheinung nicht den schlimmen
Verboten für die Handelsbewegung der kommenden
Monate abgebe. » »

— Eine unterm 7. d. Mis. Allerhöchst bestätigte
Bestimmung des Kriegsralhes verleiht den in den
Militärdienst getretenen abgedantcen und frei praktisis
renden Aerzten, Veterinären und
P h a r m a c e u te n das Recht zur. freiwilligen
Theilnahme an der E ineritszaLCaffe des
LandheepResforts für die Dauer ihres Militär-Medi-
cinal-Dienstes. » -

—- MittelstTagesbefehls im Ressort des Ministerium
des Innern vom 14. d. Mts. ist der Landrath des
Lioländischeii Landraths Collegium, Eduard v o n
O e t t i n g e n, auf sechs Monate ins Ausland be-
urlaubt worden. s « -

— Jn Betreff der Mitglieder des ExecutivCwmitås
für die drittebalrtsclze landwirthschaftliche
Central-Ausstellu.ng gehen der sitz. Z.
in Ergänzung. der bereitsfrüher von uns gebrachten,
Notizen nähere Mitiheilungen zu; Das Comites bestehtaus den Herren: GeneralxConsul C. Deut-net, Präsi-
dent; Baron Ferdinasnd v. Wolff»-Lyfohn, Vicepräsident
und zugleich Delegirter der livlandischen Ritterschasftz
Rathsherr C. G. Westberg Bauherr; Consul B. E.
Schnakenbnrg Easfaführerz Professor Dr. Wolff, Se-
cretär; rvortfübrerrder Bürgermeister Eh. Holland«-Delegirter des Rathes der Stadt Rigaz "P-räs.es des
Börsencoiniies Aeltermann E. Zauber, Delegirter des
Bbrsencomitiåsz Stadthanpt Baron Hahn-Linden, De«
legirter der kurländifchen Ritters-haft; Dirigireuder der
lioländifchen Acciseverwaltnng Skaatsrath v. Ochs-«
Delegirter der estländischen Nitierfchafh lurländischer
Landesbevollmächtigter Graf Keyserlingz Wirklischer ;Stnatsrath H. v. Stein; Dirigirender des baltiscbenszDomatnenbofes Wirst. Slaatsrath Stangez Oberforsts
Mslster der baliischeir Provinzen Jürgensonz Stadt-
oberförster H. W. Fritsche; Professor A. Lichtenthal;
Pkosessvk G. Hilbigz Professor J. v. Siversz SecretärJe. v. Jung-Stilling; Baron J. AianteusfelLDritzau;A.·v. Grünervaldh John Armitstead; v. Lhwis-Bergs-
hol; Vz Vegsesackzsennhofz Fr. Wagner; Reinh. Schelm.
—- Hiezu werden noch treten der bisjetzt noch nicht

Delegirte der öselschen Rittvrsscbaftikund dann
»;»die- Dzelegirten derjenigen Stände used Cirkpokativnektz
fgjowigjjkPrivatvereinkz welche» Extragzasgtanstiziktt für die
fAusßjeslgung übernehmen wserd"e«srtfesj-s« « «
I; Als M i tsggsl iesd e r des? s zexsv ajnkg e l i s ch-""»Iu"t»""jherische n— GenetxnLCotkiJsistoriistarre: Z. f. St. u. Ld.s zufoig·e« tm Wirst-Monate
Allerböchst bestätigt worden: Se. Excellenz der Wall·
Staatsrath von Schilinsktp Staatsrath A. Berkholz,
Pastor Fehrmann an derilsetriksirche zu St. Petersburg
UND Psstbs Spindlere zuLeaL - s .-

Jtt Rigu haben, den dortigen Blättern zufolge, die
Schüler des« dortigen Gouve—rnementssGh-mna«sium" zie-Ehren ihres scheisdenden!"Oberlehrers, As« Bsüitst nie r,
einen F a ck e l z u»»g veranstaltet» « , «

— Zum geistlichen Schulrevidenten des Rigaschen
Kreises ist, swie die Z. f. St. u. Ld. hört« Pastvr
N e u l a sit-di zu Prthrscapellfe ertvähljund bestätigt
worden. « « «

—.—.- Demselben Platte-zufolge ist. bomsxCuratordes
Dorpatschen Lehrbezirks der »Ur-«: p«hil.· S chw a r l;
stellvertretend mit dem Amte eines Oberlehrers ders
historischen Wissenschaften am Rigaschen Gouvernements-
Ghmnasium betraut worden. » -

-— Die »Bo«rtr,äge im RigascbenvGe-
W itzt-b e v er« .e in« lollTxn am .Mon«tag,x--den, i18. d. »Mts.
ihren Anfang nehmen, und zwar- mit- erstrebt-Vortrage
»An-s dem Leben iliigas zu sckitvedischer «Zeit«. ——— Wie—-
die Rig.»·Z. hört, stehen» für-die näthsteZeit Vorträge
über folgende Themata iknAussihvte Ueber Fälschung
rer Nahrungsmittel (mit Expzerimentenx über Richardi
Wagners-« über« die Darwinisehe iszibstammungslehrm
über Kirche und Musik als« Verbündete -uiid""als Geg-
ner, über einen loealen Criminalfalh über. das Erb-
recht u. s. w. »

Iieo,al,«19. September. Am» ·«vezrigen, Sonnabend
wurden in der Domtirche die zFuneralien am Sarge
des in, Berlin verstorbenen Oibethofmeisters Wirt-l.
Geheimrathes Julius Graf« S, ten bv ·ck vollzogen.
Der Verstorbene, einSohn Estiands,« war, wie wir
der Ren. Z. entnehmen, im Jahre 1812 auf dem
väterlichen ·Gute Sellie geboren, wo er bis zzums
Jahre 1827 . vonspålsrivrttlehrern »-erzogen.wurde. Ja!
genannten Jahre tratGraf Sten.bock»» ins Vagencorps
und im 19. Jahre atsOfsicier ins Wolhhnische Re-
giment. Bald jedochi verließ er den Frontediens·t, um
als Adiutctnt bei« de·n»t»Genei-al-Gouvern·eur von St.
Pet»ersburg, Grafen Essen, einzutreten» Ja der Folge
quittirte er dann« den— Mititätdienst und ging in das
Ministerium des Inn-ern über. Unter schwierigen Ver-s
hältnissen diente er in diesem Resfort »unter vollster
Anerkennung seines Chefs sieben Jahre; lang, trat
dann in das Ministerium desKaiserlichen Hofes und
wurde mit der Verwaltung sämmtlicher Kaiserlichen
Fabrikecr betraut. »Ja: Jahre— 1858 wurde Stenbock
Gehilfe des Präsidenten des ApanagervDepartements
Murarvjew und uach dem Abs-eben seines Chefs im
Jahre 1862 von St. Mai. dem Kaiser zum Präsi-
deuten des ApanageiuRefsosrts ernannt, welxhem Ante
er bis zum Jahre 1875 vorstaud. Ein ernstes Nerven-
leiden, durch überspannte Arbeit. hervorgebracht, zwang
ihn seinen Abschied vom, Dienst zu nehmen. » Die
letzten Jahre seines Lebens verbrachte Stenborh zurück-
gezogen von öffentlichen Geschäften, inrKreife seiner
Familie. Jm verflossenen Sommer stattete er seiner
engeren Heimath einen Besuch ab und wählte sich
hier selbst die Stätte aus, an der er zur letzten Ruhe
gebettet zu werden wünschte.

Si. Vetrrsbnrg 19. September. Böse» Tage hat
seit dem Friedeusschlusse die« Börse zu verzeichnen·
gehabt und noch immer eröffnen· sich teine Aussichten
auf kommende bessere Tage. ,Flau steht esxibeginnt
der ,Golos« seineBörsewCbroiiik vom vorigen Mon-
tag, ,,mit den «Bbes.en.·Geschäften, haben wir« gleich seit
mehren Munaten definitiven Frieden; eins: sp schlech-
ten Börse jedvch, wie es die heutige. gewesenkeriauern
wir uns nicht, mit Ausnahme der der Kriegserklärung
unmittelbar voraus egangenen Tagey Vollständige
Verzagtheih Gesch.ä«s1tslosigteit,. Sinken der Papiere
und Wechselcoursiz keine» Llussicht auf Besserung der
allgemeinen Stimmung bildeten das Gepräge des
heutigen Börfentagesf Die Schuld «au dieser Er-
scheinung will das genannte Blatt jedoit nicht der
Politik, auf« welche man mit Vorliebe alles Schlimme
zu wälzen beflissen sei, zufchkeibem die pvlitische
Sachlage drohe, sei sie auchsz durchaus uicht sehr be-
r»uhigend, dort) keineswegs mit einem baldigen»Conflicte.
Ebensowenig sei man berechtigt, in der russifchen
Finanzverwaltung welche namentlich gegenwärtig alle
Maßregeln zur Vermeidung unnützer Ausgaben Und
zur Bezahlung derBarilschuld ergriffen habe, die
Schuld hieran zu fassen. Diese trage vielmehr die
Speculation der Berliner Börse, welche, SUf ETU AU-

mäliges Steigen der: rufsifchensWerthpapiere bauend,
dieselben unmittelbar nach dem Friedensfchlusfe masfen-
weise eingekauft habe und seht, wo ihre Erwartungen
nicht in Erfüllung gegangen, die ungetauft-u Papiere
allenthalben zum Ausbot und Verkauf bringe. Der
am Berliner Piarkte zu Tage getretene Geldmaugel
habe noch mehr diesen Pkoeeßbeschleunigt und den
Verlauf russischer Werthe in ungünsiigster Zeit foreirt.
Hieraus habe sich denn ganz natürlich ein starker»Druck auf die Wechselcourse ergeben. «— Der ,,Golos«
scheint übrigens mit dieser Interpretation keineswegs
der Berliner Börse den Vorwurf gehässiger Handlung-s«-
weise machen zu wollen und aus-o- die »Nein Zeit«
bemerkt mit Recht, das; esqarsnichtsalszusehen sei, aus
Wekchem Grunde wohl die Berliner Börsenmänner auf
das Herabdrücken der russischen Werthe geflissentlich
ausgehen könnten, litten sie selbst doch am SchIVETstSU
darunter. — Dagegen hat, wie wir meinen, der
,,Golos« denn doch die neuesten, besonders dar-It) die'
Afghaniiche Affaire hervorgeireteneir politischen
Complicationen als einen zu geringen Faktor für die

sikjesxks is; D ksjzjt Hi, 23 Z ei t u us. »: E s «: ? ?



Beursheilåtng des— säxiffcklkrgenchssinkecxszwddkFWFLYZUWer-km. eraxxgezogekxss-åj» ist» axg tYYxFIr DIE-F! « «»

, Zvitks eittsCTonfkjctRitßkackjosszwckd inAsitxsnzkvivSicherhsit voraus-weissen, »so-micd-.es —- ,u«nd, dtqse
Annahme ist durchs die jüngsten Ereignisse nupsztt nahe
gerückt — sicherlich über: kurz od.er.,.l··cing"doch dazu
kommen. ·» »? » sz

« »H- . Se. .M(tj. der-« Kaiser hat fdetn Gehilfen des
Fikia»nzmiiiisteks, »Gehst-Juckt) .Sch«ums.chin. zu
gestatten geruht, slch auf einige Zeit aus St. »Pe,terg-
burg zireiitfernen und die Verwaltung des-Von ihm
bekleideten Amtes fslirdie Zeit feiner Abwesenheit dem
Senateur Geheimisath Gielr s übertragen.

-»-— Auch san-Oder Begrüßung der nach Zarsftojes
Sselo heimgeslehrten z drei. . sShzlxtzeznspskatailloize amvorigen Rtittwoeh "hat«,;— wie— die Nesidenzdlätteritnits
theilen, Se. Rats. Hoh. jder GroßfürftT h rspo ns--f»-o»t«
ge: theilgenom-inen. — , z. I »

—- Mittelii Allerhöchsten Tsagesbefehls im« Neffort
des Kriegsnziinisteriunisnirm 11. d, Viert-ist die«- Aiuifx
l b s u n g . der :3.s. und 4i Reserve-Jnfanteriestzsivisisdn·»
und. der« für diese Divistonen gebildeten B. nnds4. Nr;
:serv«e-A·rtillerieBrigade angeordnet zwzdrdesiiä J » «» »

"— « Die deutfche St. K at h a rine n«-· Gsz..e·-z»
me i n·d e auf WasfilisOftiow -wird Sonntag, »den· I; i»Dir-loher, ihr 150jähriges J. u v i l ä u m feiern; Zwar«
wareryswie wir der St. Pets Z. entneztjgnety schon am
AS. Juni dieses» Jahres anderthalb Jahrhunderte
vorüber, seit Pastor T«refurt, der erste Seelsorgzer der
G..-·nieinde, das befcheidene neue Gotteshaus einweihtes
das, in der zweiten Linie beicn großen Profoect gele-
gen. für 600 licht. von: einem rnsstschen Geistlichen
ungetauft. worden war. »Wer der. Uinst.and, daß im
Sommerdie « deutschen Gemeindegiiedser vielfachk dies

« Stadt Ver-lassen und die"Ki«k»chen· verboten, veranlaßte
seinengszlufschsitb derFeiert bis zirsm I. Qctolserj .

güti- Fitbliii wird dein ,,«Golo.s««gemeldet, daß die
Kreisstadt Krasfnpstaw am» 14.» d.,Mts im Laufe weniger
Stunden fast völlig niedergebrant sei. -Dte
Verluste sind enorm. « · i · " «

Yursiijitsitn nach St. Petersburg gedrungene Ge-
rüchte wissen zu melden, daß der colossale Feuerschadem
welcher drei Straßen der Stadt vernietitct hat, auf
B r an d sti f t u n g zurückzuführen sei. Eine Unter-«;
fuchuiig ist eingeleitet worden. » · H

»Ja Wirthe-herrscht, wie der St. Pt. Her;""rnitthei«l·t,
aieuerdiiigs ein derartiger M a n get. a n S it) e id e-
niünze, daß sfür die-selbe beim? Giiiwechseln des
Papierrubesis ein Agio bis— 15Kot» pekrkRubel gezahlt
werden muß. Der Detailhandel erleidet in Folge
dieses Mißverhältnisses bedeutende Störungen. ««

· Neues« Post.
St. Illeterrttiirzp U. Septbu Se Kais "Ho»h. der

sGroßfürst Wladimir Alexandrowitfch ist zum Empfange
zder vom Kriegsschauplatze heimkehrendeii Trusppen nach
Nowgorod und Moskau abgereift .

Berlin, 29. («l»7.)g September« »Wolff’s Telegni
«Bnreau« meldet aus St. Pete-rsbur"g, 28. September:
Gegenüber den fortlaufenden Mittheilungen auswärtiger
Blätter von Entlasfnngsgesuchen des Fürsten Gortfchm
Ikow ist bis jetzt die einzigeThatfache zu-constatiren, daß
xder Fürst bis zum heutigen Tage niemals um seine:
Entlassung gebeten» und auch bis jetztteine Absicht an
den Tag gelegt» hat, darum zu bitten. J

Berlin, LOctober (19.SePtember). Die Socialistens
LSTEFCVMMHIYVU begann heute die zweite· Lesung. Na-mens .· der Bundesregierungen erklärte der Minister
Graf Eulenburg: Die aus deneBeichliiffen der ersten
Lesung hervorgegangene Fassung erscheine im Allge-
meinen annehmbar; die Regierungen wünschten« »aber
riin ersten Paragraphen anstatt des Wortes.,,"Umfturz«
den urfprüngiicheii Ausdruck »Untergrabuiig« wiederher-
geftellt und einen anderen von der Commifsion einge-
schobenen Zuscitz beseitigt zu sehen. «Di·e« Von der Com-
niission vorgefchlagene Ziiecursinstanz werde von« den
JRegierüngen im Princip angenommen; die fünf vom—
Bundesrath zu wählendens ttierichtsmitglieder müßten
»aber auch aus den obersten Verwaltungsgerichtshöfen der
Bundesstaaten genommen werden können Und dem
Kaiser das Recht zustehen, den Vorsitzendenund Stell-
vertreter nach freie-r Wahl zu ernennen. Eine
zweieinhälbiährige Frist für» die Giltigkeit desGesetzes
sei viel zu. gering und nisht accepftabel Die Re-
gierungen hätten eigentlich keinen bestimmten Giltigkeits-
termin gewünscht» Die Coinmifsion setzte ihres Be«
rathungen aus, um sich erst unter einander zu ver-
ständigen. -

Berlin, I. Octlnu (29. Septbjr.) Der zsfteuen
sein«-wird« gemeldet, daß dem Paris-er Correfpondrnten
der »Times«, Blowitz, der preußische Kronen sOrden Z.
Classe verliehen worden.

»

» «
- Hoheit-Baden, 29. (l7.) September» Kaiser Wilhelm

und die Kaiserin sind gestern Abend 9 Uhr 25 Minuten
hier eingetroffen. Die Stadt war auf das Prachtvollste
erleuchtet Die Bevölkerung aus der Stadt wie aus
der Umgegend hatte sich in großen Massen auf den
Straßen zur Begrüßung der Majestäten eingefunden,
zahlreiche Vereine im ParadesAufzuge bildeten Spalten
lleberall wurden Jhre Majestäten mit endlosem Jubel
begrüßt. Die Empfangsfeierlichkeiten wurden von einem
prachtvollen Wetter begünstigt. « -

» Wien, 1. October. (19.»September). Der ungarifche
Finauzminister Szell deniifsionirte zufolge der großen
Gsldfvtdetung für die Occupation; woraufdas gesam"intei"
ungarisibe Cabineh dem Finanzminister bei"pfliihtend,
gleichsalls deinissionirte Die Entscheidung des Kaisers
steht noch aus. -

« Mit, 30- (18.)«Septeniber. Gesternspfand in Pestxeine sogenannte »große Volksversammlung« Statt, welchefolgenden Beschlufz faßte: Unverziiglich die Einstellung
des den Interessen des Volks und des Landes zuwider—-laufenden Krieges, die Abschließung einer Convention

"mits" der Türkei fund· die Abberufung( der.f.T»ruppen"" aus
»den« tlrlrkisihens Provinz-Zeit! zuklfordlerniirnds » das« Ministe-
-; skixkm dein; GerXchtkzrr isigbergebeuxi Dem ersten» Prinrt sei-
ner »Mit-ertrug«sbelchlnßssdie-»Versammlung- sfiTjcszas . wirren-«
Zeilen, idir«riibrigsn«arf-xpcmJstgtsisdtsr sPETTEEOU Dem
· arlament zur Kennt ißszilt bringen. AlsRedner tra-
ten in der Versamniläiig--J"auf:"7-Helsh, Simeonh und
Eötvös Jn den Blättern wird diese sVersammluug als«
eine grandiose bezeichnetzkobscholnzjsiezsin dem Grade nn-
.ordentlich.verlief, daß? sie gar nicht, der Rede, Werth .er-

" scheint. Nichtsdeftoweuigerstaiitjder. Sturz Tiszcks doch
sowohl wegen der finanziellen Mißhesigteiteir als auf
Wunsch der Eljöeherers -.t3srrwaltnngs erfolgen« Wsslchs UND«
demxVorwande eines Zugeständnisses dem Volke gegen-
iibers·;sich.».».vonk einem gefährlichen und unbequemen Geg-
ner befreien will. . . -- - — " »

r. standen. s1.»Qetober«ssesto-x. September) Das« brxttlchess
Cabinet hat ;beschlossen, »der; indischen Regierung «« in; der
sAfghanistanfrages freie » Hand zu» lassen;

«
Ein« BatarllonsundsfånfVatterien erhielten Marschordrespsnach Indien;

prra,1s29.--T(1i7.) September. Nachts-irr eingegange-
nensNalhrichten ists-unter den« Arabern inTMontefix bei
GournahspeinåAufstand ausgebrochen, jdie stelezgrzapbische

Verbindung-ist nnterbrochetdz es i· sinzd»»zwe.i . türkisch-e.
Kauvnierschjalupp»dtt" Evas-b. dem. lS.chcx1xpl"c-Etz" DE! Unruhe-Te
abgegangen; - J , * « J

- s»Te..le«gks-r"a ins-m es "

·
der JntlxrnjTelegra-phen-A"gsentur.-

« · Paris, ·Mit·two"ch, 2."O"rt: (20.«"Septb"r;). Habas’
Bureau wird aus London» gemeldet: Der englische
Geschäftstriiger in «·P"etersburg überreichte dem« russii

Tschen Minister· des"2tuswärtigen" eine Note, in der die
Frage aufgeworfen worden» wie die russische Regierung
die Mission- Stoljeltow’ss«snach Kabult mit den« früher
übern«omin-«enen3«Verpflichtungen, wonach sie auf jeden
politischenEinsluß in Afghanistan verzichteh in Einklang
bringen swolle.. , ·« - « «« «« «

Die russische Regierung? erwiderte, sie· sei jederzeit
gewillt, die« bestehenden Verpflichtungen zu respectiren
Die. Mission Stpljetow’s·, seispsplxnter Umständen beschlos-
sen worden» diexbkuteirtixkllk steh: existieren und? bezweckte
lediglich einen Art der Courtoisie gegen den Emir.

« « L sicut-es: «

- "-« Geftsrkrn hat, wie wixshörem Herr» RitttneisterJ Clau-son Kaas einen unentgeltlichen C u r s us d e r H an g-
flsesisßsfsolxisrt lse fiirstknaben Unbemittelter Eltern eröffnet;
Derselbe soll zunächst die auf Entwickelung der Hand-
sertigkeit gerichteten· Bestrebungen in den Kreisen ge-
rade unserer ärmer-en lekrnendeir Schiulfugend .einbür-gern,
dann aber auch den zu Lehrern sich gegenwärtig aus-
bildenden Theilnehrnern am Seminar die Gelegen-
heit bietemdas Lehren zu lernen und nun auch Schü-
ler zu: dem« von ihnen· «be.k»e·its" Gelernten anzuleiteru —

Gleichzeitig erlauben wir uns auf« die im Inst-raten-
theile unseres· Blattes etgangene ·Mlttheilung- auf.
merlsam zu machen, daß Herr CaasowKaasi für-Kin-

.der und Erwxacbsenyl weslche erstere täglicb am Abend
vvnli ——8, letzterejdes Sonntags unterrichtet werden
sollen, einen« Privaklöjursus zu eröffnen gedenkt. Wir
gebenuns der. Hoffnung hin, daß fich zahlreiche Theil-
nehmer an, dem« srkirshbringendrrk Körper und Geist
fördernden Unternehmen finden werden, um so mehr,
als, wie wir "hö"ce"k"ij, Aassjchien dazu vorhanden sind, daß
dieselben auscharracljk erfolgter Abreise des Herrn Clauson-
Kaas ilzrev Arbeiten— und« Uebuugen fortzusetzen im
Stank-ej sein«-werden. — « « . ·

. " « ·· — .

. Literarixschess H .

s· Eine neue Zeitschriftfür Geogra-
"ph ie u nd« Statistik. Eine solche erscheint dem-
snächst in der Verlagshandlung A. Hat-kleben in« Wien,
unter dem Titel: »D eutsche Rundschau für
G eographie und Statistik« UntersMitwir»-
kung hervorragender sFachinänner heraus» egebeu · von
Professor Dr. C a rl Are n dts bin— Niüncherr —-

Dem vielseitig und ost ausgesprochenen Verlangen nach«
einesr",Zeitschrist, welchesihren Lesern in allgemein spo-
pulärer Form, dochjohnes sdens wissenschaftlichen Werth
zu schädigen, Kunde giebt von den Fortschritten und Er«
gebnisfttt aller wissenswerthen geographisrhen und stati-
stischen Beziehungen, beabsichtigt die »Deutsche Rund-
schau-« Geogravhie und Statistik« zu entsprechen.

"jSi"e(wlrv’ sich wesentlich »in ihrem geographischen Ab-
schnitt auf, anziehende Reiseschilderungen und die Be-
schseibungfiemder Länder« szerstrecken, ferner aus astrono-
mische und erdkundige Entdeckungen, auf die Bodenform
und Gewässeu aus die durch Kriege veranlaßten poli-
tischen Veränderusngenzauf die Regierungsformen der
Sinnen, aus die Abstainmung das Culturleben und die
sittliche Gentwickeslnng einzelner Völker u. s. w. Ebenso
wird die Statistik alstretrer Begleiter der Grdbeschreis
bung wo immer. möglich in vergleichender Weise, die
Flächenräurne der Länder und Staaten- deren Bevölke-
rung nach Zahl, Geschlecht Nationalität, Religion, Un-
terrichtsanstalten,-Erwerbszweigen und Producten, Han-
del u. s. w.; fernerkder Staaten Eintheilung, Finanz-
verhliltnissef Armee-i, Mari.nen, Handelsflottem Ein-»
und Arrs·f»ui)r.nachWaarengattungen und Werth, Ca-
näle, Eifenbahnem Telegraphem Post &c. umfassen: Für
geographische Sihilderungen verlangt« man in immer
größerecn Umfang die Mitwirkung der zeichnendenKunst(

Herausgeber und Verleger werden daher eine gute und
reichhaltige Illustration, sowie die Bcigabe votrKartenj
als ein unerläßliches Ersorderniß für die »Deutsche
geogr Rundschau« erkennen. So ausgestattet vermag
die »Deutsj)e geogr. Rundsthau« nicht nur als Ergän-
zung eines jeden gesographisclseii und statistischen Hand-

buches allektsplvesszersenjFamilien-zu dienenj sondern, über-».
Haupt« allen« TJenen etnesfswilltomrrienfe Erscheinung— ztxj
feitd."die.ihr" Bedürfniß nach univetseller -Bildung.s"kbse-k
friedigen wollen. Die? «,«,Deuts:eh-e zålikitsndtsrhaux GIV-
graphie.und«-.Statistikkkzerscheintab 1, October 1878 in:
monatlichen"Heften»von-.8 Bogen Umfang zum --P·re»iievon 36 kr. b. W. ———"-«--70«Pf.«·projHeft;« Jedes Heft-MS«
einzeln. täuflichz 12 Hesteksbilltenstets einenBxandgz

Ein Liebling der —deu-ts"chen Lefeweltj der mit« Meister-
handk hislang enghischeSittqx englische Geschichtsein Reife
und Roman geschildert, Julius R o d e; n b e .r-g", sendet.
dem deutschen Volkexeinen«deutschesn- Gruß; denn. «iein--.
neuestes Werk; »Die Grandidsiersls kdessen —.,Erschkkj-jnexx—;
bei Eduard Hallberger in: Stuttgart demnxächst bevorsteht,
Espield in der deutschen Rejchsh"auptstaxot. sieinkSensasss
tionsroman modernen Gepräges sondern ein Familiens-
gemälde im großen » Styl mit i— dem« Hintergrunde- der
Weltereignisse: im. engen Kreise· eines Hauses» der
,,zfranzösischen Colsonie« :.beginnend und sich -bis sznwdenks
Kämpfen. auf den blutigen» Schlachtfeldern des— Völker--
cottflicts erweiterna Ein— tief ergrexifendes Buch; das
derLesewielt Stunden-des höchsten Genusses· bringen«-
wird..- «»

-·:: s« -« . « -«

Der« berühmte Aesthetiker V i s« eh e r, desseniMbdess
Effekte-kürzlich s Oskviel sStcsttbsnufgewirbeltxhetk xhattt »so-
ebenspein,e.n- Roman vollendet —»— den ersten« der. »aus
seiner Feder fließt l—.—" welchst durch den Stoff, wie« die«
Behandlung gleich großes Aufsehen machen-wird. Der
Roman wird in den ersten Tagecrszdes -Octobers bei
Eduard Hallberger in Stuttgart erscheinen. —- Wie uns-
mitgetheilt wird, führt der geniale Verfasser darin) die
kleine-u«und"tleinsten. Leiden des modernen soeialsenk Le-
bens dem Leser in einem großartigen Charakterbilde Vor
Augen, das durch« die l eingefltothtene Psaxhlsbatttennbbelleä
noch den ganz besondern Reiz des« durch·Fr"eitag«,-IEbers-"s
nnd-Andere so beliebt gewordenen Cultnrroinans erhält;
Wir glauben unsern-Leser--n dieses literarische »Greigiikiß-«
jetzt schon ankiindigen zu Wien. ,

·«-"sV-erattsschtees.k ;

Ja der Meist. "M""edt«·c. macht, wie syir i der·
Most, Dtsch entnehmen; der Dr. Mol"o"denloip. auf
Grund zpkattischeri Erfahrungen« in« der eigenen Kinder»-
siube "darau»f, auftut-knarrt, « daė die A n wze n d listig,
oo n« Win d e ln bei kleiner: Kinderndeu Grund zu
mannigfacher Verunreinigung der Luft im tk-inderzim-mer» bilde » und der zarte Organismus der Kinder ge-
schädigt werde dsusrchsdkre Gewohnheit der Wirterintten
u«nd»Ammen, die ruiedergetrockiteten Windeln« abermals
zu» gebrauchen, statt srifchgewafcheue zu nehmen. Dr.
Molodeuckow lchilågts statt dessen ·r e i a es Lbss chp a-
piesr zum Einwickeln der kleinen Kinder ver, dass,
wenn durchnäßt Itad verunreinigt, weggeworfen wird
und die Luft in« der Kinderstube nicht inficiren, die
Hautfunettonendes zarten Körpers nicht deeintrcielyti-
gen kann. —— Ob der in einen einzelnen Falle durchs»
geführte und praktisch erprobte Vorschlag auch allge-
mein durchführbar fein späte, muß die Zeit lehren;
der Gedanke an und für sieh« scheint jedenfalls ein
glücklicher zu sein. » »

« — Die Erbfehsaftsregulirnsn g- des berstet-IFbenen Geh. Cotnmercienraths Borsig nähert fiel)
jetzt ihrer Beendigung, und man kann, wie der Beet.BbrssCszonrx »schceibt, einigermaßen das Vermshgkexis liber-
febety das derselbe seiner Wittwe nnd seinen Kindern
htnterlassezt hat. Es beträgt in Staatspapieren und
baarem Gelde in runder Summe 33 Millionen Mark,
von denen 18 Millionen aus die Gattin, 15 Millionen
auf die Kinder des Verstorbenen kommen. Dabei sind
die großen Borsigschen Fabritanlagen in Berlin und
Oberschlesien nicht mit eingeteahnet. s

—- Der Kurher Wozu» toelch»er» zu Possen erscheint,
bringt seinen Lesera in einer Correspondeitz aus
Dietrichslvstlde die »fko-he«· Kunde, daß die Yintte r.

ottes bei ihren dortigen Erscheinungen nur pol-
nisch sprehhe und zwar in einem so seinem und
jchö n en Dialekh wie er auf Erden unter des:
POIEN IIEVSOUVV gehört— werde. Das fromme Blatt
knüpft an diese Mitxtheiluug folgende politische Be-
trachtungen: »Was-ists etne besondere Gnade ist es
»für uns; verlassene Waise-u, deren Spcache überall ver-
drängt wirdj daß die Ffbniain des Himmels und. der»
Erde zu uns in unsererMuttersptaehe spricht! « Der
Clxstbeilsigften Jungfrau werden wenigstens unsere
,,yekizensfkeunde« nichtverbietery in der nichtamtlichen
Spkilthsszu sprechen. So seh: wir also auch bedrückt-
siud, darf dennoch die Hoffnung uns nicht verlassen«

tzszsiegzrnpåjtssxhec se; anrgkber ichL
» St. Petersburiger«Vörfe.

- 19. September. 1878.
Wcchselcoraefm

London . . . . . . . . . . 23k3 24s-«,- Beute.
Hamburg. . . . . . .s . «. . 203 205 sichs-m.Paris. . .

. . . . . . .
. 2504 251 Cent-

. Futtdw use-d skiäetieec—ds.oakfe. » «

Prämien-Anleihe 1. Etnisston.» . . 232.k »Ist-«» Ist; Gib.Prämien-Anleihe Z· E:n-.sfion. . . 22823 Be, ZU; Gld574 Jnscrtptionen
. . . . . . . 98 Be» 953 Glis.

596 Bankbillete. . . . . . . . 97 Ist» 962 Glis.
Rigasjdiinaburger Eisenb.-Actien . Its; Be» -— Gib.
BvlvgLsRhbinstet Eisenlspirlctien .« W; Bin, 90 Gib.
Pfandbr. d. Rufs. BodensCredits . 116k Be» 1165 Gib-s s Berliner Börse,

den l. Ort. (19.) Sept 1878.
Wsechfelcours auf St. kzsetersburg ·

3 Wanzen d« . . . . . . . .
.«

«. 201 M. 20 Rchspfx
« 3 Nkonate d. . . . . . .« . . · 200 U. 70 RODER-
Russ Credttbill Cfür 700 Rblft . . . . 201 M. 50 RGO-Z.
’ Riga, 19. September 1878. « · «

Flach s, Kron per Tserkosvek . . . . .
."

. . .
s—

Tendenz fitr Flachs . . . . . . . . .
—-

Fiirdie Redactiokt verantwortlich:
Dr· E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatc

N e"1i««e3 ZD r «p"·E«-s.·ch E «« Iusnq g;



Von» der Ceniurvgestattetx Don-at, den II. September 1878. Druck und «VerlagYvon C. Mcxttiefenx

r «i
«Die».H.»e·l·e—en dStudjrendexe·d;-»Wu»ldf, » ,»zsp--·Pdc)n»der »z-Vertnq«ltnn»g» d,e»»r, Ajxexdhhckfxd xxestxdtjgtexxdd seftländischendzndeljgend »» ». Höniglicher -

Sackdsxnd sAxel Tdesdndgösnsshabeddn die; EredivEdixssde »wir-id-dsedstvitkelskfzudlnsclgeineinednd Kdenntnsßixgebtxadchtk ddeiydam dxCirensUnivedsitäts·verlassen.«-i;-r:
Dekpastz»deud«l9.«Septemhek»s:B7B.· « kisiih :sliteka:s.-5;»«co-n»crhhieeeeiss«AnIesikhe««kttckkkfFVETCUIYVZITEFTPzLVOIXZTYLF Uåchs .

d. JZFMk«SJ·sVeU«»«22«" "SEPtbJV-"x"1878d
»« T« «?-·--"-" RectoetspMczykoåvs «"ste"h·en»d«e·«N«1j·n1-njekn fitsz"di««e»««Kcik«eYqoifi-÷ö·ex«KlTtidfsktlT-gsfk7WITH!HCTUSSEVKEZEU End: -

Ver. 753.-«-" s: G; TrEe neu— - ,;« « -
» » . -

«- « « .UND«1.7638,i»17367"7;Uk1dY517·748:H Es— - T »« · sz -·«» «g»i
J»IZZT-,:TI.JIPF"«TZ« 33:T:«3;"-3.?»2ä«.« »Hdzd7is,szs9l7ll;zvksgz,ldZZ«T-F;»H»XFJHI;; « II« deE7-559-.?7607-
d««sz«2M«««ab ei« Wwöchentlicher Cursps . R« « «L·’ C « «den««lszs«-»«»(T7
Mittäglichem Unterricht «vou«2-Stundev- n deVaV Ckkdd’·t« Use? -Ybends«6-d—B-Uhr, eröffnet. »»Di»e·-Zahlungs .» N Ysss J ' .» - - -T«—suT-«M3ktl"tlt«e?pl"sz«s » UEhtkenftenmeisteekesk MafdesKöuigevonskstieik

Curfnsszkseszsueszxedendsinae » szguy Cavaliek sospgeszspkjxgxieeiisneYFoneu:Ok.sene. ;
«Ein ähnlichesr SonntagsspCurfusfür - VPU d« VCVUICIMVZ d» Yacskhkffhsidshfstcktskeskscstkktdkschekk ««» »

jungen-eine swikd für die Zeit vom dabei-Vei- CredJit-E«el»ffØ«dtplkhddksktliktelftjjzUkszsllgedvsetnetxKEUUTUlH SC- »

24. Septbn bis. zum .22.«Octbr., n Sonn- bracht, daß am»l-5, S««eps"»t·enl.ber,»d.·-«JzziiqekjfqlgeiideAzislgyfikng unkünd- wekdgg gegen dsjchkkegHypokhek z—.gdefachk»
Wss4SkUlldsns TTEUTTUVMZAVIUUSH« bearesr Pdfaudbriefe stattgefunden hat, isutxd doßddvexdsundten folgendeii.d-daus.-- Qffekteu unter E. n« nimm: C; Markie-FMYYDFIUSHT spekkkw m dem »L"ale der» czelonstedn Nunjmern -.sim"N?årz .-1-8.79-:dzitrsxAmvrtisastionsznpeäsentirenslsinds sMs Buch» U« Ztgs·:-.Exped. entgegen« «Hausftelßfchusle—Schloßstraße(Dotnberg) « - d» . doahæ 1864 v. d.,».»di ,b» d » em..üdszfch,.,äddl. Cd» »——-——————.d·«.»,Nr. 9 - täglich von B——l2 und«2-6 VIII» UIIUHJ T; -»«M»» e«.«"»·»7«,,.;e7,"
Cmgedttdommenp d «

».Vekx-H» Lazkkmäzjd».-jfk- sokkex«iz»e·isjc»k)ienen«x« »Selber-Rahel dreiunddreißig Stuck IF« je funfhundert R.h»l.,·«lnlsp-Bet-Pa«ge Von » ; Nr· 19 izft z» dvekkkzufexzz
Jie"st«tk·»tiedtiøei«.zekr·.Abfchåiznndg sechzedhnmusetldfunfhundm Ruhe! SUbeV·MUnze« - -'»T« · Nähere Auskunft ertheiltHvF

de; LDHHUHHHHHYH Wpats A «."»NJkr».· 14, 19, 33, 68, ;13h;, sgagzd 222,--.: 2-»58, 315, 413, 47;8,· «584,: ·« ««» gekjchksdskkzskx A· L»»«·Wk;lffj»»gsz»
,BE Pwis mKap »«

« d n 651,-668,;7k;o,d7z8;,-,«z»9;7,»826,-;834, 8d65,«9,-24«,1061, 1188,·« «—————————————

daszusszschneiddern versteht, fUchteinCStelle : «.«i« »T- s «« l--«s-T7 - AS« ""69««»««10 «.»m«4o«« » kplatzhesteheud aus Uwohuk » s
als Kaln·merjungfer, Bonne ,oddersm»der« « .«--. « - H-,·»149»0-k-,I493--518149 197T»3»-. . - Zimmer» nebst-ekkordzkliszhen» »·-

inneren Wirthfchaft NähezxesHaus Wllde, . « . Rseva:l,»Credtt-Celsse,d»eznls,.s[27.)-.Septgyzhezk»zglgzzs»» » .-».» «» w. «» hft ·R..,.ml.chke-tendMcczdktstraße» Nr.".18, im drittenStockk d - dzidj » , » «» ,sz sz»»s»»»»sz»»dPx»äsjdenxz »v»»»»»S«m"-s9sz,z» s »«is»»n«vozlck Focwaizr III-l;
II Bnepsindts

mit— gut-en Zeugnjssen Iviitsscht «.

cis-e stdssiszdsrMsiin sidsiikisrstsix . . s« -«««»
.

Aldlfsekljets Oder DienekFdie Fraun-IS ! « »

-

». « ·i.d«»- seid? -wirthin in der innern Oder äussert! · ··., « « ·. is· - .:. ·-s ssi - Hi« z» ·-"..«

Wilssthschäft. "Zu erfragen Carlo « d
« Iskk FCEEHFH . d« «s» ·« —-- - -· - empöehltkssein wohlassortirtes digqkähxages Stiefel-Lager d eAhkkjsg halber sogleich efüt .den Winter«»FxxeåzsihesFZIZZREZIDFHWTIZI

liebhaber haben sich an Herrn Xnos ·« J. ·-«. itzt« .s z: ss: -;«.-« T- ««k« «;

chenhatxermeister Normann in Fellijx splleEtsstcEkl-HII7OEI-kc« kssmit»Zusi6herung;:dder·sreellstenx Beditz n« e· e « ««h1- d «
· l « » ·

«
« «« «

-«wssss«-« - »
ICDDKSOWSOÄIOOCSYST «« COIXEkIII9·tTODskICTddCI’E-EIMPLIED«

Beweises-gis» »s»iiipsehled jktzi;spwi2dkk«
Z
G ikj"l«d"el«lnube mit« alle geekjrtett Eoufmneetteex

xmklstekl RFTTEUNSUES erftesirFEkanges zn habenfsisckx «·

- - ,-» -»

»» . » » » » » »» » » » —»: - zdAsagespk «.B—ükknsek;»3 »« ;O,»»ex,lssz: Kqmtnoclenzszsclusanseez»s»s«etten,fliek-2

Ewwzdcowosscosoe - . »
» d·

.·. "· «-.«J U
· » - « - «h«11«0—«ken P» «

»- i» - . e» - ...« » ·
«

»« . « ' UT.
- »»».

..»»» . » . . .«.— » - »». Z» »»sz-z-.»-»-»»»»«» z I xzjd J«

d »« - « - · sue brauner sseeekcsssdePaletot
»»

»» 5z,.,.»» »» »»» » » · nicht, wie»gesagt.,ddg.ute· kraftl3e·»·»Sp»elfen»»»» » d»- » C. »F,hnnsskksnnnetgd l
»

· Es - . Q- - «: - ·
»

gsh ngen nnd großen Tannen orn nöpfen,d·
- « « » ! s -

·»
»«

, ertlt«we·den.» E «d d Z "t i» «; «· O «»

·

« -" T»V(")In 2.- Octoper a; c; an werden«-« "dje«
Um; »-»-kÄIcXiI-IMI(ZI’« »nur 3 mal wöchentlich zwisxzhendkdlzgskgdxj updd»»d»»» d» »ekhqk»jenkk»z»».
PKYPEFH fahYCNXUII(I« Zweck: » 2-. " « . .«« · «; ·.-«.·« si r: II; » z« :. f: k «Ä. - - Vsermzagdi gebetejD die AUZEFIC

Flsläjskzidllspjeden Dienstag, Donnerstag» sl·l"«n«ck»"s.»sson·n,a3"t)en·d«.s
A««9J«952sss« M weiss« iidiid psieskssii ei« tidnkr.i»t;i-dg;si:«s.«.:ins-n. sxpisszk .Sikeez«e-ks»wis.ZU. del« ·»1,11»·»Plkäska11·a1n,-24,"25. und» 263 HsseptemberYzstaktkjnjjiendejj seiten»"»gefch;xie"dolz"eii«ez Rzxssiskhsezd ««

»«-

Altsskelltttlg»WSl«dBll;Retourbill(-keJa SK- 6 dkiikds dienst- norassedxTißuitee ,e:u.pfisehlt« -
ausgegeben» « d d d -

gis je«s.es-«sGutes.«l«nluvdljrt)rr Kund» Etntvrcßes Ichwnn cswIsts-Xzu Herden-usw Dqnxekpspujekots eznpfjnzx
- « . Nxgaschex Strgßenedzn -» »Knochenhauermexstder .E-choppe-

d d »
.

- ouis Pohh ehem. "».tud. » » · »
«

- « . -bjzzxnd :-« IF: C« Graf MAY«- Sstudk Dr· «
»:

- «.——«·«.;--.s- THE·

sp » -

«

· «
.·em Hin« »

. TTHE rei ceuedzrw ««

· .. - vrpaz ut vom unt-e, -mu emerg an)
d »·

» - . - RVL » « .

.««« ». « f Eint? VVllstäUdigc .H— . - —« f. «·

-)
. «· O cis-P.

· » l ist zu verkaufen und ein gut gelejzenesz tNächm «« «
kauft d d . «« Budenlocal zn vermiethen «indder«un-·s . Mjxdpkm Ppstpampfek d,,»dAlexkm-z«.»-«. kuhkkn

Ijnd d Her. sa euch; teren Techelferschen Straße, Haus Pan-··- OEIUB klslllcxkallllllclwmhllllllg am 21- Lfepxtmbst Vor! hier ab) HHL NUM-
- N . S .. - . .« - . dbeck v. Lowis of -Menar, Jgnatlew, Hartmamy

«
«.

sppp r« W· Isk NO« II! VSDMIECVEU TO Hause— Jakdwiew Weißen-m« Neideck Wieka,Mey-2)ees-
» « DIE« USUUS M« V« THE-M) « B·e«s»ndsow« auf denisz schlüsseslberge. wow,LnPeb«ek,SemenvlvJUnterlv»clldt,KüllaJSoldat»



· . « ».
F« ; f« -:»»«:

«. — if( »» . , »,«3 . —T « , , .· . ",. : , , .« «. · ) · «« ' . - , l« »-

» - s— , - «« ««

.« s· · - « « «; · . · ; J· - I·
-.; - «: » s . · · J ».

.- . · . » .-

««

»? »-

. X «. « « « « , T "· « · - «.. · · · « « ««".«: .
· «( .s — « »— « » : ·»- · sp v. · - - s— n» .I . « — , . » . « . s. c«

« «. . »— H» »-:» « »F? , " «J. « «. » . . » I; , «» s« : · : « « · .s" «« « · «— ..«;’

-. Tkkscheinxtägtich Y »

Mit Ausnahme De: Sonn-« unv"ho«hen-F«esttage. Ausgabe «.

um«-s? Uhr Abends; ckDfe Buchdtuckevci Undkcsxpeditivn
sindmtr a7nc den Wochentageit von «? Uhr Morgens bis. - E7Y7Uhr Abends, kajcsgith von 1—Y-3- Uhr Mittags, geöffnet; . »

»Es. Annahmexdetrxsttfeiate lsP il1»Uhr«·Vo·rnt-.;«: : »
Pkew für die v-i·e:f-,ggspalte» ezsKocpuszxsxkesozpey der-en RszcttxxkY be: dreimaliget Zufrieden-Z. äKur. . ··..Durch. d. Post» einge-
hende Jnseta"t«e· inttfchten 6 Kop. (·20· Pfg) f. d; Korpuszeila

». A Dtsizchntkr IsiihrgssxxgkMPO

Preis: M(«Döt"pckt" H;
jährlich76 Rblgz »halbj»ähxlichxs s?Nblå , Aievkxeljäljilich Tlsz Rbl·.-«50I.·Kop., monatlich 60 KvpspslsjkMitsVerscädung durch die
Post-«- «·jsähtlich 6 RbslxsclKopkxz ·halbjähtPl«ich« 53 Rblx Jäjskbds

k- ;- spkektetjiihkuch 1s-R1x1«.:sz-75s:i»kvp.-ss j :

auf diespzNeue Dörptfcheseitungk nxexdetxs zu jeder
Zeit entgegettgenommetr. « ·« : «» Y "j

s ·

« » Jnha1t..j;"·’«· » «
Politisscher Tagesberichn » « «· « « s
Juki-und. DyrpcktcrPeacisonal des: Universität. sWahlk »Er-«

tragzdey Staatssktk9uern. ·«E·rmäßigte Telegxgphexzgebülzretr. -;Blin-
den-Verein. Ausstellung von Sämereiexn R»i.ga»;»Bürger»tneister-
Wahl. J« Aus Pernauspund Lvenjtejvärdetx ·Revci1: Bahnfrevel«.Kurlandc Rctubanfällr. StxsPetersburgr »Die Orient-An-
gelegenheiten. «Tagesuckchtichten. Rjsssank Die grvßexFeuers-
braust. Aus Cholmogorrksp - - « ; ; «,

- Neues&c Post. «Telegramme. Lo»cale.s. Univexsitätss
nachrichteiix Hakid.s"u.'Börs.-Nach»ry · « «»

fjszseuilletoihs August Petermanns f. Vermischtek
-"s-Pqlitisch"e"r« Ta«g"eHv»ericö"tH-"

·»

» » »
»»

» »Den 22;"Sex5t. »(·4··«O«;t.»)«««f
« Zum afgljtxtiifchcU Hcindeljpixd dem T, VI«
»in dem n«.ä1niszic1)·en·S·Inn"e,"wie d.i»e.»g«e«fk»sein» mitgetheilte
Dcpes«chk« von« ZHaJväSJBUrszeaUF b«exicht"e"t, .au«5;».«·St. Pe-
xkixsbukg v«on1»27. (»15.»),S·epszt. teleg kaphjrtx ·,,"Die· fottlajxfexxz
des! Nachrichten Hs«k.s.g«li.schet« Blättddüber Das· etxglifchse
Voxgehesn gegen«)2lfglj.kinjsian kriegen Z«1x»r-ück·kveisujs"g;d;e«szr

» Stlgbfchseti Mkjsistsktj iljlchen noch» iscnm’er«R·u«ßlandsfüx
diej e Burückjrtseisung «i·n Niikleidsenfcbaft zu Jziehekjsp « Mai!
fpyßtez, · als "d«r.es ec·sj·k3n. NachrixjxtekusaussLondotfhset eisu-
träfenx im I·Fs"ri,egsmii1ist·ec»i,u1·xi« Undixxx auswärtigen
Amte« "übär"d.ie .S«a«ch7e ·eb"·e«13·"so«»· wenig B·e;f»ch·»eid. wie» im
PkthliHi1»m. .«J«W-;1s" zt1·"d·e«k»1»·szei1g«lifchen "B,e«,h asu p t«i1 xpk
g»«e» n» : g s H· fzzchjeap Mj t «t He? H« gjk eszxspt «A;:1aūjgde-
gechetx habe« XII-gute, liegt in otgekzdemxtfslksähteixdjpeg
otiöntalischekx ."Kri·egess. wdrexj mehtfcichssljakclztjchtgcij eins-geganggss übe? .»engl«ifch·e. .Vet.s11che, in Cesksttålå
offen· FSchtivieszzigtgitenshärciqfzübäfchkdökZjiL I Die Misßpn
nach .»K·djc.hga·k »(Fdrsy»t«h) Yiycir consiatittJ Auch it! ..Bö»k-

harg Dizyllte Mars« pdijs englischedsAgdntecj wissen; Dem;
gegekikkjek kviiivekx;,kkjxssischsexsexits. verschieden; « Vvkbgrtzisj

.- tugjgen getroffen undmeaphxe Recjpgnoscitukxgens angräiis
ze,t·iPe.«t,«».Ge·bj"e«1e»ix1»Aussicht genommen» Sobald» der
BärlinerICongxeß Eine ftiedlfchk Löjixng Tichek zu· stesl
len ·schi"en·, find· Lille Ffvlchs gMgßregeliz rückgängig» ge-
macht wordeczsh TJddetifalls ·k"a·nn ."von·"·eit1·et·t«1 I. Acithiäjl
Unserer«"R·egt«e·rui1·g·» an dem Entsch·l·usfe«Sch"it, Alksjtje
atzsgldkindjsche tsksccndtschaft abzapurveifk1k- nicht die Reh?
sein,»·«"»«»Dei-a"xti"ge Vexkomnjtrisse sind Folgen »die? Antri-
sgjciniscjiuIsjn der sKtiegszeitÆ · «

·.

«· ,j«j-«
: ask-es, die zweitesgesuug tdes Speicxiisteugeixtzesjxi
de«r»szfü·r« Jdasselbe -»«est.nges.etztev, «Rei»äjst;7.gs-·Cymmi«sKPn

» c us« lxtr lassen. »; r

JArtggnstssPetev"ui«a·n·it.·;f1««« - «

»Die gåpgrxctphkfche WklsenschckftssHat« ETUEU hätten, IUUD
wir» dürfen« leider sagen, einen schwer,,s-ja, "k«autsii. zu( er«-
fetzenden Verlust zujeklagentder berühmtestekbewährss
teste Vertreter derselben in «Deutschland,· .«in Europa, ist
der ganzen gebildeten Welt»;August.»Peterri1ann, »ist" ani
»Mo»rgen des 25.- »Se·ptember" in Gokhajz arirJSchlÅagflUfEe
gestorben. »— Aus-Allem, rvas.groß, edelIundrslxerkwiirdig
war» nahm er- Antheih für Allesjswas Deutschlands
Ruhm »nnd·Ehere fördern konnte, hatte· er ; ein zfivgrnises
Herz, selbst, unter seinen . wissenscl)«af·tlichen" Gegnern» hatte
er «-·kaum einen. persönlichen Feind »;". seine ,Liebenswi»ijrd«ig-
seit, seine«Gef,älIigkeit," uisiUnischt zu sagenjsseine Dienst-
beflisfenheit in Sachen derzErdzkunde waren» Unerschbpflich
Hund allgemein bekannt; so wird auclfsein Tod« in den
weitesten» Kreisen; jene stille,.·doch. tiefe Trauers "er"we"ckeiis,
wie siejdaszcsrbe bedeutenderMenschen;ist. —"—,— August« Pe-

ztermann ward am -18.»April. 1822 in— bescheidenen« und
durch DER-frühen Tod des Ernährers skiswierigens Ver«-
hältnissengelkoren und erzogen; als Knabe» schon auf
die eigeneKraftx angewiesen, hatte erdie Aufgabe; aus
sich zu macl)en,rrwarszu..machet1 war. »den« Maus! der
eigenen» Thatkraftz »den selbstgetnachtetr Maiinz ;,D«er
Knabe zeigtefrüh -·»e·in schöstikes Talent zninJZeichneiy und
als Berghaus seinen physialischen Atlas herausgeben
wollte Undjüngere Gehilfen heranzog ,..ward»der junge
Petermsann » einer der» Berufenen und "Ausesrwahltein; »die
M) in Potsdam Taf-ei) die» Methode nnd Röukine«.a·neig-
treten» VonPotsdam kam Petermann als Mitarbeiter
UIFJohnstoIVs phhsikjalischenAtlas nach» »Edinbu"r«kjj Hund
zekchxletezsich auch hier so. aus, daßek als Gepgxaphjpek
Kvnsginaiach London beerschiedgkx wars-e. Hier schloß) er
Den» ersten. Kreis geographischer Bekanntschaftenj hier
sfznupfte ernuchdie guten Verbindungen an, die» später
Ihm UND dertllsissenschaft so ungetnein zu-.Statteni kas-
MEIHUUD den«-ersten Ring »· zu einer Verkettung aller
»Vorkasi·npfer, Vertrauten, Freunde und. Genossen der"Län-
der- und Völkertunde bildete, die. seit Anfanghdeif fünf-
ziger Jahre» den ganzen Erdkreis umspaniite und« ihmstille-Z, auch das Kleinste, was wissenswexth »und neu in
»seiner Wissenschaft schien,,zntrug. Ä i ·

berichtet» die Preujßz «Z.,« dnßsinx Neichtztszagszkreisen
nxjt gtyßer Bestimmrhertj versichert werde,»»d"ejrjzweit»e»n »He-»sung» des« Gesetzes Ywerde anch djer"Re«i»chs"kctjn"z»ler" hehiwrxhnesnk
Weiter werde» erzähltzsz g»le»ich«am» Dienstag rvexdesenfss
weder. » der» «Kanxler ·« oder » der spMinjster des) YjJnnesxsnxe
Graf Eulenbuxkh in der· ,Comniif»fjon»Tangebenx welche.
CvmmissionOBeJschlüsse der szReichapsregiernkrg jnnannehxrw
barerscheineni

»·
die» zweite rLesungsz·.«tdt"x·rdejdan"n4 ans; die

Dkhscxxffxon »der Differenzpnnrte Tjchj Hessch.rän"kejn;"·»Which-
fix-sei, ». über« die Giltig«keitsd·au·er·Jsdez Gsefeses eine

« Verständigung; herbeizuführen. Denrspztjpnjderscsommissidn
angegebenen Terknjnek ·31«.YM»ärz 1881·", dürfte der Bank.
djesrnth in keinetnJFalleszznstjnrnxe»n, und ebensojollser
nicht gewillt sein«; dje Recrir.8"-Jnstanz".3nnch» sdem Antrage
Hnrniereiixrichten zu lqssenyDjese Art-gaben« stirnn1«ern, wieman »si·eht,r Hübereinz »n1it"; de,k«.,VPI.I» uns gebrqchtens Des-e-

- schegusber · de« Eskgittsi . !)srh,.z7v«ks"ss. t»s11. Lesung am Dihetsestsg
.diesj"»es·rf·sWoche. «Trv«tzdeem’kantfsessals sicher gelten, djaß

dass;»«Sscsaliste.ug,efetz. Tnuxsx ans drei-Its «I3"e"sk.kmmtrg Zeitr angendmmtzkk WkXDen" «nI-·«·ir"ds."«".E3sphandelts stch eher! nsür
sdarsuny ob dieFrist 2727 Jahre oder·"l"«änge«r dauern
; » »Ja« demspoäpstlichesci Erlaß «anjd;en Cardinal Urian
- fchrei·h»t·"n1,a»n dejrs«·,"·Nat.-»zj3,f«:j zzDas Schjriftstück·jstsvon«

hört-steht« VshdsUt»UeUs«1fürerVie KrENsIz7kch«v!-nv«g« Der«Sts-ll11ng;
weldiederjwi Papf·t"zu« einigen der;spjwjchtigsten"Fraxjen» »der
Gege’n«wart·" nimmt. spVorerst Imacht jäich einjTonszder

» Mäßigunxr Xndernjganzen Schriftstü»jbemerkbar«;· der
nkcht rerklärt werden« kann blos durch» den«« Ort; an
welrchkefmxer ZU« sskfdclk "isi,"»dUr"clZ-da3«in"te·kI1G Verhältnis
sit« DJEIEHEIII Ysicksdsis Seh-EIN « abschlixeßet; » Gefszgswsübckr

« den-« deutschen; Nkzxjigejetzekj j» joder ·üb»er·j das. »Kö»nigkeich,
Jja1ien. hören vwir "««ein».e.1r;.ganzj anderen Tpnx jJcksJjst
der ITon ··d»er« Verthejdjgrjng der »Iife·schjte «·d·e"·r· Kirches und
des? päpstlichen«sS,tjuhl,e"s",«k« sabeszr seiner.«Bert»«heidjgung.
tdålrhe »den«·Feijkdenj.»gegenülfer·», «nicht» An! Leben; oder
TO. geht«-« 1veTchE«««!jkF15t -I"s«kPs11.fchH«fk"!icks"fUcI-ch Bstskkchtutfge EårGegner sxrsebtgidexche fiel) nfchtdergahnzen heixtigen

«

Heklkevszchauttvg txdtzig.esxtgcagreevstsellt«. 1IeJt13b.sT-?UI.ete«1ist
« dieT-PHakt"nng· voklkdxxrmsen ··d;erände«tt, . welche« derjVaticair
« hisherjJkarienkgegenüper ejnnahrjw « Das« Ernennungæ
recht« der BifchHfswird szzwars «·«eirn«gehen»d»x .h«ef,p"rochen, · und
hier: werdet! ,di.ee-Rsåchte. ddrllijktchre Snergischwhrssstxtxeiten

T gegenüber der, »kTtijglsch·en«,kGejpa"lx. Gerade darin alxerz
dsaßj nuji aufÅGrund «dd"r"ha«ndener Actenstürkes die-Grenzer zwsschsnssStcicrstznunde sritchs Ast; Jtgleiene gest-gen: Jwikvk
dass: des-ils« spichrsAuscsvarksdeerigtzungr Igekvxdöttjj iwsrd ohne

· Erneuerung-· des-fertigekjreinerxplzxsrotesfes« « gegensz jdscks sKöss nighreich s4nnd«·d'en9 Raixbsder wektliäjize»n«Msqchtz hierinliegt. dassspBesdxexztnngssijnxjsle des Srhrekbecikfkg IEL Irnxxhäljt

j « Die lGlanzperipdIeI JHins ,P«»eter,r·1»1ai·in’s« Laufbahn; aber«
«.fre·i»l;ich auch« die zZeitjIderkIhiirtesten" »Arheit", « »der« xziiheften
«!-Its-sdcxuer-,n«d?e«r«, e mükzselj«gpsat«en»yettd» nieder» stets freudig
gefördetten Leistungen« begänn Jmit dsezz Uebetjiedekung
nach-,·Gotha, die 2854 erfolgte. Das beriihmtespGevå
graphische Institut, ";d-as» spsustusjtPerthest in· Gotha
gegründet ·-haft"te,s · fzn«eh»te»,"·einenstreuensBeapbeiter von·
Stieleks :Hc.tndcitl·as· ,.1.»1nd,f«and, Hin ,August«·Pet»e»r,mnnn
dengeeigneten Mann· « · Diese ·U«rn;««c·»cjrbeit.ltng. Konnte nur
Iclwgsam und! stiickwesifes mit« jeder. 11eUJet»I"·Ll,1-»lflage»vyran-
schreite» zu zu« ,ei11er,T gVütkd1kchet1.rTumgsstcsltnng lneß es,
das Mdterial herbejzxxfchcsffgext THAT) Lübst DIE-Mk Nest-Eiter ernste)
stets; eukfiterkikhstetz Jzixs harten» Deutsche« Institute-dabei;
wennspneclj s,o« gut J·,d·yt·ir·t’ »und) fundi.»rt; sYpfkegen jnicht
immer«aus. dem; Vollext zi1--fch·«ö-Pfs«’-"U-- Ukcht.britifchem
Gelde« zujsz Renten. "·«;P·e«te«r"»ri»1·sctnn’"s sz,e·1j»find« rifchelr Geistwar stets reich» , an;Atisktxnftsmittelfcfg et »gründet»e, bei
Justus »-P,erthe"s,ts, für Jden,A»tlcks. fpeciellund für» feine
Fortbiiduiigp zugleichsz aber. «fii"r, dieWeltHund zum Segen
der«»z»ganzen, geographischen «Wissens.chgft « 1854 die
«»Mi«ttheileun-g·en";»an-sg"Justus Perthes geogtapjjischer An-
stalt, die «A·n»f.a,ng«s· Zehnter-Wurzel fechten, »denn« jedoch lang-
zsam über«den«"g"an«zen Erdkreislsich ausbreitetensund jjetzt in«
einet stattlichenHReihevon ,»Bänden dajstehenj ein Blei-»
bendes Denkmal der ThiitiåteitpdesHeransgebersfs und
de»»r»g-xroūen Fdrtfchritte der» ntdeckungen und Erforschunsgen; durch zjivelchik das, letztjejzMefnfchenalterjs « eineJo
"glänzend« hervorragende Sxellunjgs einnimmt, Petermannks
Wirksamkeit spat» spsz ldszkkkigjrseifeitd» VdtißJ , wie, man» die» erste
Hälfte; des« 19.» Jahrhnnderts Lin« «geyg«"ra»phischer Hinsicht
das Zeitalterz hynTHnmboldt und-Ritter »gen«cmnt hat;
hinan mitzFujg und--N»ekcht »die edre.i»Jahrzehute von 1850
bis 1880 das« von"-Pesche1«ukid Petexmannspneuuerrdükfte
Hund «nen»nen ."-w,ixd.».z EQief ,,,M«xtth;,e«il»ungen»k«II.Und der
,,Atlas« .ry«ccxen« zPetermnnnTss Dömäiiez für I- b»eid»e" arbei-
tete die ganze Welt. « Jhm.gin.gen"zP,lzäne,sjEntrbüxfe
Ausnahmen zu, weil— eben« erspder Mann"»«rya1;,, der "si"e
richtig benutzen undsznjgutem« Ende.fü«l)-ren·,koniite,» Wer
mit ihm näher. ayexkehrtshatg .·»desseii·Augen»«).hnben· mit
Stauneniind Verwunderung) auf den. Schsjtzen gjeweilt,
dieihm ausszRußland, · ans England; utid·f·qus. allen
Ecken und Endenjzuströmten und» Jvorispsdsenen er« ganze
Reihen auf Jahre zin Rauch hing««, » unxzsie nach und
nach; und. »» zu gelegener Zeit zu« Veröffentlichen»s Es
gehört mehr ruhige Stitnmungz als « heute« Junker dem

eine mittelbar-e, sjjllschxveigzende Anerkennung« des Ksösz
nigreichs Italien; eine-Anerkennung« de; Verluste-Ideew.eltli»kh»e,n Macht. ,Leos,XIII. stütztksicktetusdrücklich
undjsfesstsausdie geistliche »Mcs1·»c»h·t,«," belytrztjpket«gb.erJ-«nicht,
er hedürse füisdie Freiheit« des; Papstthnxtzsl nothwen-
dig: des« potzere tejmporalez »,Er·»«""be«k«lcstskszllebhaft die
geringe Freiheit; eisernen «ssich;-d»i,e Lilith-s. -»CI.fV-EUE- »Aber
identistcisrt diese gewünschte« Freiheit » nich,ts,,nijit treu;
Besitz «Ro«ms. splLeo "XI1I. , hat , densProtesi Iszgegen idie
Enxkteidursg des« Papstthunis von der weltlichensMacht
aufgegeben. Es ; gehört gewiß;einsphedetttendeixsMnxh
bät-in, demKkikege Pirtsfjxlxsp ».nsnd·"jxdex Jssuitenlso Zstientsagen; Die Yrtiedenssijnirnung iderCnrie idijrd aber:
sicher in; Rom "«und« ga·nz"·JtalienI xnit . gryßer "Fre-·u»d.e-
begrüßt werden« . «

«« " « ; J» «; «»

Die Cliålfer sind in den verflviietien sigbeettJshttv
ais die verlorenen Brüder VonV"de«n«F"ranz.o"se-ji» nnd alfs
die» wiedejrgewvnn«enen« Hvojn IdenDeutichen « ein Iidejrtjg
gebäischkelt worden; so; daė irrt-ein sönst »so nüchtextiesrt
Volke hier«-und« de· übertriebene Vorstellungen; ,v.o.n-" »der
eigenen JVortrefflichkeitj entstanden, · esi.t1»jd.f,»»Wir szwdllen
nicht gerade dieRede des HerrnJJeai1""D;v"llsu8 sitzt
Reichsstagse txt-er vie« Gicüude,,weIche»d«j-»e S Heil eili-
d"es«m«o.k".r a t enszangeblich" vdtn Eiscjsis fern ,"l)"«altesti,"

«c»i«l»s«kBeifpiel anfüiireixz doch! begegnet man« sokjvielesxt
ähnlihenj selbsigefälligenz Jrjrthümern sieh» · Landes, däßeine Erörterung ganzcnützliclreistzjl Esj sind; wahrlich-
nicht die an sich höditst ·vottressflichesn"»"Einkichtungelxjdesr
Mühlh unser» Fnbkjcctsnteitj welche die» Socicjldemokrxjtxfeszn
allein« oder auch nur vojrzitgs»we»j·ise"»von1,«»Essaszz«fetn
gehalten haben! Der ÜCln-ssenhgaė dJeFrIZnizkikxrtkheitezk
gegen »,i·h"te ;Lp;hnherte.v lxundp - ühlevökxsttskpxsp 3-:2g·"te·g-et-1I-T-.--d"etx:« besi-
tzendetls B"ü·tgeszkstand· fehlt "·iik«t.l.·,istidnsii«ie«klenClsqßjditrxhz
gus nicht, »· Er ist« nur« auf qtzde;te."B-ci«hnen«kxbsergeleiketx
Die Yojberelsässische Elzevölkernng «t".st.jk--kdurch,ideg« .·»iss"1ik,
tsk.kg.k"ös- fis. . ktszckt die AVH63"sz-"Gekbji?t;)-.Wkkiitetkk Its-D
Simonie in. den; Reichstag Igeichicktk l need) , steuer: Herrn«
Djollsns nur· passiken lassen, »weil et, dsixrch·kdaisszc«leric«gl«e
Wahlsnianifest .aued"tjück,li»cij« «· eatpiohfe·kr,-I war» «T««C-J-f"chisjn
diidiztw ist. DieGsmkkkkfchilftiMkkdefdkukschsftk SAITE-
demakkatie sehr erschwert« sisdazti korrigiert« n"ngnj,abetk,»dgß
der »Etietus. sich der im Volke. voTtshsand»enen«ssåciglistfsklie«kl.
Regungene klüglich jberjxxeistertspsygt '""ui19,..,«sie7 »Auf» seineWeise lenkt. Er b«a»tte«"da«be»i·«sleichtesSxjielsdentistieheix
d-,e."r1f"t» syjeialen «G«e»"ge·nsa»tz titenntssiiiis Ohs«e·r-·El·sk1»ß.·«»di"eArbeiter oder» den tArbeitsihertenIj meist . noel)s»·";der«jc«’o«is-
fessidnelleY Den.p"rot»e"stan"tizschen- stneisyciusxser Schtveiz
flammend-en·Fabrikanten» ftehtszdie käthoj»l·ische» Arbeiter-mqsse entgegen; ·"Wie Thabekndfe «Fcib.t—ikshe»rrjenjs in »der;
niitdkitätlofen Zeitfvpn 1·»870» voxsz Eint-ritt Äther deutscher;

ersteujigEiuvrtricskt seines so herbe» Verlustes: izuzekrairgixjn
ist, dazu-s nxn diefe Ricfknarbeifan BeispfieleJxY näher ""zu
erörtern-J «Wir ",fage"n«3 nnrspfo ksvjjel Seits.den« fünfziger
Jahrensist keine irgend verheißendsReise;kgepkant, kseifnse
bedeutende« Expeditionj unternomurety Ykeinje »« erhebliche
Forschung durchgeführt worden» »ohti»·ze".j«Peteftni,annfs Rath
»und» That, ohne. daßÅPet.er1"Jj1"a1in?s.Hand . »Der! Plan
entworfen» odenverbeffert hätte» ohne da÷ »sein»Gei17t
feinenTheils daran hatte. »Was Barth, IsOtierweg und
Vogel»,««Heuglin, "B»ejrirniann, Schideigifurt f; w» wie
wasLLngländer und Llrnjericanesr

» in· Binnenafrikci ",g»e-
leiftetHesjträgt Peterm»ann-’ssz«S«tempeljz Was »Am Nord;-
pole gewagt? underlitten wurde, um den Pol zu III-t-
hüklem es folgte »d«e,tijWinken»d·i·efes kühnen»Comhinator·s,
dieses unermüdlichen ,Be"rat»hers. »Und( das Alles wurde»
vjoxk seinem unverwüstlich»»Es-Effekt aafgezeichkxet- ixnd
der. Nachxveltk aufbewahrt. Seine» Kaxtenszwaren wie
feinjStilx minder elegantsundshligyendspals solid und
auf» pxrakkischen Erfolg

»
gerichtet; » »»-«.ei»x«»;.Attas sisthdek

xeichhaltigste und bestgeordnete ; « aberxaufi Schönheit wird
erst nebenbei geachtet Hund dielxebersichtlichkeit leidet
nicht( felteuszunterjder FüllejvonTEinzelhcjtenk» DemKenner »j«ed»och kommt· es·o»ft« und, «lzumeist»fjjgexade auf
diese -—»»Kle»inigkeiten an, »die er« hzier(fuch»·dj«und« in««dejr
Regel findet, wenn -er»-sie »i,i",herall·»fonst »-i·n·«Büchern »und
Karten« Vergebens ,gesnjcht hatg Schriftftellerj fwar»,Pete"rg
Jmann nurals Apostel feinerzWifsenschaftr·und,«felbft,
wenn er fcherzte »und sich inslaunigsen "«Einfällen erging,
tpie -1ni«tunt"er» ·in

«

guten Stunden« in » der Kölnifchen
Zeitung, hatte erein ern»st«"es·» Ziel, einen besonderen
Zweck im.Auge. IJm Verkehr wars er »von jgrößtelr
Aufrichtigkeit ·u"nd Tblieb »auf· eine« ehrliche Frage» dieehrliche Antwort nicht«schn·ldig, · auch »wenn« sie» einen
feiner Gönner, Schützlingez ja« , eine »seiner» früheren
Behauptungen oder» Unternehmungen; unangenehmsz betrat.
Yln Liebenswürdigkeih an· Herzensgüte war er wie ein
Kind ;.» und« doch— hattejdaslkeben ihn .hartsg,ebettet« und
auch sein Herz nicht»g"efchont. "Jetzt·fing ertvieder an,
leichter zu» athmen,"» nachdem er· einen neuen Seelenbund
geschlossen; doch nun ist erjhinweggerafft insder Fülle
»der Ksraftxder Leistungsfähigkeit, des Erfolges» « - »
IT« Wer ihn gekannt, wer» seine »Arbeiter! benu»tzt, spwer
seinen Ruhm vernommen, wird diesen Verlust —schmer»z-
lich empfinden. « · «— I l « " «

2l9. Freitag»- dens 22.- September s(4. Oktober) 1878.



Occupatiom vor den durch die clericaxe Agitation enlezx
fesseiten Arbeitermassen gezittertl « Wfcnöneifsssieither dzjs
socialistisclpreli ""se »Nein; u «im »«

eiliger»
bemerkbar warjYxjizvansiesgxgwåz ße dnrch ltigs
natidnale ErsihsitGlngssitszr »Demiithexsn zuizckgtejs
drängt war. Ein iiieiteidesiikzinderniß silir das Passe-eifrig
gen der SoKalJdseinolrakie Xiestkeizhkin sehe: Zedeispzrichige
keit und in« dzxr Unlenntniß des Lesens bei vielen
elsässischen Arbeitew wodurch der heilkündenden Presse
der Weg versperrt bleibt; "ss.—.«sx.s "
Derisdniser von Oesterreich-ilngaru« weiltsszur Zeit
in Tirol,sz»td.-o- spixegemvärxig die» pa-rtiiellen«·T«sruppen-
rnszzanöder·sssizatifindezn. EinerLandtagsdepntniion zdrüclte
der Kaiser Tier-Hoffnung; ausdiesVolIbringiing einer
ersprießlich-n Arbeit, sowie seine volle Zufriedenheit
mit-dem "Stand«e edle-·-«-La"ndesdvertdeidigungdshsteknfdiud
wehrt» von» de»r»,Neuen. Freien Presse« insonderheitdJIZ«««Woit «szjdes"Kaise»"rs» hiärdhjrgehoben wird: zTijkvl
sei Igisrssapsseinejgute Vertheidigung iverth.ftsph" « .

« IDsaYZF »Wiense"»»»r" · »sf»r.eni«denb.lat"tf«» sg»l.gubt« eine deinnäibsi
btevorszslehendesjj Pjeisminderiing der · tdcscupationsftreits

Vkdsiiiensxanlistridigen zu können. I Esrverde
noch neuer financieller "Opserjbedürs»en, um das, »i»vas
die"«"»lais·erliz:h»"szuiid’ königlichen Trnppen mit ihremszBlut «xlllfdJiLehetlzz"erlånipsft, »zum Heil undSegenpzdtks
Zlkfsksichjefsjnjbzseszstigeii«"ound-«·we»iter" zu entwickeln. Yte
»

hjlegaiiöneikii runden; sichszzu diesem» Opfer sichermchtlzje ·jtzinnigjHuxidszohiie»jUeoeile.gung« bereit findenszs DieRegierung« ""·h«atj », «w»i"edershdltg» bewiesen, » wie ängstltch steh·Alles vermeiden· jwaskjfdtaxu-za«n·g«etyan· ist«, die STAR-
lrnffsderslhsiionarchie unnbthig anzuspannen; Sie wird.
diihim aller· Wahrschkeinlichkeit naoh noch Vtitkjkdekti
Zijsam;ni«entr»itt» der» zDelegationen neue Beweise gekenspz
esjdgrf sihonk heute-Tals» ansgernacht angesehen« werden,
da«÷·sdie·irntiitäkjijche «Lage« deninächst eine Verminderung
dJer zsizjr Ufnterxvfeljfiinxx "d·e"r Jnsurrection ausgehhtenen
7Skreifjlräsie« g"estattse"n" ioirdät Die iveitereiisixtsiuhrunk

dies« J«;F.rem"dei»ibli«ltt«," ». wie d«i»e«",Re·gierling »dor" den·
Jelegaiionigii den "Betd»eis·s auch «der"Re»ntabili"t"ckt» der.

Qröu.natspnI. führe« iJcvetde-.;" Erms««gs1t führ Nishi-Dilet-
ei·fch«l»s"che ·Leser»sjdes

« actuellen Interesses. Fürjjdieses
vonjj·Sta«ndpuncte" »der ·« eiiropäiichenYPolitik ieoell snur dies Thatsachejspderl Durchführung der Occupatitsn idonjB»e«sd·eutung, unddieseshalsache muß allerdings,

obwohl— « keine, irieiierea osfi»cieilen· Relat·ionen« vorliegen,
Echo-n· ibeitj"gediehen" «s"ei»»i1j"" wenn man' die Eventualität
d«eri-"Verjrnindeirun’g, derIOccupationstrnppen «i"n" dieser
ForiiijÅdejxn ö»ste»rrei·chzi»s"chen· Publicnm »aii»kü·ndigt.

»

«»

.I.—J«"J50«ie« Processidiihniind ,in·Mursr»illse- verboten,Haber
Zeiss·seierlichejszEin3Ug. eines· UCUEUYZZTTOVTI M, Eis!
zRechtkdgx Hi«"rche,«da«s,der Staat« zu» ehren« und zu«
sxhützeji;(fhaif.«,'"""Dies · verlangt der, päpstliche Nuneius
Instit-idem Lllonitesur Jesus— Gesund besonderer] Weisnngetn
aus.»idear«Vatican, unodie frnnzösiiche lliegierncig hxat
bis"""jeizt" nicht gewagt, diesem Verlangen disNuncius
mit einemsz"j"Berbdt entgegenzutreten; Die Verhandlun-
gien«haben« zfu inijihsztz,.gesührt, und "·der neue» Bischof
MsgxzNsoheitj rdjrd sein» »Recht« »in» »Ansp"r"uch« nehmenUnd, ""einen" ifeierli«ch»en" Eijnzug »hcilften, obgleich, undjseine
G«e"gn».er» behaupten« sogak«,sj«weil· Unruhen befürchtet
need-eng; .»Di- nmasnisntasiiea ehe-seen Durst aachMarthszjrerthuxn;" sie hoffen, diesszroürde der« ·Republik
sehadenzaind der eZache Heinrich? V. nützlich werden. .Dei-i ie«tzige«p·i«p-stli·chkNaniwa« in. Paris, »ein Mann,
des""s’k»aits«p»i·e·s « und« der Contrerevolutiom spielt iinElhsese seine» »sehr Ixnerkxdiirdige Rolle« »und. Jdird von»--d"e«n·sRepu- kbllcanern initgereihtem Mißtrctuspen betrachtet. " «

s »Es« ist in jüngster-Zeit mehrfach das Gerücht·ver-
b»r»e»itet.wo»rden, daß die Russenxzanz und, gar nicht dar-
cll’i"d"äch«teli;« dkensBcsslininsiingenzdezs Berliner Vertra-
zragerggniäß die-Zahl derju Bulgarieir und Ostens-re-
liejnszuru«ckgelnfse«nen»russiskhctt Trauben: zunächst zu
redueiresnj ncichs Ablauf» von neun» Monaten, beziehungs-
WseiseivdsslspeicieiirJahreaber dieselben giiiizlich zurück?3u"z"iehen,l.«so"iid««er"n« dxijß sie. «« «v·i«e.lmehr- « bksabsichtigtein dieOtklipkliionssarmee zu« verdoppeln. »Wenn wir nidt ir-
ren, so marked zuerst die "Lo:ldo"ner »Times«»·, weiche
diese« Nnchkricht coldorlirt«e" und zwar sknit dem. Zusatzq
daß »Es Idiekijsierreichische Oecudation in Bosnien sei,
idelcbe Rußland zu»"erhhhter·militärischer Wachsanikeit
»in Bulgarieiiszundsz somit auih znr·fVermehr"ung" seiner
hier. disponibien Streistlräfte b«est»im,me. Das Gerüchtsajndüberall Eingang "nnd«"Glauoe-n. Die russischenO1iiicie-e«se1ost, vom i Ovekkcsommanoiekenoesk s heran obir
zum lehren« Capitäkyszaiachtea gar kein Hehl daraus,
IV« UUÄUSEMDM ihnen die ösitstkeichische Oecupation
sei und Itvie seh·rjs»in"inaßgebendenrussischen Kreisen dieEifersucht' «gegen Oesterrejchj eripsachky von dem man
ilminer ernster» besürjeljtet, '·d«aė «ez-" nun wirklich eine »
escsrisie Rolleyaiis »der« Ballanjhalbinselspielen wolle, eine i"1"1.P,ch.hc:o,dr«rageade,re Rolle sogar, als Rnßland

«»
selbst. j.Trotz·kall,edemj»utnd« alledem .-—— wird dem Hamby Cortä idjon ihrem Berichterstattier aus Tirnowo geschrieben —L

Kälte· ichszdas früher erwähnte Geriicht von einer beab-
sschtiskexlVeikddppelung der rufsiichen-«Streitk«räfte in
Bnlgatien usndsOslrukmelienfür entschieden unbegrüns
disk« sThatsnchen,» von denen sich Jedermann mit sei«-
genen Augen« überzeugen kann, sprechen wenigstens ganz
Und gar. dagegen. »Sie werden Ihrem Csorreipondenten
das Zeugnis; nicht versagen, daß siih-der"selbe» in frü-
heren Monaiei1«dnrch. die oft tund oft ausgestreuten
Gsküchte von russiscben Abrüstungen und von der« im
ZEISS] befindlichen Heimsendung russischer Tirnppen nie-
UZAlSJkVVesklhlcN ließ, sondern« »i"injnier wieder; daraufH.IUWiå"8-»Wie" dieIRilssen ihre Positionen in Bulgarieil
Ehre! tlpkb-v"etskäxkskev. als daß sie Anstalten zur Räumung
derselben getroffen hätten i—- heute aber rüsten« die

RUssM it! Pulgakiev factisch und in einer Weise ab,
die jich garniixht übersehen läßt. »Das muß im Jn-
ksxeifsdpr Wahrheit cvastatirt werden, abgesehen da-
VDIU das es ja ohnehin viel zu osfenkfundig ist, als daß
Tkldtdes verheimlichen könnte. Ueberall sind die Rasse-nMdiesem Augenblick eifrig dainit beschäftigt, die Bat«-
terien und Schanzwerkky welche sie seiner Zeit er-

2. tt tt · ,di Gschütze sivdzutafaestly stsitktetlipgrkliglpbåxstågftetzssjuriickgesogety dief
« mehren Dzztzeulk PnkzxtetkzksTPMJSFTIEDSFPIZETLIEWU-nittonsdeyköfsz w Its; Mk: zxtltfgslzztlsssgk U HEFT;-

auch ich jchzszszzgkzssgn iälaxben,szvzrz;da»zjsteil-siegt« geizig-esse: see-sitt« jjssdk seist-THE:zihter ntch«t-—-.siji-ehe-jc3gesettx,s slssxdeksizssek III-»F» »Es
vorschreibt; sie Izverden auch teknertAlksgeUblIck fkklbet
gehen, als zu dencstipultrtea Zettfkists ·—- CVSV Ihks
Skkezkkkäfxks heute-noch za erhoben szooer gak » zkt »ver-
doppelm daran denken MS RUssEU YOU« gsjvlß vix-sitt;

« . Iutani»»«
JInkpa"«t;sz22. Sxeptenihetxz Ein wachsender Ent-

fqItuLg unt: stetig» Erweiterung bietet auclfdas sitt die-
ses. : H; Egger. » azusgegekene e: sotta l ·erzet cltnjrsv
d e k U n tv e x it;a.t.-zsQ.o-tzxp..a,t- »Es-te »Seht. des,stets-Its«- dss Sessel-Este!Assltpsvdszxdet ssich »Dieauf St, und zwarttttt »et»»rte»1t- zotvetttlkchetx Un) einen.stelle, Jaußetorpxetttlztchen Professor» vermehrt» Ntchxj
besetzt sttldsz«·g.ege«sntpa.rztig« eitle»Doe»en.lur.··.sttztd«j»die»
Aemtetdes Lektoxs pzer ttaltentschenSprache und-Eises,
Lehiezjtssz d»«e;«r.» ««Schio·i«txt«t«t"tlttttst.z—-z z . Ja· "ttpch« ..erf«rettlichefrjei.
Egetlesist aber, wie: bereits .Yme.ld"etz, Lauchd txt s; Title-m

» eine tett"«·Die-»Zs"ct«Th e",«rj.-. Jst-H Hrse n «e«. ngestieå
3F;-i.«3?EE-fs.1.bs- sstszpkkfsitszptich-egkztsgxgszixtxg ;s;fxt938 4 pgfsksjsst

«
spttttoortgett Seine er. un Ins, . kSexneset18773 tszpächst dkessZahlJPer Tstitdtsztettdett Jcctich sitt,

kunstz iztis..sdet«t»s gleichen!zssstggresstottenjszso tvkirlt nachj
Jahresfrist .12.tes«iZCg.l;-Yfoe«t Jüvjgset Tuscier« XHHOODIFLUFbereits-Was, et. se «" Vctit endsüikec chrit eststs shstt erst-·» «. »«
das; dieszZahl Ydet .A««bg·jejzsangenett"d"ykfs"I95 Tini Ytqoxigett
Semester sich» tnsdi.esem.· ans ".»11-0 .serl)t«zh»t« hat, ist ein .e«t«f»»teszt;s
liches Szrttptojtttx dge,zt»»,an.sjl-igeb«ejtxten"sssjStttdiretiden
END: seiest-is; sUsi2Lse1sIID- 40Oetcgsesxs Its-DE) Orts-ersetzt·Hemestek).,»Ksur1qxip ; «1»7.7— Cgegeu ges» Esttakkhg 107gezogen« 99), aus wcnoeszren Theitetiss des ckussischettRost-sites .,210 »(g»-sgg11.-;1PZ),;-,—gtte- oeni Zeit-them- Pvlett 29
Ziegen 3»2.)»,sz »Als "J«kii.1,«At·tslat1de» »1»«5»-J«(«g»"egeit i1»1»)..;JJ;««.-««Die»

ahlszz »xlzchtsplkttntatttcttltttett..,,Ztthor·eez belaust sispkhans 16«s(geg·en«8,t1tt,,.voxige.t3szSemeflexk ——» etee t ttz e l n e n F a eu l tszttte n Vertheilen stckkdlxeStudium-en, »Wie-». zfpkgit e; jstuoi·r»e«n» TheologjekspxUs
LSESEUZ 108 im« VOTEZETIJkESFMVETIHEYF ""Nschkiwissss"iktzaft 172 hegen» .180-» txt; » vorigen. .E»-»em».), .Dt»pl»oma-
tte.3 (»2)- Medtctn «339· (31v0), Pharmacie 7(»)·. (77)«,
alkclassische P·hilo1ogie-.53;»(50),"Jvekgleichende Sptatxb,-
ksundesp9 (8), kussijsch«»e. est-graute. nnd Literatur s» (8z),
politische ;Oe.ko«tiomi"e; .4o «"(43«),· Geschichte «29" «»(26AJ,
Mathemattk»21.(22), Astronomie« 2 (2),»P,l)y·sik7 (5),
Chemie 29 (27), Mtneralogte 4» (4), Zoologte 7 .(8x»·)»,»
Botantl sz1.(1), Oekonomte .20 I121). —-" Eine, stetig
steigende Tenoettz weisentsor Allem Qieädisciplineii
der;Medi«citt»uttd»de.r Theologiess auf: .die Zahl
der Medieittekf welche gegenwärtig« »Um ,.29» gestiegen,
belief ssch im 2.-Se"t11esler»1«877».auf 292, im ."ver·flos-
generis«?tItfdP-10Tt;ttdl»»beläsugtl;fikiz FätFgJettbäicklY ans

te a» er . eo ogen .e te it« »Im «. Dem,
·«

;
auf. «88., im« 2.."Seett. 187,7.anspksixxxverslossenen atsf108.·«ut"td«·bel«c«,1.kift txt) gegenwärtig; a«l·1«f«1I9«.« Dei! HEXE
slen Ausfall. weist gegenüber dein vorigen? Setitesier
das «St.tt»oi·nm der· Jurigprttdenz auf, sivelchesübserhattjpt
eine« sittkende TendenzjinJd»ett»,-le.tz"ten;.J«ahi-en« bekttttdet
hat: « die Zahl Her Jurisieits beliezssichI imsz"1. ES"i·.-·ktt.
1876 auf Isksszpint Z. 1876«L1»ttf.I85»,Lsenx1877 aus 17o, tm 2. Dem. 1877 aus172, tm 1. Sein.
d. J. auf 180 und jetzt wiederum auf 172, d. i. trotz
der. wachsenden Zahl alle»r--S«t»udirenden noch immer

Mit sStsuhoirgendechweontgghalg»ink 1S76ieäi« ju net. me. no sper · sarzijttktctejf. lieu« rot: on'
in« keiktent « der« Lehrfächer eine esrwähnsenswerthe Ab-
nahmederIStudirentenys ; H « «» . « « «. ·

««

« —- Aeußerem Vernehmen« »nc·i"eb ist» in der Sitztjing
des· Uniszversitäts-Eonseits,«.a:n f2t. d; "M»t»s. der dankt
jur. Frommbold T om bsesr gzum Secretär für An-
gelegenheiten, der— Stndirendekr g·ervähflt»jworden. ·

— Habe-rupft, g;estern»·ü.ber die, wenngleicks unterabnormen »Ve"rhältni«ssen, gesteigerte Verkehrsbefwegnng
ans den russjschten Eisen«o«at·))nens· besrsrchten könnt-sit; Hso
liegen u1f3».h,eut·e überaus erfrenlifcbe Daten über ..djen
E r t r "a«g ·d er St aaft sit einer n im · ersten
Halbjabreckses flaufenden Jahres vor; sJn ihrerfGe-
sammtzisfer "vo»n l01,"9szI09;572·Rbl".""übe.rsteigen, wieiwir
dein .St. PeIt«.,·H»er. » szen«tne··hjr·r1en, die Eingänge der
Branntwein» «Salzf-,« Labab und Zuckerzteuer pro
1. Halbjabr,"1»878. die· Ziffer, «",de»is» gleichen» Semesteirs des
Vbrjahres (9"1".894j,029 Rbl.«).nm«V.ot1e»10,015,543 "Rbl.,
d. i. Am; mehr ass 11 pCt. DieBranntsveinsteuer
ergab davo»n»"90.«33·1",229««27i»bl. (1877"JJ80,«605,570 Rbl«.),
die« Saizsteuex 4..706j,;;»«-75 Not» , vie Te vaksteruec 4,246,t7«76
RbL und die «Zu«ck»e"rs1i««;:«-r.2,614»,902 Rblsy Die Steuer-
Eingänge des« vorigen Seniesters überstiegen sogar den
BudgetkVotanschlag «(96,532,30O R,b»l,») sum 5,377,272
RbL Diese; Ziffern »Hei-binnen( noch« mehr an Beden-
tung, wenn« man erwähnt, daė eitle Zahlnng von»2
Will. Rb»l. der« Pernksebein ·Sal.z«i«tidxu"str»iellen, welchefür Satzsteuer «amz1, Mailauf Jahresfällig war, biszum I. Degcerjrber lxqorolongirt worden ist, demnkich
sich . der jesfertivefueberschrxß der .,Stku«er-Ein«goänge für
das erst-e Semester1878 über densJBndgetkVokanichtag
nvch«h«öb»er- d; i»aiüfsz7,377.27·2,»Ri8l. stellt« Was« dieSteueriEingäiigefürspdas zweite Semester 1878 anbe-langhso wird« im Fiiranzminiikteriumein noch befriedi-
gsndetes Resultat etwartetsj « T ·« T . »

-
»

— Das T..e""l U; DE! v ·hsze«"U ÄD e P T k k S»MI·E"«U·-"kbringt«im Amtsblatte . zür allgekneinen Kenntnißkspdaß
vom»·«1·. October d. J. an time« europäischen RußlandUIIDTM KAUMUS einfachetDepesjchen von 20 Worten
ZU V« »O t ttlä ß"i«g«te n T are« von» 50 Korn saufElltfttvungen von 2 00 W e r sts canstatt der bisheri-gen 100) befördert werden können.

- DgxsspDikkccoxium m V s k eins zxxkjssgxxxssb i l v u n g «B l in d e r apund Schwacysichtjgek "-kM

zu Niga hat, der VII: Z.,»»zzjfolge, auf
zzgseinexgSttzung vom IS. d. Mts. diensskecwk de:
Esidortisgjn HeilaHspxalt mag. «a"·;d h a u e r
essen; cises »»xhi»i;ikaeh;sl13«stgkk Hxixgsaz u c e u e
Jsäums icepräses des?DifrecisriunizksgatnhikVercjjls gewählt.

JnrverssbssYtectjHzI iifsie Jscthre hat es
THE-gezeigt, dass-beste giseititöhnlkirsdssiisxssieliungszeit in
Dorpay das Ende des— August, für eine A u s st el-
lung von Sämereien völlig ungeeignet ist.
Die Saat der meisten Cultsurgewöichse ist dann noch
nicht reif« sSo erklärt— es. sich- daß »in beiden— Jahren.-
die Aussiellung fast nur mit ausländischen Sämereien
beschickts wars. Nun liegtxesaber im Interesse der:
Samen-.Control.siation,- ·» vor Allem »die» inländische
Samenzucht zu· heben. ·Um das Jnteresse für dieselbe

·z"it""er·höhen«," söll id·a·hsp«e«r,«««·ivie die«·,,Balt. Woche""cischr:«"
meidet, im Januar, zur Zeit der öffentlichen» Sitzum

gen der Jlisvlz sbonoinischgnj Soeität « in Dorpat eine
" S a m e n·--A«u"s(st-«e ·! I i: ei« g stattfinden; vo-rausgesetzt,
·daß..»eine· regeghetheiligrxng von-Seiten der Landwirthe
und Händlersp das U«nter"n«e·himetts,untersiütznJddabei soll·
vornehmliap auf; inländiksche Sämereien isewichtsgelegt
werden. —-· Die Einlieferung der Sämereien hat bis

spätestens zum 15. Lliovemhser a. St» »f··il-r,-..Wald-
såmeteisenxsehonk .im.-Qcto:ber.,s-zuserfolgen.» . «

«. .

·«·ji·sl·’ri·gu7,--1T·8.TSebi-ember. isir«- der lhesttstigen"Siktz·ung—-
des· ssikagesjift,jszsw-ie DiefRTLHzZLHerfährt, der Rathsherr

Atem; Jfe r! du«-la Stelle· Des-»aus· Dsui Rathe
geschiedeiren Bsürgermeilsiers R« Büngner zum-VI: a—-

g er· vix-i» st er erwählt worden» ««
-·

-·s - Wie die Rigaer Blättersztil,s»ld«e"jn, phatsiclzisirRiga
eine Geschick-asterisk lI.-.11.Tt.e.r"it ühspusissjg Mlia b·-

s chsi ed. est e r sU n-—t e-r-s-ms-si- l- i ts ar s ge-bi-ldet—.- sDie
« Staiuten dieses» Hilfsvereins sind» bereits ausgearbeitet,
und denhetreffende Entwurf der livländischen Gouver-
xtemetiisvekzsvctlstuixg sbehufs «·W·eiterhesör»d·erung · an» den
sJJiini"st»e»rsz« ;ds·es»· Jntiernj·«üb··e"rgeb’en· word-eins ««

: «

»»

Cl·4.;Wie·»de7m"s,sGoJlos«k geschrieben wird, hatdas in
Riga zusammengetretene Co m it e« z u m Staats)
irre i«n··ii"o"n Ei garr en« und» Papiros « für···«di7e
Soldaten desphAciiven Armee «im- Ganzen·29,55«5 Ci-
garren,«407,«662·Papiros und ·22·Pf«u«nd TabaszkJden
Organen ·d»etszGes«e·ilschcc·ft· zur «·Pflege« verwundern· und
kxsauterIYKrjegerJ übergeben( "Abg"esehen'« hiervonszsisnd2060»7Cigak«kea»j·uniz«"2»1,«615fVapirogyZeit-set« von« ge«-
iiannteJm Ciomitiz an· Soldlrten ··v«·e·rab·folgt« worden«. JAus· PetngtiFgehtssedemt ·,,G·o·los««dijse horshbedeutsanie
Kunde zu, daė der Csr i«.u·1·«i n a l ver b·r·e«ch se r
Pertes (?),..·Ast·n1ann»j währendsseinejs ·"Transpor·t«es ·· Von
F·e«lllitz"n»a«·ch«Walk bei der Station Punda dadongelaus
fenssuudLssjudijzszinlichijwieder eingefsaiigenxsei.
·«·»U·««ZillliszFe.ulleiv»u"rden wirdJdet «,,Rig«.««Lap·a« berichtet,
daßÄdejt «b··i»s»heti»ge«Pas1or Mai, is. C r«"o ·o«n",
welcher 43JiJahie treudaselbst sein ·Aint··verwal«t hat,
afm åcsAugusi a. der« an ihn· ergangenen Berufung
nach· Ringntundshofifolge geleistet hat. »·

«Revcil; «20.«« September. jDer am« vorigen Freitag
Abend don,-«Rev«al.· najch »St.· Petersburg abgetassene
Ei· s e·n»b,gjih,nf·z Tu g Xhättej wie« »wir» der eile-v. Z.
entnehmieli«,?·l«e·jicht« das Opfer eines eiiipörenden V e r«-
bsprech e ns ·· werden) können; Etwa 8« Weist von
Reoalstharjeine bsratirte Bahnschwexi·e, die zu einein
gegen Schneeweheit aufgerichtetenZaun verwandt war,
ckszuenüberdie Schienen gelegt. »Zum Gitter-durchschnitt
die Locomotive mitszeiuem Rade das in· der Erde der«
sauste( unter? Endesder Schwelle, web-nich· dieselbe zu:
Seitegeschtiljen »und· so eine entsetzliche« Katastrophe
vermieden wurde; «-Eine-U-nt-ersuchung zur Ermittelung
des Verbrechers ist eingeleitet.

— Am 19. d. Mts sind, wie die· Rev.,Z. berichtet,
450 kriegsgefangene türlisaze Offi-
c i e r e undSoldatexspdie bisher in Pernau internirt
waren und sich auf dem Wege in die Heimath befin-
den, ikrRebai angelangt, um am Nachmittage de3...fvl-
gend.esit«Tage"s« mit «e·itk·er·n Exirazuge siiach·St. Peters-
burg«"" weiter liesbrdertzawerdettx « Diese "K·riegsgefan-
gelten« gehörte-n zur früheren· türiischen Besatzungsbbn
Kurs. Die Qsficiere trugen ihr- S»ei·te·nge·wehr. -

«; Zins lieu: ;li11rischen Einerlei-ihr— geht »der Rigx Z. eine
Eorressiondenzspiber die-· zahlreich jdåselbsp verübten
Naubaitsällje zu. Unsere kleinen« Fluten, heißt es
daseibstkbeziehen ihre «Waaren meist aus Dünaburg
und lassen sich diese durch. besondere Fuhrleute, meist
Hebjrä·er,«z"uslellen. Ja einer Nacht UUU WUTDSU dtkk
verschiedene isolcher Waaten·transporte, nach Raiischeek
undOknist bestimmt, itikden zwischen Jlluxj lind
Dünaburg befindlichenszWöildchen von acht Naiibetv
angefallen; Der erste aus· pier Fuhren bestehen-de
Convpi versuchte Widerstandz gab aber denselben auf,
als die Räuber«ihre«· Pisiolenund Neoolversabfeszueriem
und mußte den Raub ruhig geschehen lassen JVUM
aber sowohl alsf den beiden anderen Waarentranspvb
ten, aus dreirespfeinerFahre bestehend, nahin man
nur einen Theil der Waare abzs der"Schs1VSU" Indes? is!
immer beträchtlich genug. « Außerdem taber wird durch
solche Vorgänge· der; JVerlehr gehemmt, da Niemand
Leben »und» Eigenthum aus solcihse Weise, einbüßen
mag. · » »

«« ««

-»

St, »isetetebutg, ·20·. September. Die heute- vorlie-
genden politischen Betrachtungen der— Ziiestdenzpresse lie-
fern im Ganzen wenig bemerkenswertheoder neue Ge-
sichtspunrte für die. brennenden Tagesftaigetls Zu be-
merken wäre allenfalläizdaß die bedeutsame englisch-
afghanisisan’sche· Frage, welche übrigens eine hvchst
schwankende« und unsichere Beurtheilung in der russe-
schtU Pttsse gefunden hat, heute mit ruhigerem Blute
aufgefaßt wirdxnamentlich spricht ssch DE! »GV·XD"Z«jetzt abermals dahin aus, daß vor der Hand ernstlichen
Befugnisse« nicht Raum zu geben wäre. Mit» Be«
forgniß blickt aber die ,«,Neue Zeit« auf · eine san-liste-nunmehr ihrer lprakisehen Lösung enigeg-engehe-nde»Prlents
Frage, aus-die von der internationalen CommiilWU ist
Angriff genommene Orga n isir ung O lPRu ine -

lien’s. Mit Zuziehung eines Vertreters der Pforte

N; UJJOIMMPItiBJ TM ists-III g« xzj



ist«-diese Eokcntnission an: vorigen --Nistzntirg·zu-ihrxer er«-
sten Sitzung zusammengetreten. Nicht viel »Gutesvekfpkicht sjch das. kais' cheesBtatt» izorkkzger «Tlz)·gktg,ler»t.
derselben; lxibeY jede-III? xsjtttseztktalkxljklscsssz
Vermittlung Ein »· ieiitsrctgkv AVWEE ZU« "UECVEMJ’Wortglszäut oderzn blutig-am Kkainszpiesgeeführti. kzzputesrx
allen Umstände-ais, mein: daszBlatt,-»,«,wigrd.» dieupitriassz
tio"n» derfjrussischen Cokninissionsdjiitgliederf eine— schwie-
rigesseinx lsie swerden ziejkiörh;i»gtzsein, jdtn »Kc1«c1ipf- um.die allerwesentlichstönsLebensinteressen dessbulgajrifchen
Volkes. mit- Europa so.»r«tzszufjetzeu. .Wie»o;iel;uneru1üd1·jcli»er
Rührtgtetus Fesrigreitsnndsuirathes werden ssie -bedl"1ltfe"tt,
um auf der Höhe ihrerszAufgalrez zu; bleiben! .Wentl.
veispieteweise dkeziengtiixhss Dslsgissgtiev etwa gswlllt
sein sollten, die«- Pr-a«xi.·s«-iittd-s Pfritteipten Herrn. Fam-cettksiinderspEoniinission ei·iizu-bük"gern", so wird« man
ihnen von vornherein einexehezrrso en»tsll·rie—denes-als-.s-of-sene Zurüektueisungspzut »weil» lassen ttikussenf .-Au»ch.befürchtet«"di""e"·,,Neue«EIN, die Cotnmission könnevielleicht selbst Wiss.liess:Wild-Iedwe-zFlirltsenibum But-».
ga-rj·en, wo die Organisationsdilrbeit »gerade jetzt eiztentil-eines Tersfreulxithstl raschen Fortgang) njehujsees ihren«schlimuieii Einfluė Jciusifibenk kurz nach allen. Seiten
hin gelte es, auf Fu sein-«; «. « »

—» Die«s·Ver·hajttt-·l·ut1g"en Fhinsichiliclz derkVex ei n.i-
g sun g dke S G. UJJUIC list-l chtc It BIT.c.s.-.l-c1, rspcxsb leise
mit R—ußland-ssind,· wieder »Go·lo8"« erfährt, ihremAbschluß HisnxztxesfkrsoberstetrzVerwaltungsspsjätettk
hat cn,»au»ts.skkj»gzfreits-fl«ass Mußllcthmeirszur unve»r»»z’»iiglli»hsensz·
Erössnung aller» RegiernngsiJnstitutionen vsrjrbekreitietgBin« Seit-en izsstcjzinakkcfskzztnjuekium Hist» zum Diligite-is
dejispdejr ·U»e»h.»ex"gave spie, esspGedietes "",»G«e-nerat« Luziafvrsldldthrt ssxusttielieu ilrord..e-n- . I. ? ,

Nach'der»Wieciefr,s,,DteutschenZeitung« hatdieP i o t es Im, d.tl,iiiel.lirn»jTciae. san» tikeiirkkdle Räumung
San Stefantks kdutklisptsie Rassen, bego,»n«nen, «...i·j»i«rch"sallj»es·
Vorkehrungen , getrossenzurnj die; unterbrochen gewesen(-
dsiili U slst"l-is.-ch E.-."VT.E" l."b«.i"sz.l.l. d.,1.1et"1..g m i DR l! ß-«l« as nd "·w·«ie»d»er auszunehmen, DerHsjYneiiernariutes i Bist«-
ichdfter iliTI".».S;"t- Petersbnzjitgzj S.ch.sskklt·-,"Piizscha,« ist; auf«
sdet Dtltclitöistiiidlch ""kszs.slz .slv""s1eltsi0t. Pissgllffsnisiy Wienseingejtriyssen uitdszsspllfte Ibertitszsj ,atttf1j7,." d, rMtZ.» », seine»Fabr-tteio:is-ein-.s it? i: - f ;

T— ··"·Wie«d"·e"i"",,Golos« Tgerüchtsziveisejiiieidetg «i’v-ird"
detnnächst einebeständige b e«ri"t t"·e·"jt"r«e P o l i z e. i;-
Wsas Oe— « in TTden Tgr"oßeii«T«l1nd-«dichtsbjevölterten Städten
Rußlands eingeführt werdenZsTQie Statutenfür dieses«P-.r»os".eer—::.zsoilenkherejts ten-tr»ri»tzif.zseen;sein-gq — Seit« demxl7xiPitsj«sze-ssi«tid«s«sz"in S""t.«"«P·"e»t"«seisburg« aus einzelnenPosten mit R e v o l v e r nszspbeiiiiissneter Gorodowois
-aufgxetreten-.. . xsurszssseitsssiude rtoch niujtn allen-· Polizei»-Beamteu Revolver ausgetheilt worden. - . ««

««

.::.- Zug« Kiefer: bringt«:dies;-.Russ;...8. folgende, von derMost. Dtscln reptodurixte Mittheilungen über den
scolossalensxikesugser«sein«-dient,- welcher am is. de.
Witz, daselbst uusgebrochen war. Freitag früh-um S»Uhrwerjtiirite diekFeuerglockez in der Nähe des neuen
«B.nzars»f-ür .Gem-iiie««»wnd» Olisthändlersckxszeigte sich eine
sürchtekliche Rauhsäulesund »ein etwa einer-Stunde

.Iager1. Ist-Gebäude (in»el.·-H,osgehä·ude) in Ase-e» Die-
·.zwei« Feuerwehr-Conr"-tnaiidds" der Stadt erwiesen sich
alnunginüzrendj und merken« bald; von-Hitze und An-strengung ejntkrästejr.s Gegen-It Uhr begann sich die Wuth
des Fenersirrspdcir Näihepsitress:-.neuen- Bnzars zu legen,
idrt brach» aus; derkxgegenüberliegendeir Seite, in der
Bolschajcvlltiza Feuer aus, du«-Linnaei) einigen Minuten
schon auf·" die Sobornaja übers-strittig. Die Häuserbraun-ten wie Spähne nnd nach einlerghalben Stunde
lag diesrechte Sei-te der Sobornaja ebenfalls in Asche.Jn der Bolschasaslllizastparen unter anderen Häusern
das Mäochengsiytknnasiakixxdies Emicssche Conditoker die
Weydesche Bäckereijj"itnd»s die",Se«tz’sthe" Apotheke ein
Raub der Flzacnmen Hervor-den. »Von! dieser Straßeaus erfaßte« das Feuer aber auch di«e«·"Nitolskajaflund-
auch » diese brannte« This« zur» NikoladKirche .zusnt»ninen.Das Kn.ab.engh«mnasiitm,.ssrassin großer. Gefahr stand,
xvurde2 « durch ,die » unerknsirdiiche Theitigtseiz der« Ghinnasstaltstu die-s die xWätidecutrdxdas Dach beständig— rnjitWasser begossen, gerettet; Das Feuerskneer wogte· denganzen «Tagp·«rr·znd«diesganze» sliachthindurch und· erst,azls »die» Moskau« Feuer-mehr · am » Sonnabend früh ein-

Straf,- bemertre man ein . rasibesijiiarhlasseri des «wltsthen-
den Eleuth-kniest und ·s·diesxMo-skauers hatten eigentslichnur rioch.-·l.l.i"e»sglimmeuden Balken thirty-n. -Von der
Pgtlih »die its-der Stadt herrschthltlllllsinau sich keine;
Vorstellung« maulen;- exs gab kein »Halte» wocman sichnoch stchersühlte irndflniicht ausgeränrnt hätte; Da eseine Zeit langj »a»n’"vier»P»cincten »der Stadt zugleichbrannte, tperhrestetespsikrhs älsbalsdT das« Gerücht, day? die;
Türken zumÅAbschied nochFeuer angelegt hätten. Der:Correipondent-hkdess- russischen Blattes hebt» jedoch-ent-
schieden heruo·r, daß die— Gefangenen mit großer Euer-««
gieund vielem Nin-the sictzspatnLöscheu betheiligt hatten.»Die. Entstehung— des Feuers ist noch kunbekanntz « alle
Weile» Gefahr« swars Sonnabend Abend schon beseitigt.

In Choliiiogriry sind, swie der ·,,Nedelja« berichtetwird, aus dearxrdnrriigeji Gefängniß kürzlich.s.fit"snss.Politische Verbrechen daruntereinFraueniZimmer, ·»e n t s p r u n -.g"e n. Bis jetzt sind alle«Bemühungender Polizei zur Wiedererlangung »»de»rsel«-zbeufruchtlos geblieben; i « «« « «

» JNeneite Aszost . lr ·8t..’--Beterebur»g, 21.. Septbn Der ,,Nenen4 Zeit«wird aus) Berlin telegraphirh die ofsiciöse Presse spreche
sich VFIDIU Aus, Herrn Blowitz sei der Kronen-Orden-fiir die zweifellos» Verdienste verliehen worden, welche.er dem Fürsten Bismarck zur Zeit « des Conjgresses in
.-der Batum betreffenden Frage erwiesen i« habe, da« das.Telegramm, in welchem der Correspoudent sein Gespräch
.mit dem Kanzler wiedergegeben, zur Beruhigung der
pStimmung in England beigetragen habe.Odtssry «20. Seht-ist. In der heutigen Sitzung der

tSkadtperordneten wurde der Wirkt Staatsrath Maraflik
von der Mehrzahl ,der«-An3wesenden-zum Stadthaupt von»

-;fOdessa gewählt» «. s— « »Zetlztijzsz September. Aus St. Petersburg
iwirdtd«em««",,"Wolff’schen Telegraphen-Burcau« telegraphikn
Gntem Vernehmen-kanns. Eivird unserjetziger Fiuanzmik
nistet durchgreifendere financielle Maßregeln erst in
sVorschlag bringen. wenn »die Feststellung -des Budgets
in Angriff genommen, wird. Mit der Festskellung des«
Budgets wird inan sich Nobem"-ber" zu beschäftigen
anfangen« Zrs · · «

«« » »Vekszliic,"::«2. Octbn .(s20. Septbr.)" Die ·,,Provincial-
.Cpxrefpondenz« bemerkt zum letzten Schreiben« des
Papstes: »Diese Kundgebung bestätigtvpn Neuem in

erfreulicher: Weiseszdenernsten Wunsch des. Papstcs den
kirchlichen Frieden wiederherzustellen «; sowie die Ueber-

sikzeugung desselben, daß aus der Seite der deutschen Res-
» gi.erung sdas gleiche. Streben besteht. Mit dieser Stellung

ciber steht die Haltung der ultramontanen.Presse, gegen-
—«rkhe»rs;»;jenen» friedlichen Absichten, in schrosfenhsp höchst.
auffallendem Widerspruchs-« l l . · · ·

«

«
Ueber die Dauerffdes Aufenthalts des Kaisers in

Baden-Baden, söwieüber die-Rückkehr« desselben nach
Berlin ist noch keinerlei Bestimmung.getrofsen. .. «

stell, 2. Octocer (20. September) Das ungarische
Cabinet hat demissionirt. Der Finanzminister hat seine»«Ent·lassung» bereits am Donnerstag gegeben. Die Ent-

Iszpsetdusixgsdesnaisjekrs steht noch aus.
»

. - »

..J«’xonroi:,js30.;(r8.) .c-feptembek. De: »Dieses-«. wird
xjaus å)iico·siii«Vo»1nH2"7. ·d.«jMtsI. gemeldet: General "Wol-

felehxhielt deinjtürkischen Gebrauche »gemTc"tß am, heutigen-«.
«Bairamsfestej E’mpfang, welchem-« die« Notabilitäten der?

· UJPhLUIIePalkischen" spBsevölkerung beiwoljntens Wolseley
szkundigtet hierbei an, daß die Königin die Bildung. »einess· aus, 7 Mitgliedern bestehenden legisslativenjjliathkesbe«-

Jfvhjkktl habe, even, denen; die« Hälfte, -a,us..den» EinwohnernFFPPEVUZ -- entnonimenwerden soll. Wolseley wird Prä-sedeuts—sdieses Rathes. , s · sp
-T-·-s-·sz-zlan«d"o1i, 2.«-«O«etober (2«(9).«September). Die »Times«iveröffentkicht , eine· Zufchrift des-«« ehemaligen VicesKönigs ·
f YOU. stritten, vLawrence,- »welche eine Juvasion in Afgha-

nistatl als. zu kostspielig- mißbilligt und erklärt, daß es
für YE1igland. »reine Schande sei, sich mit— .»d»em Eniir zuI«·dergle"i—«chen. «

« « « ·« - v
« Reisig-so. .(18.) September. Das— amtliche Blatt:
veröffentlicht die Verlobung desfKönigs mit der Prin-
zessin Emma »von Waldeck-Py.rmont.. ·

Telegrinererne
der Jntern. Teleg·«r"-aphen-Agentur.

I Dei-litt, Donnerstag, Z. October (-21."Septem·ber). Die
Commission für dasfSocialistengesetz hat das Gesetz in

· zweiter Lesung wesentlich nach Vder Fassung der ersten
Lesung angenommen( Auch Edie Bestimmung Betreffs
der Dauer der Giltigieit des Gesetzes von 272 Jahren
ist trotz des Einspruchs des sMiriisters des Innern auf-
rechteihaltenfworden · s s " f

Berlin, :Donn«er·stag, Z. October (21. SeptbrJ Die
,,Posi« schreibt: EDen unausgesetzten Bemühungen der
Direction der Ostbahn ist es gelungen, die , Znlassung
der Privatspedition bei den Zollverwaltungen vonWiri
ballen »und. EydtkuhnenszbeizDer-Verwaltung der Großen
russischen Eisenbahn-Gesellschaft».durchzusetzen. Die be·
züglichen Bestimmungen sindzsmit »dem I. Ort. d. J. in
Geltung getreten. . ». · » - ,

London, Donnerstag, 3. Oct- »(2l. Septbr)'. Für
nächsten Sonnabend ist ein Cabinetsraih zur Discufsion
der afghanischen Frage anberaumt worden-«» Jm Hin-
blick auf eine mögliche Wintercampagne istdie sofortige
Absendung von Bettzeug und warmen Uniformen für
die indischen Truppen angeordnet worden. Der »s.)xldver-
tiser—« erfährt, die Regierung habe den Befehlshabcr
der ostiudischen Flottenstation instruirt, etliche Schiffe
inden Persischen « Golf zu entsenden. ,,Daily News«
hört, die Jnvassion Afghanistans werde wahrscheinlich
bis- kzums 1.e Novbr. verschoben werden. - . .

" «» L o c a l e s. »
Wir lenken anch an dieser Stelledie Aufmerksam-

keit unseresPnblicum auf die übermorgen, am. Sonntag,
zu eköffneude landrvirthschafttiche A u sste l l« u u g»
»in P, l e s l a u nnd auf die von der Verwaltung der
jghiesigen Dampfschifffnhrsp sfsiesellschaft für die Passa-«"giere der«1. Classe in Aussiht gestellte Preisermäßie
gung tespx Verabfolgnng von Retourbilleteru - ·

" ( Ei n g e.f.a n di. ) Es scheint uachgerade zur
. periodsisch wiederkehrenden Erscheinung zu werden, daß

» kräftige Stimmen in einer Zeit, wo Jeder nach gethaner
Arbeitseine Nerven in erquickendem: Schlafstärkt in der
lsjegertd der Johannis nnd Ritterstraße, in uneigen-
nützigster Weise ttnterYWiederholung des sehr einfachen

jTextes ,,Fuhrmannl Fuhrmann« sich zu produciren be·
Fliehen. Eine derartige Verschleuderung musikalischen
Talentesdürfte in unserer nationabökonomisch angereg-
ten Zeit jedenfalls zu den dunklen Jrrationalitäten des
praktischen öffentlichen Lebens zu rechnen sein und somit
der lebhaft empfundene Wunsch gerechtfertigt erscheinen,
das; ein Dirigent von Amt und Beruf den Leistungs-
fähigen -sz·-fiir» ihren Eifer den höheren Standpunct an-

» wiese. g « «.

, « Universiilitsøkirrchrichteru r
Am 27. September ist zu Halle, anach einer der

,,N. Pr. Z« zugegangenen Devescha der Professor der
THSOIDHTE »Jlllin3 M ülleh 78 Jahre alt, gestorben.

; Nachdem St Uvch im vorigen Sommersemester gelesen,

beabsichtigte« ermit dem Anfange des snsächstens- Jahres;
sletne Pwfessttrtiievetzulsgevs . l(

»«

. Der bisherige ordentliche. Ptpfegvk m! Dei« « UND-s
versität zu Rostock, Dr. Siegfried spszr e, fst zum-»«
ordentlichen Professor in der juristischen« Facultät Ideen!
Universität« zu Breslau,--und zder außerordentlitjhe Pro- J
fessor an der Universität »in Brod-lutes« DryArtshur Ludskszw ich, zum ordentlichen Professorin der philosophiäksz
schen FacultätTder Unioersität Königsherg ernttnntjk
worden. «. «. " - "·-

Vermissch t,e..s. . : I«
Wie der ,,Fells. Anz.« vernimmt, heabsichtigt die«

zur Zeit in Fellin weilende H a p f a l ’ ssch e«B a «d.;-.e.-·
Csa o e l l e sich dauernd in diese-r Stadt niederzulassen.
Es— wird, bemerkt das« genannte Blatt, dem Felliner Pu-
blicum gewiß willkommen sein, einen lange gehegtensp
Wunsch hiedurch erfüiltzu febcn;spauch" freuen wir uns,
daß unserem, um das mu·sikalische" Leben Fellins hoch·-
verdisenten Musikdirector Mumsme nunmehr »diesGete-i
gen-heil geboten-ist, «zu seinen. Musitauffühltungeneins
leist«ungsti·tchtiges.Orchester stets zsunödandszzu haben. «

— Der, Lehrling St» der-sich» durch Fäz l szeh u n g
von Quittungenjin dens Besitz von 15,0·00. Stil-l,- zit-
setzeti gewußt hatte und-im April-d. diefes·Jahr"es«-"aus"
Riga entfloben war, ist nath sder Rig gegenwärtig· in-
Frtedkithshafen am Bodensee v erhkeakft ept worden.
Eli: Beamter derRigaschenLBolizesi ist bereits abgeteilt,
die Auslieferung. des Jnculoaten zu erwirkemsp « -

-—— N e u e Mi tr a ill e u fsze n. « Für· die« ruf-«
sische Regierung werden nach ausländischen Meldungm
inder Gußstahb und« Waffenfabrikt in Witten a.«««d. R.
gegenwärtig neue Mitrailleuse-n nach dem Systeme des
Schweden tPalnikranz angefertigt, welche spheisdemts Ein«-
schlagetr eine geradezu, verheerende Wirkung der durch
siegeschleuderten Geschofse und eine anscheinend durch
Nichts mehr zu übertreffende Möglichkeit«fchnelleriFeuez
rang· gezeigt haben. "Palmkrsa1iz hatbekanntlichieine
Mitrailleuse construirt, bei: welcher fämmtlzichjezLäuse
horizontal neben einander liegen. Diese Constructiqn ist «
derartig, daß sowohl aus sämmtlichen Läusen zu gleicher
Zeit, als ciuch aus, einzelnen gefeuert werden skänns Diegroße, zu Marinezwecken bestimmte Mitrailleuse enthältvier,-die kleine, als Feldgesrhütz zu verwendende, « zehn
neben einander-liegende; Rohra Aus der·erster-en«kbnnen,
je nach der Geschicklichkeit der, das» Geschütz bedien-enden
Mannschafh 160—300,· aus der kleineren SQOYFUOO
Kugeln pro Minute entsandt werden. Die Wirkung der
Schüsse aus den in Witten gefertigten-Mitrailleusen"swar
eine geradezu erstaunliche. Durch die Geschosse swurdendrei aufeinander genietete. je g erzglischeZolkl starke« Spuk·
zerplatten nicht allein völlig durchschlagen, sondern die
Kugeln drangen sogarindie dahinter befindliche— Eisen-
platte noch lircaz einen Zoll tief ein. Die ersten Exem-gare dieser Mistrailleufen bat; die« schwedische Marine ins!

esitzz jetzt wird« einegrößere Anzahl für die- rusfsische
Regierung fertiggeftellh - welche dieselbe gegetliiTorpedo-
schiffe zu verwenden gedenkt. Als besonderer Vorzug der
kleinen oben erwähnten Feld-Mitrailleusen wird von
fachmännischer Seite noch die Leichtigkeitihres GewichtsYrühmh die es gestattet, bei Mangel- an Pferden- den

ransport des Geschützes durch die Mannschaft zu
besorgen. " » -L « " « » — « ·

— Das belgische JournalzPr6cnrseu"r«veröffentlicht
folgende, ihn durch eine Privatcorrespondenz mitgetheilte
Nachricht von dem traurigen Ende der belgisch en
Exoedttion nach Attila. Dieselbe brach, loie ehheißt, unter denbesten Asoecten in das Jnnere auf. Alleswar gesund, entschlossen und voll Vertrauen auf« das
Gelingen der Unternehmung. Die ersten Märfszcbe gis»-
ben keinen Grundzur Beunruhigung. Als sxsie im
Verfolge ihrer Reise durch. eine-Geg end zogen, xtvo ein
Eingebornenstamm -lager·te, fchickte ihnen der Häuptling
desselben der Sitte gemäß eine lebenPe Ziege zumGeschenk, die ihnen» als slltahlzeit dienen solltr. Sie
wurde dankbar angenommen, und bis« dahin tvszar Alles
correct Aber es -schcint,« daß nach rein Getorauch des
Landes der Chef der Exoedition als Errviderung für
seine Höflichkeit den Hättptling der Eingehorenen zur
Tafel hätte laden sollen. Eine Vernachlässigung dieser
Pflicht gilt den Eingeborneu als Kriegs-erklärung. Das
wußte der Chef der belgischen Expedition nicht. Er
maihte keine Gegeneinladttnzp lief; die« Ziege schlachten
und braten, verzehrte sie mitjseinen Gefährten, und
man trank dabei noch auf die Gesundheit des» freigebigerr
Häuotlings Dieser fühlte sich aber tief beleidigt. Von
da ist· aber bei den Wilden bis zur Rache nur ein
Schritt. Als am folgenden Tage die Belgier ihren
Marsch fortsetzen wollten, fanden sie auf ihren: Wege
die Wilden in» Waffen , es entspann sich ein blutige:
Kampf. in welchem endlich die Reisenden der Ueber-
zabl erlagen. Es fragt sich nur, ob Einige entfliehen
konnten und was mit ihnen geschehen ist. Befremdend
scheint es jedenfalls, daß die» belgiiche Regierung noch«keine Nachricht von diesem« Vorfall erhalten hat.

seit-scharenweise (en grosx
Reval, den 15. September.

Salz or. Tonne. . . . . .
-- Rhl.——.tkop. 9 Rbhäc Stdn.

Viehsalz or. Tonne Er 10 Pad . . . . . . . »9 N.·-«-— K.
Norwegische Heringe or. Tonne . 1»8 R —- K. — 23 R. -— K,
Strömlinge or. Tonne . . . . 12 sit. -- K. — 13 R. —- K.
HeuonPud 50Kop.
StrobonVud . . . . .. . . . . . 30Koo.
FinnL Eisen, gelclnniedetes in Stangen or. Vers. . - 24 Rbb
Finni. Eisen, gezogenes, in Stangen or. Bett. . 19 RbL
Brennholz: Birkenau: or. Faden . . . . . . 5 RbL 50 K.

» do. Tannenholz or. Faden . . . . . 5 Rbi. — K.
Steinkohlen or. Pud . . . . . «. . . . . « » 20 K.
Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . .

.
. .9 R. 50 K.

FinnL Holztheer or. Tonne . . . . «. . , .10 R. — K.
Ziegel or. Tausend . . . . . . . . . . . 20—sz24 NR»
Dachpfannen or. Tausend . . . . .

.«
. . 40 Rbj

Kalt (gelöschter) or. Tonne. . . . . . . . 1 Rot« -—Koo-

Für die Redaction verantwortlich: i
Dr. E. Niattiesen Sand. A. Hasselblatc

Nkesuses Dsörptsche TZeitung;



Von der..-C«ensur gefiättet Dorp at, den 22- Septembör 1878. Druck und Verjag b« C.·Mcxt—t«ie.f-e«n. «;

Neue Dörptfchezzseitutxgk

Jzlesyr 7eøseaanelten, ttieilneltmenetenx Freunatenbeends Bettes-stets« s seitdem die - «
«— :-r«k. «

»; . »« is«

Lz Jenas-Te innrer-esse» plllittlreiletnyzsz csleiss meine »·aelie6te Schwester« und » « - « 7 ·
«« «« «· " «;

kszsp mrsepseikTctiøxtssz
«—

»» » » . , « «« · » »» » » »

« « :·· «« s « s « « « « — sTl«t" kszr b« sei - « ·· i «« H.- - « szBEIDE-Des» Mwssww Ei; est-sitt itxttgttgi
VII« El. Sezåtemlpeøsdoenscfrjeeten hist, sz Die Be3tattun·9s.«oler Høsiiiseleen « Götlllck ntik««»d«tsltslt ·V"ctne»r»jken··fetklg«slskjdkkl«JkkkkdkjsJLVUßYHIS »«Vc1:s·ll·1n"1n·l«1;1jg·«"Inn

«? Ettlle Jsnolet lkloøztay de» 2i5. Septöøn · m« 1Xzl2s III» aus elem- .-5«»Uhr»Abends» im alten lInidersjtätssGtzsjäude«stattfinden«WaHssY-Y:sz3« «» H —
I! Tretereøstrcmsesstattx — « « · « D · « « · Es?

Dorpahden PS. Septlm l878. » « .

»
· .

»

»
»

» ·
«»

« » » « - »0!1na en - en·’sz«»;»«7pgmjzFF4s78sYFs7I Its—

Von-dein Dorpatschxens Gouverness : Die Damen des Der-Pater .»
».

mentsiSchrxlendirectorat wird hiesmit Damen-Vereins zur Pflege «. · . - . · zum jkgggkjzTsz ge§ sgekkkj ·
b·etannt"sgemacht, daß alle-Diejenigen, der kranken Krieger. werden höfi s .· » »

»

· . »» »·
»-..:

s

welchesich»jn—(85rnndlage der Artikel lichst ersucht, an einer Verathung « ErFesto ::»

171 und 173 Asunkt .3 des Gesetzes am Fonrxtacg den 25x September .um - « ».

Zum szektzten «IInlj»-sz—szsps1sepsz·s»stoclt« nie« aufgetan-IF: -
««

«über« dieangemeitse Wehr- 4-U r Ja inittagsi1:I1-HAUfe»v.Vil- - · «« · »· - «· »« . got .·
«

·· " J·· I«
psiicht als Freiwitlige derdritten lebkliisx SkükksllsbekgxTheilnehmen zu: oder·
Kategorie der betreffenden Prüfung; malen. Ptäsjdentt Ex h »

«

«; - « QchactztizHgs«sz-11·,J«zssss »·««·».

betdem DOVPcItschEII Gymtxasitsvs z« WHHTHFJIIHHÆ s « · djikiiisizisiåkigxxiHsZiH2Hiili««s-HT-2xt;i1i222« «:

unterziehen Wünschen, ihkeAntneldlttls Inder in dän · p « « » , « «· « « · « » · J «Verfasser·ejeifitåjljenjseltenkKxsiklnäjkdrcjejisx «; ·
gen unter Anschluß desiZeii nisses « « » » ·« · s« « i«
über« die erfolgte Ansckjreibunä zum dcåonktsza R«mmsz".»sp.19s· »: M «»- s - «

·«

EiiihekiifiikigeDistkict bis ziiiii 23.« -Wt"7szkk0k«70k0IU.sitp HEFIDUWVEEHIE ich mich« csnåuzssw " i « « » - ·
"

September« in der Cancellei des Di- · ·
·' « «· « «« ·— «» - Daß-steh WCIU Vussefchåfk VVUTIZSUÜE FUV«KU9V7FI- im «AlkEk«VVeU« 10914

d . « ». sd « i- gen Tag-Ob Ntarktstxaße Nx.»2. Gans« Jahren-web vpnkfwcoiitggi des: 254

«

« OF— «» einsurei en . - 2 « ·« - » » , » » ». » - . Um« . i ·. »».1·1·n agI »ein· nszerti ·Von;2· un en:
Die Prufung ··b»e·ginn? am 25. Sep- - ZEIT UBTZBEBIHUBJSEMUBIK YTYIPOUDSH6—8(Uhr,,»etöfftxet. »Die· Zahlung,
tetnbet mit der »·R·e"ligion . nnd der« statt: und ladet hierzu« ergebenst ein « velgaåljkenv lkklrnxxnRgcdyken Ist JFUY JEVEY HEFT·-
Wssischsss Spsschszssssd es« 27— Ses- e sei-
tembwer szmtt der-Ar1thn1ettk- GEOIITSTVIE Von der-Verwaltung der Allerhöchft bestätigt-en estlänszdtfhhekkszI jzUxlse,.Letsyke"..szspkkdf«sfür( die» szZeit
Und. "Al·9.e«bm· Tspktgesetzt UND. am W' UVCUSM CWVspCUfse wird des-mittelst Lilie.allgemeiner!Kenntniß; se.««-esii··2-«·««.·-Y·Sept-bk« bi3Y-sz3üVT-22YOk-4Åbkk-—FÄ SNEL-
SEPTLIUVEV Mlk V« Gsfchlchkc UUV bracht, daß am« 15.-September d J trachstehende YNntnmerns der-Tit Tsz «tgg4xStulxd—ex-«s«szisxattsinydkyszTBCDWJYYCRU
Geographie geschlossen. · Die Vor- J h 1837 b— i «—

-
—

· » — - s— ,- « »Es-»Ist; MSIdYUgen,fvekdeU--·Ut gzextrLocsale der
.

..

· »
«

»

· U Den· » · is 1877 met, fur 3»,604,300 RbL m Circulatxon gesetzten Hausfle1ßschule—SchIoßstxaßesDomber)
YEIJTJFITFU UHUFTVCS PVOSTUTIIIIE fUVspdWse . füufprocentigen Obligationen ausgelooft moedenssinkrsund dems Nr« 9.«-,—.. tägkkckl von Skklåkszsiind
PEIIFTUUSEFDUIIEIRIILDEV COUTEUEI Des« ins-eh iniMåkz 1879 zur— Reaiiisatioii präsentiert weZtkdecxiiiüssetiäfÅ ; JIILSEIIKstsmsds «

Directorats taglkch In denangegebes - « - . · .. 1000 Abt» »« - . ». »Im Haufe von Fkaxi -ppu.Vxajch-Npp-
nen Stunden· eingesehen werden; ·. « NR «

«»

·? ·» d «» T « « »kp»y«j»»jj«sk.kzzkzzkzzkk pzzexxsz,»»·;·«»» ,.sz·;
» ;9»«,,p«,»de» »· August 1878 » » » » . c» 576, 94«, 1518, 2081, 3760,s4286, 4554, 45672 6261»,i e451,... 2 Hex-Mr s ·«

»Nr."»7s27." « Director« THP Gödcke · ·" 852L
500 N«

·· csxs
sz » »» « « Ä C » . . - · T; --s·:«..-«:" « ZUZJ KVWIK M«- «.-« i ·- IF; «; It« ·-.-:;

BEKZDEYESSEO s,)tNr-1»41», 655, »1»155, 1295,» 3322, 4o71,e 4941, 6348, 6723Tj
. » : T» . » » » » »— — - -» . . » »»

»» G»

—.II -Z ".I.i«L.;«I«.«"

SOEEIDEIITI Es» Es« Zepter— s 200 igr«vr.:·T·· « « c«s:vsslssittijHtDUssclltltks
c0ncZkj-Musik « Räder. 1116,i2196, 2531,· 2568,·369.9, 3981·, 5115, 5297,r7os38s, 7198, sen«O0nArma«ti9v·sk1eidem«-«:empöbblt

«« - « - « - · « 7410--7.463, 8705- 9047, 9048·.-, » s «

" «« II« J;- -

—ssssspMssgkssdsk.Ostsee dsssslbsis «— a 100 gebt« « ««
·

» sTå«;gx1Et«-9GEF1J-« »» · s »s)rNr.äT,7016go, 1793, 2o59, 2184, 2448, 2825, 2670, 3174,-3s562-,s ;

i

- i i i , 472,»5782, 6847,s69«57, .69-9s, 8o26,-8554, 85«"8, 9 So; « « «
«

»· »

»-.,,,,,,»,«-....., » »· Rückstä»dig» »» 5»»·»;b» » » ·
Ilsssssöpsslckv c— is— ges-Des»- Smsxs «VDIIISs"ptsI11be-:1874 Nr. 2102. — i — ··TkT"LETTER?··uTTkTkfk’«gTäk-sfzi"MPOHTITZHFHUITZII

-
.·

- -
»»

:-:·-z·· » ·» ,, s1876sNr. 6430. «·
-« s -- «. . , «« sc«-einsesssamsmotislkcszjaotkeinebst;s « 1877 NNV·2043- 4985 498s7i«8712-- e XII-Es- OsiisUssstssksspssssbssmsg

Hsp »» »» »» · . « S » b
Rcickstiiiidig z 200 Ren: « - —-————-———-»««i«i«i-««t·«i),«iITt?I-:«t«;:j.»

ak- yszo zmhxxsh pyookcnxsti ast- Vonl e en « 1877 N9««.«"119,sp 3 « « e « »· L« · »
«·

·

II0EISPT1soZaHia· Zemavm n nur-Ihm«- ·:—- - .

««

g « « « « J:s.;-. -«
,: - spsAptsbisssppkxsxs«« ;.. «

idTcixy npezxcslzxxaiseaaPycckekkxso Bxas Don: September AND. · ») « « ·: .·--—«k.-,:si.-: ·1.Z1iusike:z,G. MaFzxHnebstszFaixsilFgzi
xsocissopnweathnaro Oörqecsrna n m»

« Nevdl CredirC
« r"«"2-138«-409«« .731.8-«· . sj Ost?

. - z · «
« assY den 100 September « . THAT-s I- - s· «;.-·:"-»7 «( «— :.»i7«.·

uaka3k1k1ax-h- PG. -IIepH013a, Onps « s « i - «« «« d« t.- « S - · --3-—-—--—-—--«»C«rl,.G««fisMedem-——--———ks-k-——kSMCIMA».
cskosenllonoganItJa3apnE0Ba. Term- Nr. 515. « «

«« " - Prsclsi eTnH Ykxägno ««·«J·s-sltgt»kzltånftjlbk«nc gstruid·tx.«»"
Akt; gpxjzzzkgsziczz H HHISTBL O BE· SHotel Lollizdpnzzkd HHr,·»Kaufl.·»··.5Juirrjkoff n.

gkkagxk Bemez Hyzxespz coozmeno » »EMU«1chst EtscheIUt: » on Sonntag elen- Uxisepthrx ziiiåskikÆiiisteikfskieß9Z3ZT«FZTFEHZFT1TFF"NFZT.
cgoegpemenna « . »—

« : - käb sptttchsls ich sgk0ssszc1 Zsskbcjzg EYTZTIZSIZFLszYFFV«-KOGTUUH WCUIW
,

.. ·—
- - is« - s» .« e r . . .,-.

npstlckxlasreah G; Cllbypllstlx ;
»·

« GIICICIISTIJT IIHUIHIVE »"J.»j Here! PeUFZHQIeATIFIIHHrJszGxäfzNierothxuL
. «

«—
· · » »« » .

«« »«

. - -
. a ,-.·

.« «»Tksszsspx4 E« WUTVEV VTOMM « · ESSEIIO (k"«"9"sp"8ss»)-s E«ZT»ITFZLT2EMEIZT"FZSZZTVTTTIHELZLFFEXTP
det eins« IF ctcbsk »d- «3. fltls fUt dte Gegenwart bearbeitet von « — spkccslsflsclttcllc VMIJDZ—IU zvspn Rkkkueuäxmpff --aus«Estla?kd,:D1:--VM»B«a1v-

» · « « » » « -Akexanjær Von. Getkingnn Um· »Hm-ganz· · spspszszwittssch aus Mitaxytsfitmotlg aus sipsflkaztåsj .
-..

. « · « cv »
. . .· e - - «, . e,-

« » s« o . » « J« 3 Banden— · - .-————k—j« « « «»Fe«ldsteinn«sn.rzskråtxerceäus Vetqelesbitrxpqqåjlrirz
.- . 2 « Preis 5 Rblp 40 Kost, e1eg« geb» · «; jekmjszk,(ljg. HPZHhHUCszJYAHZHjZHX Esu;sSecr. Teichnranns aUF-2Neval,’v. Miszylendceht

zumBesten der russischen Armen Dur-s · - -
«« 6 R« 72 Kvps dass-M! "70!l1"«5« stkpttdlllblssdl««

pqts staxt·» Das Loos kostet 25 Ko» Bestellungen hieraus nimmt entgegen J·.··"-3«·l1« unter« folgendes· xm
Gegenstande zur sziekkgosxxng werde« E. Iz Karows Buchhandlung ÄCPOSSS "W0·11»-11«O·.I: llosjlfauaös 21«. Septembe- hiFatsi-«"iiiii-;-.·Zs9kr;Odesgkgixp
cnstgegellgenonnnen- beider Pkäsjdentin » mD « « Jsqscskqgy qpqcqgjkskY YOU-H »ping- .Abta.tno"rv,. WassiljenpsszxStepatxowz Frazx
dk3·kUfssschC-N· HslfssVereinsx wie nnch Fkisehe . s «« « - « - M Z· HEFT- MJZI ÜI ZEIT-I; PZF"S«I·’SJ· 8Ptzfsagspfpjjvkn««PMB?
m DenHMIDIUUBEU D« Herren Tschste Bssz bllkgk A1bekt Bucht-ji s ·20773533313ZTTszZspeiZDZFTYFZFZHTUEZIHZFTLI
ZW!V--P0POW- Fltstotv und Kasarinoin ÆG « ; -. « « Eugkosseesctxasrtriikss«—V; «: sei-d; Frei-im, Sschmii-k,ksiuih,s Hp1stiu-g,«Wv1k,
Ebendaselbst— werden auch Loose ver· »F; - s - «

Frau«J.wanvw-:Fx1k.Guivtevss . i—-

kaufL Ueber die Ausstellunq der ÆEMZÆQZWH » Es· i ««Witz«etngtgrrstirgxvckchtsnugen.
- - «

-

- . - »rein-c; ·«.--to.Ffikmkräekiåkkkpiilfsskåk ZTLFDZIFIS Nsp SMHFJFWTVHV · · «w««ttk«n"chssksresks » s«skZT«ssz.s-«s« «
» Präsidentin E. v« Sol-zusamt. P «; . . « i « sz Yo Eis 0:«0«CI.««Y«·E3E.«?IT E! IS w ««

. B6s110s0W»»» «» « sfuidseund pdflxlttdweife empfiehlt ge) THIS; jg
« « PMFMEMCICJØV - am.Bzz-(z1ay«-P1zkz» g HanGlkngzzY kngzki - « THAT« 58J5 «« Hi» III 97»j·—-« «-:«s«1«.4 1Z7— «« 8

,Z««««s-M«I8»- « « Guts-1Isiitåndischeu. ,.··,,««.·?,,«·»..- i sisix s« kJkVsIZEE f—«-««k«k«—x —
— —

« M-k«ss.-tse«i-«e«»-si .-« EVEN« Rvllk 1k3z:2«8z.; Iszk1x:Ms : Essig sstkissss
» »F93zzzz»» « s ·

«

«
« TI- Vitte »Dein Kosigerd zu bezcihkeii«;; selbst»

We«- F sssspsssss ssssHspsishss Dssszsssgxsssszssssgssssii p«k-s-Wis-« Hssekkie«gxxsspgiikssssrsrsiisk« esse-gis-
. - Ir eme gue Deo nung zu veraol ··

· .- II«.....szs « Werts-Ists· » Insekten» «. sit« « ssssgisisxksikiexredete« -



ZU Montag, den 25MPO. Septenlbejr-s(7. Oktober) IRS.

Neue Dörptsche Zeitung
- V i Erscheint täglich « . d

mit Ausnahme der Svxkw um) hohen-FREESE- Ausgabe
um 7 Uht AbendsksDie Buchdtuckerei und Cxpedition
sind nur an den Wochentagen von 7-Uht Morgens bis
-—'7« Uhr Abends, ausgexr. von 1«—«Z-« Uhr Mittags, geöffnet.

· Annahme derssnserate bis 11 Uhr Verm.
PMB für die viergefpalteneKorpuszeile oder deren Raum
bei» dreimaliget Jnsexxion d. 5·Kov. Durch d. Post einge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) f,«.d. »Kotpuszeile-

Preis: in Dorpat «-

jährlich 6 Rbl.,- halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Fkolpz

- » vierteljährlich 1 RbL 75 Kind. —Dreizehnter Jsahrgstttgs

A«hannements
auf die »New-». gDögrptsches Zeitung« werdenzu jeder
Zeit entgegen genoinin»eir. l « sz

i — Inhalt, «« «

Politischer Tngesberichst « » z · «
«

zitternd» Dort-at: Der Rishski Westn. über die estnische
und lettische Presse. Niilitärischesk Personalnachrichten .Zur
Steuer des Pferdediebstahlea Aue· Pernau zRigax Rathstvahlem
R esval: Literärische Gesellschafh St. Petersxburg: Strenge
Ijtiaßiiahmen gegen Studirendr. Persoualnachrichten Aus Adrias
"ti"op""el. Von der "Staatsbank." Tagesnachrichtem Aus Rost-zw-
Eisenbahnu-nfall. · " »

Neuze-jt·ePost. Tele«gr-amme. Loeales. Kirchennotizetn
Hand-i- u. Börs.-Nachr. . .

««
«

A Fee-Vieren, Eine· Befuv-Besteigung. Vermischtes. "
»«"-" « Pdlitifchersz Tagesvericht « -

, H » . - · Hexe-So. Syst. (7. Ort)
·«

J Es istspin diesen Tageifvieslfach von der ·»Wieder-
ülsernahme der Regierung durch den Kaisers Wilhelm
die( Iiedegeivesen». Jtsunterrichteten Kreisen wird —

wie der« Hsdktnzs ZU« aufBerliii gemeldet wird» —-

tnit Bestimmtheit behauptet, daß, in. dieser Beziehung
Verabrcdungen zspkschen dem Kaiser und . dem Kanzler
erfolgt wären, wrlche darauf hinausgingen, daß der
Kaiser nicht vor dem Abschluß des So-
c· i"a list e n g es e tz e s in einer oder der anderen
Richtung die Zügel der Regierung wieder in die Hand
nehmen wolle und daß die« Eventualität einer- nochs
maligen Aufljhsung des Reichstages daheiins Auge
gefaßt worden sei und zwar so, daß der Wiedereintritt
in die Eieschäfte szSeeitens des Kaisers erst nasch einer
eventuellen Iieuwahl erfolgen würde. «

Die ,,ProvinciaFCorrefpoiIdeHizE sagt; der Entwurf
dTe"s»Socialistengefetzcs-, wie er aus der Lesung der
Contmifsion hervorgegangen ist, sei noch« nicht-das Er-
gebniß einer » wirklichen Verständigung. zwischen den
Freunden der Vorlage; welche die eigentliche Mehrheit
der Coiiimissionjhildeten," vielmehr theilweise das Wer!
xejiiker zufälligen« Mehrheit, in welcher-die Widersacher
der tiiegierungywelrhe schließlich« doch gegen das ganze«
Geseztz «-stimmeii »« würden,"·das «Uevergewieht- gehabt
hätten. Dieser innere Widerspruch« hedürfe einer Lö-
ftlvtzsz und Ausgleichung und würde· siehofsentlich in
den weiteren Stadien der Berathung sindenses müßte
zur-rollen Verständigung unter denjenigen Gruppen

,f1.- , szspgkeutllrtfocn.
,

» xEineVef.nvbe.sftesigsung.- :

, - ««- - s Rom, 26."-Se"ptbrjT"
" sMein erster Blickin die heutige« »Jta,lie«« fiel; aufeine Depesche aus Neapel« vom, 25., in der ichzumeinerUeberraschung las: - zGestern istein Theil des Randes

des.Vefuvkegels·eingestürzt; nach einer Pause hat dieEruption diese Nacht« mit größerer Kraft wieder begon-
nen; ein neuer Kegel beginnt sich zu» ,bilden.·« Wenige
Stunden zuvor hatte ich noch selbst den Aschenkegels er«

klommen, war in den mit erstarrter Lava der letzten
Ausbrüche angefüllten Schlund hinabgestiegen und hattejneirrssziVordringen bis zum Fuße des in» vollerzThätigkeit
befindlichen inneren, kegelförxnigen Kraters mit einer
stark blutend-in« Stirnwrtnde büßen niüsfeinz Und wenige
Stunden später »hat« die flüssigespLava den kegelförtnig denKrater unrgebenden Wall durchbrocheiy den die ausges
worfenen Massen seit sechs Jahrenczu einer Höhe von
vielleicht 25 m aufthürmtety und von Neuem droht Ver-
derben und Untergang «den sonst so gesegneten Fluren,
»die wies ein bliihender Kranz den-starren Vulkan umgeben.
TAm eskbend des 20, ließ noch nichts eine Störung

»der, Ruhe wahrnehmen, die schon seit mehren Jahren in
der Thätigkeit desVefuvs eingetreten« zu szsein schien,Größere Dampfwolken iibersseinem Gipfel und» der im-mer zunehmende feuerröthe Schein, der; siesgrell beleuch-tetekspwaren das erste Zeiehen einer Aenderung Starke
Gewitter, von-unendlichen« Regengüssen begleitet, hielten
mich von deriBesteigttngdesBerges bisherzurück An;
sp»ät·en, Abend des 23. erst wurde "es" klar und die in

, ku·r«;en«Zwischenräumen; hell aufleuchtendeFeuersäule überdem Vulkan ließ noch eine-« weitere Steigerung seinerThätigkeit vermuthen. Schnell war ich in Resina undkonnte«noch»eb·en«vor Anbruchsder Nacht einen Führer
erreichen. Nach italienischer "Manier pflegen zu einerVefuvbesteigung noch stetszahlreiche Hilfskräfte anges-boten zu werdenszWagenx Pferde, Esel, Träger undselbst OJkenschem um den Besteiger des Berges den» letz-"ten, etkvas mühevollen Aschenkegel hinauf zu ziehen und
zu stoßen. Der eigentliche Führer hat in dxesem Falleweiter nichts zu« thun, als neben dem Besteiger ebenfallsherreitend ihm mit seiner Ortskenntniß zur Hand zugehetywodurch er sich« neben den 6 Lire der Taxe, die

» meist in ebenso viel Stunden verdient sind, Ansprüche
T; auf ein nicht zu kleines »Trinkgeld zu erwerben vermeint.

J Daß für nicht geforderte, meist auch unnöthige Dienst-

kommen, welche mit der Regierung das Gesetz nach
seinem Ziel· und Zweck rund in· seinen wesentlichen
Grundlagen als unerläßlich erachteten und deshalb zu
dem Zustandekommen desse»lben" ernst, und aufrichtig
zusainmenwirken wollten. " s

Zu dem Schreiben des Papstes LeoXlIL an
denTzCardinaLStaatsseeretär"«Nina äußert die,Prooincials
»Correspondenz, diese Kundgebungbenätige Von Neuem
in erfreulicher Weise den ernsten Willen des Papstes
Leo für die Wiederhersi«ellung"des" kjtchlichen Friedens,
sowie die Ueberzeugung desselben, daß · ein gleiches
Streben aufsSeiten derdeulsthen Regierung besteha
»Mit dieser Stellungdes Papstes aber siehe, nach der
,,Prov. Corr.«, in schroffem und höchst aufsallendein
Widerspruche die Haltung, welche die ultramoniane
Vresse jenen friedlichen Absichten und Aussichten gegen-
über beobachte « « .

· Herrn. For cke nbeck hat, »Wie das ,,Frdbl.«
hört, densiädtischen Behörden Berlindniiiimehr schrifp
lich angezeigt, daß er die aus ihn »gefallene Wahl zum
Oberbürgermeister von Berlinsiirs die Dauer der näch-
sten zwölf Jahre annehmen werde. »

Darin; dieaiigeboteneszDimission« der nngarisiljen
,Finanzminister«s. Szells hatrhatiachiich die eingetretene
un ga r i i ch e M i n i st e rk r i s i s »keinen"so.acii-
«ten""Charalter, um nicht eine Begleichung erwarten zu
lassen. Der Grund« der« Dimiision Szells ist die
Schivierigkeit der Beschaffung, der Mittel, welche der
Weiterverliiuf der« boeniscljen Oieupation erheischt.
Szell verlangt« die Begrenzung der Ausgaben »für die
Oecupatioir und« die Reduction der·Oceupationsarniee.
Hierübeszrjherischtzkeine Differenz zivisazen ihm und den
ungarischen Minisiern einerseits und den österreichischen
«Miniiiern andererseits» welche letzterenden fraglichen
Standpunkt· theilen» Trotzdein ist »die Lösung der
Frage erforderlich, wie die Mittelfür die begrenzten
Ausgaben und die reducirte Armee zu beschaffen sind.
Szell perhorresicirt jedessneueAtnlehen als unmöglich,
insolange die-"O"peration. der Conoertirung der Ungar-
sehatzscheine in Rente"«no«ch« im Zuge ist. Das gemein-
sameMinisterium verwirst hingegen den von ,,Eilenör««,
dein Organ Tisza’s, lancirten Gedanken einer gemein-samen Anleihe, welche weder der ösierreichische Finanz-
cninisteij noch dei- Reichsrath acceptiren würden. Dieser
augenblicliichge Fragestano kann beijder Anerkennung
der«Nothivendigkeitzgszdtaß wiegen der obivaltenden finan-
ziellen Schwierigkeit-J weder· die Ehre der Monarchie

leisiungem z. B. das Heranrufen eines.Kutschers, von
ganzunberufensenPersonen ein Trinkgeld oft in unver-
schä1nkester·Weise" herausgepreßt zu werden pflegt, ist
eine allen mit den italienischen-Zuständen Vertrauten
bekannte7Thatfache. ·, Wärensich doch nur die zahlreichen
Deutschenz die· nach dem Vefup pilgern, darin einig, der
überhand nehmenden Unverfchiimtheitentgegen zutretenl
Man vergiebt seiner Würde» nichts, wenn man auch nicht
jedem Strolch gegenübsr«sich" »,,generös« zeigt; und hat
unstreitig größeren« Genuß undhöhere Befriedigung beim
Gebrauch seiner eigenen, Kräfte, als »wenn man sichwie
eine Last hinauftragen »ut,1.l). ziehen läßt. « -

Zum Leidwesen meines Führers schenkte ich seinen
Warnungenvor dem weiten, beschjwerlichert Wege kein«
Gehör- Er wäreliebess geritten, und doch brauchten»
wir-nur 1 Stunde 20 Minuten biszur Einsiedelei. Nochwar es Nacht» Feuerschein beleuchtete die ausgestoßenen
Dampfmasseky «bald mit gleichförmig matten: Lichte, baldso grellkdiißder Widerschein den« grauen Aschenkegel vor
uns dunkelroth erglühen ließ. Jn weiteren 40 Minuten
hatten wir ohne Anstrengung den Fuß des Afchenkegels
erreicht. Hier, beginnt der Weg etwas» »befchw·erlich zu
werden, "Wie auf frischem» Schneesinkt der Fuß in der
feinkörnig-en Schlacke (der sogenannten Asche) leicht"zurück,
nur wenig indessen,wenn" man mit kurzen Schritten leicht
auftritt, nachtstarkern Regen »ka»um"merklich. Tritt man
genau in die Frrßstapfen des« Führers und benutzt den
Bergstock richtig; so erreicht rn"an, theils auf kurzen Zick-
zackwegen ·in der« Asche; theils auf fester Schlacke gehend,
in ,50»Minuten leicht den» Kratertanu das Endziel der
Wanderung für die Meister, ,

, · »

Im weiten « Rund "nn,rT dasLicht der Leuchtthiirme von
Neapel und SorrentXStille ringsum. szUnten aber aus
der» Tiefe sdessteilabfkrllenden Schlundes blitzt Feuer«
schein aus tausenIYSpxrlten herauf, wie: duknpfer Don-
ner gro»l1t.es, baldzwirbelthier,»».bald· dort zischend eine
Dampfwolke"auf, Hund dazwischen speit der mittlere Kra-
ter mit lautem Gebrüll nach kaum minutenlangen Zwi-
silyenräumexc jeinegeschmolzenen Lavatirassen hoch hinaus;
Wohl das Me«·t«ste«sfällt» in· den Schlund-zurück, doch noch
Vieles,prasseltauffden Wallherniedejy der. ringförmig
den "Schlr·rnd·umg»ie»bt,»ihn immer mehr ·ejthöhend. Der
steil trirhter"sbrmig" abfallendeKratYer ttsagam Rande nach
rneiner Schätzung einen Durchmesser von 500m haben,
jetzt mag er. 6Orx,1;»:"tief"seit1. Vor den: großen Ausbruch
im Jahre· VII-Zwar sein» Grund, ein gkkxner Weideplatz
nach demidieJLandleute Vieh trieben, und Buschwerk
wucherte an» den Rändern, ein oft benntzter Schlnpf-

noch der bosnische Actionserfolg in Frage kommen
darf, keinen brennenden Charakter annehmen. In der
finanziellen Schwierigkeit wird und muß ein Ausweg
gefunden» werden; esewird wenigstens behauptet, daß
der Reichsfinanzminister Baron Hofmann ein günstiges
Project, vorzuschlagen gedenke.

« Vonitbositischen Kriegsfchauplatze liegt heutedie
officielle Meldung vor, daß dieStädte Vinegrad und
Cajnica am 4. October und die Stadt Gorazda am.
Tage vorher ohne Kampf von den Occupationstruppen
besetzt worden. Da auch in der Stadt Foca sich keine
Jnsurgenten befinden, so ist hiemit, wie die osficielle
Wiener Depeschehinzusiigh der Ausstand in ganz Bos-
nien niedergeworfen und ganz Bosnien nunmehr in
den Händen der« österreichischeu Trupp-ans

Der Krieg» mit Afghanistan wird in England jetzt
allgemein für unvermeiolichszsgehaltem da sich Niemand
mehr der Hoffnung hingiebt, daß der asghanische Despot
ohne militäkischeZwangsmaßregeln sich würde bereit
finden lassen, der· indischen Regierung sür die feindliche
Zurückweisung des Generals Chamberlain am Khybew
paßGenugthunng zu geben. Weitere Berichte aus
dem vicekönigiichen Hauptquartiere meiden denn auch,
das; keine Zeit verloren und sofortige« miiitärische
Maßregeln angeordnet worden. V. Die Verschiedenen
Berichte widersprechen sichaclerdings einigermaßen be-
züglich der Tragweite der in Aussicht genommenen
Operationen, doch scheint so viel sicher zu sein, daß der
Vicetönig trotz; des frühen afghanischen Winters-sich
sofort der Pässe in das Bergland und vielleicht auch
der nächstliegenden festen Plätze versichert! will, um
entweder durch Einjagung eines heilsamen Schreckens
den Emir zum sofortigzen Nacbgeben zu bewegen, oder
um andererseits einen festen Halt für die im kommen-
denWinter gegen» K a b u l auszuschickende Expedition
zu haben. Alle Kundgebungen von Ftlchleutem indi-
schen Ossicieren u. s. w. in »den Zeitungen stimmen
auch hinsichtlich« derRathsamteit solch’ raschen Handelns
überein. Als Gründe werden außer dem erwähnten,
den Emir möglicherweise zum Nachgeben zu bewegen,
angeführt, daß die Pässe bei längerem Zögern während
des Winters durch russische Mitrailleusenund andere
Geschütze ganz oder fast uneinnehmbar gemacht werden
könnten, und dann, »daß der orientalische Charakter:
nicht nurder A"fghanen, sondern auch der Inder, nur
durch sofortiges energische-s Handeln sich importiren
lasse, da sonst während des Winters das englische

winkel für Wildschweinej Starre schwarze Lava deckt
jetzt den Grund, zu dem ich— an den steilen von Schwe-
fel gelb angehauchten Wänden hinabstieg. Zwischen -den
Rissen im Boden erglüht die geschmolzene Lava, "an
einzelnen Stellen erweitern sie sich zu kleineren Schlün-
den, nur an einer Stelle ist die Oeffnung größer, und
das ist der sjetzt thätige Krater. Bis zu ihm selbst vor-
zudringen, ist wegen der mit gesteigerter Heftigkeit schnell
folgenden Ausbrüche unmöglich, schon eine Annäherung
ist wegen der beim Herabstürzen der ausgeworfenen
Lava umherspritzendexr Stücke nicht unbedenklich. Doch«
konnte ich mich, diesSpanne Zeit zwischen zwei Emp-
tionen benutzend, wenn auch nicht ganz straflos, davon
überzeugen, das; die Schollen des Kraterrvalles durch
die immer neu hinausfallendeti noch halbfliissigen Mas-sen zu einer« festen Mauer verkittet sind. Wenige Stun-
den später zersprengte die mit Macht aufquellende Lava
die Mauer und die zähen Massen suchen, Dem Gesetz der
Schwere folgend, ihren Weg thalabwärts f

i Eine Stunde und 25" Minuten hatte das Hinab-
und wieder Hinaufsteigen zum Kraterrande beansprucht»
Als ich oben anlangte, warf dieSonne eben ihre ersten
Strahlen auf den schönsten Fleckkder Erde. Der zau-
bervolle Meerbusen dehnt sich in all seiner Pracht und
Herrlichkeit vor unseren Füßen aus, weit itn silberstrah-
lenden Pieerevon Capri und» Jschiabegrenzh und von
dem dunklen Vulcan aus ziehen sich, den Fangarnien
eines Polypen gleich, schwarze, an den Rändern vielfach
zerschlitzte Bänder zwischen üppigenWeingärten hindurch
weit in fruchtbare, reich bevölkerte Ebene hinein, Hdie
rings das Gebirge in schön geschwungene Formen zum-
rahmt Es sind die Izavamassen früherer Ausbrüche
die Stabia zerstörten, unter denen noch der größte Theil—P-ompejis, noch-ganz Herculanum ruhtkdurch die jetzt

Zon Neuem Unheil droht, wenn nicht der h. Januarius
« ilft.« «

. .
, Der Absieigsvom Kraterrande nach dem Fuße des

Kegels erfordert bei einiger Uebung nur acht Niinutem
die Rückkehr nach Resina, wenn man die zur- Besteh-
tignng desvon Professor Palmieri geleiteten Observa-
torium erforderliche Zeit abrechneh noch« nicht zwei
Stunden. Dem rückwärts gerichteten Blicke schienen die
Rauchwolken um den Krater dunkler und dichter, man
glaubte an ihrem Aufwirbeln die einzelnen Stößen zu
erkennen, und schon, nach wenigen Stunden bei meiner
Ankunft in Rom verkündete mir die Anfangs-erwähnte
Depesche den erfolgten Durchbruch (Köln. Z)



Preftige in den Augen der Asiaien ganz bedeutende
Einbuße erleiden wurde. .

· z
Die clericale Knudgebuug, die an; vorm-ex! MON-

tag in Murfeilleiibei Gelt-grabe« Dies ELUZIFÄIH PLE-
ncuen Bischofs Robert stattfinden fViUkS"«-7Zkl·k"s1kI» USVL
Festigkeit des Minjisters des Janern 31gSfchEktEkk-1--» Disk-
Bischof hatte angeordnet, das; seine ganzesGeistkichleit;
im großen Ornat und mit allen religiösen Kbrpers
und Bruderschafien ihm in Proceslivn entgegenziehen
und ihn dann nach dersKaihedrale begleiten sollte. Da
diese Anordnung von den niarseiller Clericalen in
Uebereilisticnmung mit ihrem Bischof nurdeshalb aus-
gedacht w.ir,» um gegen das in der letzen Zeit Erfolg«
Verbot der Proceflioiien insMiirseille zu demonstiremso ertheilie der iJiinister des Innern an den Präfeclen
den Befehl, die Bestimmungen des Gesetzes des Messi-
dor des Jahres XII streng zu beobachten, aber nicht
darüber hinauszugehen, ·d. h. nicht ·zuzugebe·n», "di1»ßStraßendlsrocessionen der Geiftlichkeit und der reli-
giösen Körperschaften stattfinden, Kirchenltederfallss VII!
Straßengesungen und Banner entfaltet· wurd«eii.»».DadGesetz« bestimmt, daß ein neuer Bischof mit» militarischetlEhren empfangen werde, ohnevon den »ubrigen(Ce»Vs-
xkiiokiien das Geringste zu sagen— c Der Btschvfz der« sich
in Llix befand, wurde spspkk VVU DE» VsschlUssLXI P«
jMinisters in Kenntnis; gelegt, worauf« er sich pkotzkich
einschloß, dem feierlichenEliipfange zu entsagenz Nach-
dem er dies dem Präfecten ungebändigt, fuhr Ftszmltzwei Priestern nach der Kathedralu wo er an« die dort
Versaspmmelten eine kurze Ansprache hielt» M. Wsslchek U
gegen die ihm gewordene Behandlung Lisette; VIII) stüt-
iete er, wie es das Gesetz vorschrieb, demszPkafscksll
Um) dem General Lalle1nand,· der in Marseille·befeh-
Iigt, die pflichtmäßigen Besuche ab. Beim Präfecten
erueuerte er seinen Protest. · -" · sDas französische Amtsblatt · bringt heute» ein
Rundschreiben des Unterrichtsmi-
iii st e r s , worin derselbe die Bestimmung abändert,
welche von dem Kaiferreiche und von Jules Simon
(iii«i Jahre 1871) den Präfectenz Betreffs der E r n en -

nung der Elementarschullehrer er-
theilt worden. Nach dem Gesetze von 1850 hatten die
Gemeinderäthe dass Recht, die Schullehrer zu ernennen.
DadKaiserreich änderte dies ab und ertheilte durch
ein Gesetz den Präfecten die Vollmacht zur Ernennung,
doch sollten sie vorher die Gemeinderäthe zu Rathe
ziehen. Bald wurdeletzteres indes; nicht mehr fbe"achtet.
Juleä Simon, der, als er 1871 Unterrichistiiszinisterunter Thiers war- sich der Geistlichkeit angenehm
machen wollte, ertheilie den Präfecten die Weisung,
die Gemeinderäthe zwar zu fragen, aber deren Gutach-
ten keine Rechnung zu tragen, falls der Unterrichts-
Departementalrath sich für« die entgeigengesetzte Ansicht
ausfpreche Die Weisungen des Wiinisters Bardouxaber legen den Präfecten auf, die Gemeinderälhe bei

. jeder Ernennung eines Schullehres zu befragen und
ihren· Wünschen, in so fern der Unterricht durch. Laien
oder Geistliche in Rede ist, so viel als möglich zuentfprechen. Betreffs der Ernennung der Person des
xikxehrersbehält der Präfech so wollen es die unter dein
Kaiserreich erlassenen Gesetzu volle Freiheit; aber er
muß auf die Wünsche der lsemeinderälhe Rücklicht
nehmen und ist berechtigh aber nicht mehr genöthigt,
die Depariementalräthe zu fragen. «

Von " authentischer Seite wird der ,,Pol. Corrf»aus Koustantinopel miigetheilr. daß Saltan Abdul
Hamid an einem der letzten Tage eine Audienz welche
'er einem der heroorragendsten Mitglieder: des dortigen
diplomatische-n Corps gewährte, zum Anlasse genom-
men habe, sein persönliches Verhältnißzu den Vor-gängen in Albanien und Bosnien zu berühren. Abdul
Hamid sprach sich geradezu gereizt darüber aus, daßrnan es nicht an Versuchen fehlen lasse, ihn der-Er-
muthigung der Albanesen und Bosnier zum Wider«-stande gegen die Diirchführung der Congreßbeschlüsse
zu derdächtigen Nicht blos, daß derleis Verdärhtiguip
gen .——t führte der Sultan in seiner Conversation
weiter aus —- volklftändig unbegrüiidet seien, so habe
er im Gegentheile persönlich Alles gethan, um die
von so großer Aufregung ergriffenen Volkssiämmeseines IJTeicheS zur Annahme »der Cougreßbeschlüffe zu
VSWELEIL Ein eclatantes Zeugnis; gebein diese"r·Be-
zlehunas so schloß Abdul Hainid seine Auseinander

. fStzUUg —-» die Thatlachu daß er eiiien’bei» ihm er-
schienenen Sendling der Albanesen von hohem Range
ZUUD EMfIUsse, welcher seine kaiserliche Unterstütziingihrer Sache zu erflehen kam, nicht mehr nachxszlsl·b«gnlen
zpruckkehretix sondern in Konstantinvpel zurückhaltenließ« damit man nicht sagen könne, daß ex Das-V»-gehender Albanesen billige. - «,

Glssch de: Himesf berichtet gegenwärtig auch die-"-POl- Corr- uber einen Friedensentwurf zwifcheulRußland und der Tnrkei. sliur giebt sie dieGetd-entschädigung in. ebensooiel Rubeln als die ,,Tinie8«
in Francs an. Der, russische Botschafter Lobauojv
und General« Tfodleben seien wahrfcheinlich im J»-terefse der Beshleunigung dieser Verhandlungen nachLiva.dia»gereisi. Weiter schreibt man der »Pol. Ebers«
Folgendes: »Wenig bekannt it? die Anwefenheitszeinen
noch bemerkenswertheren Gastes des Sultans, wiewohlderselbe seit 8 Tagen den MussafikKhane -(Palast der

» Gaste) bewohnt. Dies ist ein g e h e i m e r G e -

sandter des Emisrs Von Afghanistam
der mit einer vertraulichen Mission seine; Herrn
hierher gekommen ist. Er ist zunächst beauftragt, dies Jntervention des Sultans anzurufen, damit derselbe
den Engländern bon allen Gewaltmaßregeln gegen
Afghanistan abralhez glsichzeitiz aber sollen· feine
ganzen Bemühungen darauf gerichtet sein, den Snltan
zu überzeugen, daß die russisihe Allianz in diesemAugenblicke für die mohamedanischen Völker die bestevon allen ist, und daß der Emir persönlich entschlossenfis!- gemeinsame Sache mit din Rassen zu machen. Es
M bekannt, daß der Emir vor einigen Monaten bereits

exUxg V PszItYf ch sc— e i tU U As.

ein Schreiben in diesen! Sinne« an Abdul HTMIV »ge-
kkchtet hat. Der Sultans hat sektleksckkks VVX MVHHVEU
Wochen » eiiiensppspgehzeimen Emifsäx Msch ATSVFIIIIIIEU
entsandtij sdessensgfzlitjfgabe Es. ksD KCVUT UNDER« HTLUPV
sie-me d» mnsetkxkänkiischen»StacsseneCsUtral-Asiis-i1s.;zu
besuchen, zusm tin «; diesen Händen! das Getuhljszzder

Tkinnfelnjänxkischekp HSolidaritat wachznrufen undssszxdie
Bikoung einerxspakpisiamitischen Ltgsse zu psvvpcsrety
womit - ein Gedanke des farnofen Schir Snavt zur
Vekkpikkkichung « gelangen »würde. Man sagt nicht,
gegen wen diefe Ltgagelttldet werden· solle; Haupt.
spche sei ——s sagen die Turken -»— das sie zu» Stande
komme« Jst« sie einmal gut organisirtz so kann sie je
uach den.llm«f»tcjnden»geg-en» diejenigen gerichtet werden,
welche tnakn »für die gefährtichsten Feinde des J3larnsj«
erachten wird: gegen dieRassen ebensowohh als gegen
die Englånder..k«

»

» »
»

»

Aus Kopeithngen -tvi«rdt",ge"meldet, daß einerPrivctttk
depesche zufolge) weinte» demdortigen Blatte ,.Mo.r.gen-
texegraphenk««Jiigegangenz ein A u f st a n d d e r N e.-
g e r a r b ei t er «« in Samt-Ewig; ansgebsrochesn sei
(Sai:·i«t-·Croixs ist eine-Insel der«"k»l»ei»n»en--Antill"en, die
größte der dånifchen Besitzungen in Weftindietn "Die
Insel befindet sieh seit dem Jahre 1733in däiiischencBesitze und umfaßt öQnadratsMeifien mit 25,600
Einivd«hnern.» JhkiHfauptort ist Chkistianstad aknfder
Nordküstex «U"eh«e«r" Kopenhagen kommt nnkxanch dieNachxficht Izu, daß; F r ed e ri tsig d , von den aufge-
stan"d·enen·Neg-erii" zur Hälfte niedergelirsasint worden-»F:

. nsl a it d- »
"Il«drpat,«25".· September. Mit unverkennbarem Eiferhat »in letzter Zeit das in Riga erscheinende rnssischeBlaltseine Aufmerksamkeit unserer "eftnlf«chen" Presse

zugewandt ——"- mit wie viel " Verständniß xSolches ge—-
scheheng lassen wir dahingesstellt"sein, glaubenjedoch in
Nachfolgendem einen kleinen Beitrag zur Kenntniß-nahme der leitenden Gesichtspuncte von denen aus der
,,Rishski WestniF die Haltungunserer lettischet und·
estnischen Presse beurtheilh liefern zu dürfen. »Jede·mDenkenden Menschenxk läßt sich das Blatt. in seinem,
u. A. auchvon der N. Z. f. St. u. Ld. reproducirten
Artikel »Eine Paralle»"le«ztvis«chen. der
lettischen und estnischen Pr".esse««»ver-
nehmen, ,,springk unwilltürlich der scharfe Unlershied
zwi«fchen« den beidenkim baltischen Küstenstrieh sefzbaftenVölkerfchifteiy der lettischen und estnischem in die
Augen; Während. auf dem Gebiete der lettjschen Jour-
nalistil eine lebhafte Tbätigkeit nach der für die Letten
einzig fruchtbaren Richtung herrscht, als deren hervor«
ragende Kennzeihen die beständige Mahnung den
Letteti gegenüber an ihre« Verwandtschaft und. uralte
Gemeinschaft mit dem herrschenden Volke des rufsischenReiches sich darstellen, dominirtespin spder estnischen
Pcefsebis vor Kurzemfast ausfchließlich das Dorpater
Blatt» E e st i P o st ism e es «, welches sich weder
darum bemüht hat, noch auch jetzt sich darum bemüht,
den, Eften die Nothtvendigkeit einer engen Gemeinschaft
mit dem russischen.Vdlke"darzuthun, sondern-im Gegen·
theiljim Geiste der crassesten und gesinnnngstreuesten
Exclufivität sich gerirt hat und noch gekirrt, tveilz diese,
nachAnficht des Planes, die einzige« Vorbedingung und
Sjltttzwehr für die estnische Nation- ist. Jn demselbenTone wirkt auch der »Perno Postimees«, der übrigens
unter dem Volke wenig verbreitet ist. Erst neuerdings
wird szin Felllti von Herrn kFakobson die. Zeitung
,,S at a l a« herausgegeben, welche den intellectuellen
Horizont des estnllchen Volkes zu; erweitern und sei-ngeistig-es. Streben auf den allein richtigen Weg» der
Annäherung an unser großes Vaterland ·zu richten
bestrebt»ist, anstatt der vom ,,Eesii Postimf gkpkedkgkstl
unbedingten und blinden Unterordnung unterdie Cultur
des eingewanderten Elemente-s. — . Worinjsteckt aber
die eigentliche Ursache dieses scharfen Unterschiedes?Unserem Dafürhalten nach darin, daß die Führer der
Letten begriffen haben, es sei weit natürlicher und vor«
tbeilhaftey sich dem herrschenden Volke zu nähern, mit
dessen statitliddem Leben für siedise Morgenröthe eines
neuen besseren Lebens aufgegangen ist, an Srelledes
schweren, Druckes unter welchem sie von den Trägern
der eingeroanderten Cultur gezrdängt worden, »als diesen
Ersterenanzuhangen Sie sprechen es offen aus, daß,
im Falle-die lettische Nationalität einst untergehen
müsse, dieses nicht anders geschehen könne, als durchein» Aufgehen in die »ru"sfische .-Jiation,· und nicht
Er: sjirgend eine andere , während »die Anhänger
des »E"efti Poliimf von nichts Anderem fes-wär-
Msih Als vpipeinrm Qlufgehen in . die deutsche Cul-
tur, als der der russischen unvergleichlich fsijerlegenenf
s— Rauh« der Auffassung ,des»,7)iishki Westtiik"« hat sitih
mithin ""unsere na t i o n a! es Presse kein; andere
Aufgabe gestellt, als auf die E n t n at io n a li-s i r.,u n gunseres Landvoltes hinzuarbeitenr nur ver-
folgten die iverichiedienen Blätter dirse Aufgabe . mißt
dem Unterschiede, daß der« eine Theilnuftliussifirirungk
der andere» auf Germanisirung rausgehe Wir hoffen,
übrigens, " daß der gEesti PosiiniA mindestens ebensoleicht den ihm gewordenen Tadelzu trage« Wille«
werde, als die ,,«Sakala·« das ihrvon derselben Seite
ber geipendete»Lob.. ——- Dorpat scheint, wiewir hier
beiläusig bemerken wollen, dem ,Rtfh. Westnf über«
haupt ein Dorn icnAuge zu sein; so verdenlt ei: es
in seiner neuesten Nummer unserer Stadt sehr ernstlich,
Daß in ihr, decisalten Jurjekm dem Schauplatze des
Tbateneifers glänzender Märtyrer für die Rechtgläubiy
Mk, bis jetzt auch nicht einmal der Gedanke einer
VkUVEkschdft löparcxkoä oönxnnsy aufgetommen sei.

· «· Nsch der Vertheilung des A u f g e b o t s f ü r
DIE Dkesjäbrige Einberufung baiLkWMid- Wke Die Rtg- Z. erfährt, im Ganzen 2459Mtirn
ZU skZllEsI- dieselbe-Möb- ivie bei der Herbst-Einberufung
vorige« Jahres. Davon entfallen auf den Dorpatcr
Kreis 442 Mann, auf den Werroschen 2l1, auf den

zPernquschen 201 und auf »den Fellinfchen Kreis
«·«252 Mann. J « J;

-;«-—- Bei denizlivländisishenzC o mit 6 zu r P f l e g e
skr asprik e r uujd v;eE"k-»J"w um d et e r- sK r i e g e r
Hirn» iliiitterhause zuspsRiga -,ktpareii",« wie die-N. Z. f. St.
"u."L-.d. einer» voinspLatidrszrith Vkkkzsiitister svszerbsfentlichten
Elbrechnung entnistlimtztliis ziiniilsx d. Muts. in Summa

19,096 Rbl 79 Kop. eingelaufem wovon bisher
12,481 Rot. 19 Kop. verausgabt sind, so daß mithin
eisn Saldo von 6615 Rblk60 Kopkidem Comitå nochzur Disposition steht. « - -

--.-Voln stelle. Livländischen Gouv-erneut ist am
1.«September o. der Edelmann Leopold- Rad e tzhzum stellvertcetenden Gehilfen des Redaeteurs der

· ,Livländischen Gouvern.-Zeitung« ernannt worden.
"— Nach der· Meldung russischer Residenzblätter

hat der Minister der Voltsausklärung die ·,Exem-
tiou aller-Volksschulslehrer von der
Steuerzahlung fürs unerläßlich geboten bezeichnet, falls
das neue ClassensteuerkGefetz ,in,Kra-st treten sollte»

—- Unsere jüngst nach Rigaer BlåtxernTgebrachte
Mi-ttheilu.ng, daß «-der·Pastor C r o o n zuLennewardeu
nach Ringmundshos berufen sei, ist dahin zu berichtigen,
das; derselbe bei dem Besitzer des Gutes Rizngmundss
hof für seine» alten Lage ein sreuindlicheshlspeim ge-
funden hat. e - . ·

«— Unter: dem Vorsitze des Gehilfen des Justiz-mi-
nister"s.ist, wie-die ,,Neue Zeit? erfährt, gegenwärtig

seine« Commisssion « dainit Thesihsiizsligh jdie J bestehenden
lxsiesetzesbestiminungen über P f e r d e d i e bist a h!
-eine«r«"-Durchl·icht" zu untertoerfensis Hervorgerufen ist
die Nsledersetzung dieser Cbscnmiffion »»dur-."b " die stetige
Zunahme des« Pserdediebstahls-un-d- durch. die häufig in
dieser Veranlassung geübten Fälle von Lhnchjustiz Sei-
tens der bäueklichen Bevölkerung. —- Behufs Steue-
rang« des Uebels wird sich die Commifsion mit den
.Lan.dscbasten.in"Relation setzen und ferner sollen einige
Personen in die zkuieist voii Pferdediebstählen heimge-
suchteti Gegenden zur Esforsxhutig des» Uebels abge-
sandt werden. » « " « « ,

-— Die am 4. d."Mts. inRiga stattgehabte General-
Versatnmlung der Actionäre der R l g a - D n a«-
burgersEisenhahn ·hat » iiach vers. s. St.
u. Ld. die Oirection beauftragt, die» bereits eingeleiteten
Verhandlungen betreffend die Fusion erlterer mit der
NigasTuckumer Bahn, unter» der Voraussetzung der
Fortführung letzterer bis Wi-udau, fort·-
zusetzem sich jcdoh diedesinitive Genehmigung der
UebernahmeBedingungen vorbehalten. ·

J« slseriian hält gegenwärtig, wie dem dortigen
Blaite zu entnehmen, Oberpitlor G i r ge n so h n
imiGetoerbeverein bffentliche V o, r t r ä g e über das
Thema »Die Anforderungen, welche die neue Stadt-
versassung an uns stecltE · « «

In Riga find, wiewir der. Rig. Z. entnehmen, die-
ser Tage 280 lr a. n "k e U n te rin i·l it« ä r s einge-
troffen und haben, da das« Krieigshospital zur Zeit
übersüllt ist und die Hospitäler " des Notheu Kreuzes
bereits» geschlossen sind, theils in dem ehemaligen Nil-ih-
terschen Hause, dessen hohe und lustige Riiurntichkeiten
zu solchem Zwecke besonders geeignet sind, theils in
Gebäuden auf dem PoliowoiDmor Ausnahme gekirrt-»
den. —- Außerdemisoll die Llnkunft einer noch größeren
Partie kranker Soldaten in Aufssicht stehen. ·

—-Jn Niga sieht man dieser Tage dem A b z u g e
der türkifchen Kriegggefangenen
entgegen: am Abend des 23. d. Mts sollte eine Partie
von 1000 Mann ivelterbefordert werden; am Donners-
tag passirten bereits-etwa 150türkischeKriegsgefangenh
aus Kurland kommend, die Stadt. -
»—- Aus dem Rigaer Rathe sind in Folge
ihrer Erwiihlung zu anderen.Comsnunalämtern der
Bürgermeister Nov. Biingnetz zitethsfberr Eugen Alt
und Rathsherr Ludwig Kerkooius ausgeschieden· Jn
der Sitzung vom"22. d. Mts sind, den Rigasihen
Blättern zufolge, der Ezlpssessor dezciogteigersichts Carl
P i ck a r d r! und der Atsessor der 1. Section des
Landvogteigerichts Victor Z tv i n g m a n n zu Raths-
herren erwählt worden. Die dureh das Ausscheiden
des Rathsherrn L. Kertovius entstand-ne Vacanz ist
n ich t wieder besetzt «toorden. ·

It! Ziievill hat die dortige
,,. L i t e r ä r i s ch e

G e s e l ls eh ast «« am 20. d. Mts. ihre Sitzungen
erbffnet Da; bisherige Direcloriuin wurde, der Rev.
Z. zufolge, per Acclamation wieszdergewäbld ekklåkte
jedoch die Wahl nur auf ei n Jahr annehmen zu
kbiinenz das SchülevStipendium roukdeaus noch ein
Jahr deinsZbgling der Akademir der Künste Kolli-

kotvsth verliehen und vier neue— Mitglieder, wurden
ausgenommen. Den Schlufibildete die Verlesung des
Jahresberichts und ein« Vortrag de?- VlcsVkcksideUtekk
der Gesellschaft, Mag. W. Greiffenhagen über Kaspat
von Oldenbockum und dessen Wiffenthatem ,
» —— Aus Reval wird der in St. Peiersburg nach
langer und schwerer Krankheit am 22. d. Mts erfolgte
Hintritt des eint. Oberst Theodolph Baron« Gicard
de Soucanton gemeldet. · ( »

St. Delikt-bunt, 23. September. Seit der Ermor-
dung des GeneralQldsutaliieu Mesenzew und in An-
laß der in diesem betrübenden Ereigniß zu Tage ge-
tretenen Ziele einer weitverztveigten verbreiherischen
Propaganda sind fast ununterbrochen iajedet Nummer
des Amtsblattes iErgebenheltåiAdressen an He. Mai.
den Kaiser zum Ausdruck gebracht worden; un-
ablässig ift aber auch, wie wiederholt besitzt-et worden,
die Regierung darauf bedaght gewesen, mit allen. den
ihr zu Gebote stehenden Mitteln gegen das Uebel
anzukämpfen Nimentlich hit sie hierbei die lernende
Jugend ins Auge gefaßt. So ist den neueingetretenen
Studirenden der nied«ico-cbirurgi-
s cb e n A k a d e m i e neben der betreffenden Diesen:-
haltskatte eisie besondere ,," J n st r u c t i o n «« beige-
geben worden, aus tvelcher wir nach den lputfchskl
iltesidenzblättern folgende »Baeagraph·eii namhaft maulen.



- (Beilage Zu Æ 221 der »Neuen Dörptsehen Zeitung-« 1878.) «

- » Allen Verwandten; theilnehmenden Freunden und Bekannten die Trauernachriohh dass es « .

« Gott gefallen hat, unsere Tochter « s » -

» · jm 12. Lebensjahre nach kurzem schweren Leiden« Zu sich Zu nehmen.

«« Die Beerdigung wird Dienstag den 26, d. Mts pracise 4 Uhr Nachmittags von unserer « «

. Wohnung aus stattfinden, Zu jvelcher einlaclen « d «

e



§;-;»1«·«.-·;—.t-:;,«;Den.;St-udirenden werden« keinerlei VDMCDMEU
gestattet, welche einen rotporatkiven Charakter tragen;
auf Grundlage -d,ieses»,werden ihnen die Ueberreichung
v.onJ«A»driessc31.. djes"A«bfe»ndu»ng,, iog.:-"Deputirten, die
Ajrsügllung von irgend sioelcheiisk Namens der Studiren-«
denerlassenen Betakiiitniachungen u. s. w. verboten.
§ 2s.-» Den St.adirenden, gleichwie allen Staatsbürgerm
wird es— auf Grundlage des Gesetzes verboten, an
irgend welchen-geheimen Gesellschaften, Vereinen, oder
Zasainmenlüiikftekxst Theil zuinehinety mögen dieselben—-nun; kein-en verhrecherisxlpen Zweck habe-n. § 9. Den
Studireiiiden der. oberen« Cuxsäe derAkademie wird eszur utibrdkrsgtsnkkslstlichtbeim-ietzt« die voricbriftmäiiiige
llnifyixjkxznsp ohne lsdies asllergeringste gAsbweicbungz zu
tsrfiigenzj s-Begjeg«n.e—n,s.sie Generalen»o,derx.Chefs, to sind
sie zuin Scilukiren verpflichtet;- begegnensie Personen—-aus der Kaiserlichea Familie· oder dem» Kriegsminisieyso haben sie außerdem sich in» Fronte aufzustellen.
§ 20.;-.zEinskStud-irendetssz,oder zeisiix externer Zuhörer,
der sitt-Wie» m·e«i")»ieo«-».h«irurgifche Aladesiriie eint-til, unter«
fschreibtj daß er, »Hun«ter«""Garanrie sfeinesEhrenwortes,
sishssohne Witten-ede- den szsinftructionenjund den Anord-
n-u·ng-«e-tr-kde"r- akademischen «Autorität«sunterwirft fund nur
gegen?Beobachtung dieser-Bedingung« swird er als »de-
finitiv in die Atademies aufgenommen) betrachtet »und«
erhält,»...»erz»d;as, Aufentshaltsbilletkxund die Karte zum.Besuche—T’drk-7.Virrlesungen·«— 14 s

St· »alltaj.»der-Kaiser?shatisuntertn 30. v. Mts.
Alletsgijtixdtxgti zu bei-leihen« geruhtr denTSt. Wir-Umir-
QkdenjnClasseikkmitdien Sehn-erteilt? dem General-E
AdiutaiitxenzGenetalxxsder Jnfanterie Fürsten S w j cis-Jr o p o l t- M i r sk i , )Gehsilspf»en St( Kaif, Hob. des
Obepisommandirenden »der laukasiftlfen Armee; den
WezißesnsAdflerkOtdenzj dkefn scbszjenerabLieutenant D u r -

n oF1.rv:«-bT-s,« Gdsuoernerirsbon Mostaujz den St. Georgs- n
O.rD"·s.n.;3»-Ct-aife Pers) GisiverisisLseiitenant S s r e b e - s-I"l ein«-z« Jst. Keil. Hob« dem GenesrsabJnspecteur ver
sCavailerie iattachirt zfxür siAuszeichnung in den
JKäinpfIen gegen» dieZürlen während des letzten Krieges.

"·"4"-«"Piriteli"t·AllerhöchsteiiTaaesbefehls vom 15. d.
Mis ist der Commacspideur derYTrfuppen desKiewfchen
Aliiitärbezirksz ; Chef. der msilitärixfchesti Communicationen
derdellctihen Armee und Tssommandeusrzder im Rückenderselsben stehenden« Tru«ppen, "General.Ad»jutant Ge-
neral Idee« Jnfanterie v on Dr e ·n i» e l n ,·« zum Chef.de-rt-Gensdsa"rmen kund obersten« Chef der« «IlI. Abtheilung
der eigenen Canklei St. Pius. des Kaisers, mit» Be-

xlassuitjg iufdetWülrde eines GcneralsAdjutanten und
bei« der Armeeksnfanterie ernannt worden.

» ——. Untekm «30. d. Mgsx hat Se.--Maj. der Kaiser
die-»» Gxråfin . Qlg..a- do. n B en ckge nd o r f f zumH o f f r a» uzl e ikn Ihr-per Mai:- iderKaiserin zu er-
nennen geruht. sp f » : - «
««

— Der zzReggQlnzJi veröffentlicht das nachstehendetT e le g r am m des Ober - Commandirenden der
Actioen Armee, GeneraliAdjutanten T o d l e b e n ,-

adatirt aus Adrianopel vom 21. d. Alte: ,,Gestern bin
ich in Adrianopel eingetroffen. In Burgas,I-Aidos,
Karnabad und Jamboii wurde ich von der Geistlichkeit
und einem großen Theile« der Bevölkerung begrüßt;
Alle baten« mich, zu denFüßen Erd. Kaiserlichen Ma-
jestätdieGJefühle tiefster "D.1nkbarleit für die Befreiung
niederzulegen. —- Das Entzücken und die Begeisterung
waren allenthalben außerordentlich: die Frauen warfen
Blumen» . die Männer. geleiteten« unsspzu Pferde; alle
Städte waren mit Krän en,»n1it russischen und bulga-
rifchenspFahiieit i geschmürit und Abends i«lluminirt. —-

Die Türken blicken mit Vertrauensaufsunsere Behörden
undliefern freiwillig mit dem Ersuchem ihnen Sol-
Daten beizstigeben", « die Wäffen aus. — Bei dem Abzüge,unserer— Triuppen aus Konstantisnopel folgte ihnen eine
große Anzahl bulgarifcher Familien, trotz aller dagegen
gerichteten Vorstellungen. --«— Ja den von uns befetztenGegenden herrscht überall Ruhe« i

"»—«-Wi»ekdiez «rufs. St.»·Pet. Z. Imitstheilt,- werden
deinnächst der Finanzminister ,. »Gen,eral · Adjutartt
Gszre isg.h, sowie der Dirigirende der StaatsbanhssGeåheimrath L a m ans tHii z, sich ins« Ausland stie-
-ge en.

sk- »D;ieszErwartung, ( daß die Finanzverwaltnng
-nunme·h«r""z"u"r Regulirung ihres Verhältnisses zurStaats-dank und des Pipiergeldumlaufes schreiten
werde,««g"ewins-nt, fchreibt u. A. der St. Ver. Her» volle
Berechtigung, sofern aus der »foeben erschienenen Bi-
splaiizkxderStaatsbank per 18. (30.) September zu er-
sehen ist, daß die— Pitegierung tszn einem Zeitraume von
nicht viel mehr als 14.T.agen... ihre» ganze ungedeckte
Schttldzaznf die Staatsbant abgeirrt-

szg en ils-at. Die Differenz- zwischen der Hiihe der
,,zeit1oeilig«· emittirten Papiernoten und der ichrvebem
den Schuldfutnme des» Staatsschajtzes bildete die
eigentlichh unbedeckte Schuld des letzterens an die—
Staatsbanlz sfo lange diese nicht abgelöst war, konnte
an eine bleibende Reducirung des Papiergeldumlaufes
nich! gedacht werden; eine solche-mußte, wie esauch
in der«Tha"t«.war, . stets nu,r"ei«ne. vorübergehende fein«
da sie nur "v.on Zufälligleiten Fund Bilanzmaslierei ab-
hängig war. Jetzt erst« gehen wir der wirllichen con-
tiiiuirlizchenxisisedsucirung desP apiergel·dunr"laufes. entgegen.

«— Für das zu gründende J, nd a l i d e n b a u s
sindi laut den Subscriptionsliften der Stadthauptinanm
ichstft vom-W. d. Mts. im Grnzen -53,073 Rbl. 27
KVp-«ei.ngega-ngen. Ferner haben der Kammerherr J.
A. Jakowleiv 30,000 und« der Baron. Stieglxitz 3000
Rbl zu obigem Zwecke. gespendet. l — «

-·«- Der ,,S t. Petersburger HeroldQfür Ver! seit dem Ausscheiden des Dr: Emil SchmidtAnfangs derbisherige VerlegerDin Franz Ge s e l l ins,
dMClUf stellvertretend Mag. J. K euß l e r für die Re-
daction zeichnete, erscheint seit dem U. September
unter der verantwortlichen Nedaction der beiden ge-
nannten Herren.

—- Zur Eröffnung der hbberenF r a u e n c u r se hatte sichp meldetdie St. Ver. Z»

Uamiåliaichmitiage des« verflossenen-Mitt"wochseine nacbÄ
mehren Hunderten zählende Frauenschaar im Gebäude i
des. Alexander-MajacheniGymxlasiuni eingefunden. Nach s
dem Schlnß ·- der, gotsztesdienstlichekjn Einleitung der Feier
hielt« Prof.«Bestufh"Zw-Njuszt1si«n" seine« warm gehaltene
Ansprachnsinx weleherer auf« die Bedeutung des neuens. Jgstitukz für» ganz Rußland hinwiesy Ueber 170 Zu-
hörerinnen .sind au"fgenommenswo.rden. ·

, » —- VAm"«2"0«.j d.»Mt»s. hatte, spwiewir der St. Ver.
. Z. -entnel«i·"m«ens,«dasg« J a hzrggesjf est« d e s e v a n g e-
l i s eh— ezn H o f. p i.t a l s« Isztrotz des shöchst unfreund-
lichen »W»etter·s, eine ziemlich Var-Heiße, Setzt-ais; von Freun-
den dies« Hospitals » in« der AittialtssKitchpe vereinigt»
Nach der Festpredigt theilte·»d.er«»RedJier, Paftvk Hessh
der Versammlung« einige« Dpiten ntjstsder’"J«ai)ces-Chro-
nsit der Anstalt mit. Mit— warmen Wortenweilte er
bei der Zeit, als verwundert; Krieger in der Anstalt

» verpflegt wnrden.szfArn»28. September 1877 zogen die«
! ersten, sesrdaren 1O3fSoldateni,-Eein»und "bisTEttde"Mai«T 1878 waren-im Ganzen 180 Verm-endete in szderPflege des-"Hos"fpitals. Segen ruhte« auf deinjWerkz

kein einziger der vielfach ·fchtver- Verwundeten erlag
im Hospital sesiiien·Leiden. —- Der bisherige Oberarzt
und Director» der Anstatt, Dr. v. Meiner, hat »in

FOIAS pkincipieller Differenzen? -szdem Comitö feiner Amtsniedecleguitg angezeigt, führt aber einstweilenz
; die Leitung-noch stellvertretend fort. .

J Jn Moskau haben sieh, wie dem »Golos« telegra-
» phifch- gemeldet wird, am 20. d« Mts 400 Ar b ei-
i te« r —.d·er«Moskau-Kurskek WaggsonsFabrik lärmend vor
idas xBJhwVerioaltungs-Gebäude begeben und ihren

rückständigen Lohn gefordert» Durch unverzügliche Er-
füllung ihrer Forderungeiis wurde die R u h e st ö -

r U n g fofoktlfeseitigtsp . i« J; .

Zeiten Kosten! am Don geht dem ,,Golos« zu der
furchtbaren Ka t a str o p b"e," welche, wie kurz ge-s eitel-det- 7"a-uf— « der. LWoroneUsEVESJiOfXULVEaBiJbit« stattgefunden

. hat, folgendes Telegramm vom-"-!-21.Td.« Mtspzus Heute
Nacht um »1 Uhr lösten sich zwischen den Stationen
Kamenfkajasz und .Sfewero-"Donezlaja von einem
WaarenzugeJvelcher nach Woronefh ging, 22 beladene

f Waggons ab« und stießen« beim Zurückrollen auf die
hinteren Waggons eines Militäxzuges, welcher sitt) auf
dem Reservestrang .—befand. DreiszPa-ssa·gier- ; und 13
Wxarenwaggoiis wurden zerschmettert; Getödtet wur-

« den: zrvei»Officier7e,-I»zivei Aerztse und sieben Soldaten,
schwekverwuitdet fünf und weniger schwer vertetzt
30——40 Personen. "·TJn den zertrümmerten Waaren-
waggons befand sich Spiritns, welcher in Brand ge-

Frietbz . Es sjwurdeti fofortdie energischsteir Piaßxegeln
ergriffen, um den Verletzteii die nöthige Hilfe zu Theil
werden zu» lassen. , ·»

» FierreskieVoK «
Berlin, 4.»Oetober« (22. September) Zwischen der

Regierung und der ReichstagsCominission ist es wegen
des SooialistenzGesetzes zu Weiterungeii gekommemDie
officibseirBlätter drohen dem Reichstage miitsnochmaliger

;A1»i»flösung., » s) .
·Londott,—5.;Octo.be»r«(23. Sepjteinberx Dem »B-üreau

Reuter« meldet man aus Simla Vom 4.,.October: All.-
gemein verlautet, daß die britifche Macht aus Peschawiar
nach Jmrud vorriickh um Alicn«usjid· anzngreifens Der
Emir massirt seine Truppen nach Alimusjid und Kan-
dahar und bedroht Quetta Kriegsmaterial wird in
Kohat angesammelt. Zwischen den KhyberStäinrnen
und Afghanistan besteht eine große Feindseligkeit —- Dem
»Standard« meldet man: Die Llfghanen drohen die
Khyberxztämine anzngreifem weil sie die britische Mis-
sionpassiren ließen. Man erwartet, das; die britifchen
Truppen ihnen in diesem Falle beistehen werden.
Afghanische Truppen mit Artillerie occnpiren einige
kleinere Passe. Die ,,Times« sagt: Die Situation ist
ernst, erheischt aber nicht einen sofortigen Krieg ohne
hinlängliche Vorbereitung. Wenn Seht: Ali inzwischen
Abbitte leistet, dürfte er der Ziichtigung entgehen.

London, 5. October (23. September) ,,Reuter’s.
Bureau« meldet aus Konstantinopel vom heutigen Tage:
Auf dem Kriegsministerium eingegangenen Nachrichten
»zufolges sollen die tiirkischen Bevollmächtigten, welche von
der Pforte den-Befehl hatten, Podgoritza den Montem-
grinernszu übergeben, mit ihrer Escorte von 136 Of-

,.zficiexenzfeund«,-Soidaten von den Atbcknesen nieder-
xxezencisetsieing «

. — .
s« l Zorns-einein; Hsic»O-ekj»i;h;e»x,;(21. Septembekx cdek dreck-

f makfckisptkdkikfTrsitpinsk«"sziiiiih Russland ist eingestellt in
FpslgådxjsdessesygetKtnen Wechsels in den politischeii Ver-

szhcki "t.-ssE1I«.i-J ssEiifte eil der in Bulgarien befindlichenTruppgrgjgehtxnlikch Rumelicm »wo Genera! Stolhpin das
Qrcupationscorps befehligen wird. Sein Hauptquartier
wird fichin Philippopel befinden. In Bulgarien wird
General Skobelew commandiren mit dem Hauptqsuartier
in Schumlid FürstDondnkowaKorssakoiv ist nach Sosia

« übekgssksdelt Das. Rustschuker Ober-Appellationsgericht
«»i-st eröffnet-worden. . , .

- Athen, 5.;:Octvbe-r«:(23. September) Die nationale
Verzsantiiiliing Kretas— erachtete die Zugeständnisse Mut-
thars »für« werthlos und lehnte jede weitere Verhandlung
mit Mnkthar und der Pforte ab. ,

i Washington, 5. October (23. September) Die Ne-
gierung erhielt die amtliche Anzeiqe Von einem»-Auf-
stande in St. Croix: Die Aufriihrer zerstbrten Fre-
derikstadt mit dem americanischeii Viceconsulatk Zwei

" americanifche Kriegsschifse sind nach St. Croix beordert,
wo auch englischeund französische Kreuzer zerwartet

: » werden.
l

« " «— Teiegrerrrzme »
der Jntern. Telegrc1phen«-Agentt1r.

" · Yndapcn Sonntag, S. October (24. Septbr.) Das
Arntsblatt publicirt ein Handschreiben des Kaisers vom

. Z. October, welches die Diinission Szells unter Aner-

kennung seinerieisrigen undsztxeiien Difsllltieraiijirinxittt Und
denselben aufsordert · die Geschäfte « bis Jus·ansderiveitiger
Entschließung Srz Majestät prov«iso·rsi·s«c»h«» toeisterzusühremGleichzeitig nimmt die publieirte Kaisersliches Entschließung:
die Dimission des ung·arisc"he"n· Giesrimmteabinets san »und
versiegt, daß die Minister ihr«e"Wirksai1ikeit"bis zur· xszEkk
nennungxihrer Nachfolger fortsetzenz , , H!

«

·
Feinden, Sonntag, · October» (25. September-J.

Reuters Bureau Hinijrd aus ;Konstantinopel»z«gemeldet:
Von dem Sultanszsind » Lq·,h·ar·d- hinsichtlich .de·r-·-»Llnna»hme
des englischen— Resorsniproieetes zlksagendezj Beirsicherungen
gegeben worden. Der Fsnltaiizlstatzjsznuehz anzdiespsörtigin
Victoria geschriehenzkkukndssjderselben mitgetheilt, er würde
die. englischerseists -·I-;.vorgeschlag.e-.ncn Jnstitutiositenzjesiip

;t’ti1iis·tniitinohe«t,z«;S·onnabend,. Ei. ·.Qetbr.-,3(22 -xS.eptbr.-),
AbendsoxjsReuteKs Bureau .-wird.·-be,rin)tet;«2 dies» sPsorte
habespan die Viächtepeiiicsixculasr tgerichtet, worin diesel-ben ersucht werden; s-Oester«r·eei»ekz«szaufzus·o«r»dern·, s-s«·esin- zPeick
halten mit den Erklärungen» sei1ier,»;5)··el·egirtenx· aus,
Berliner Congresse in Einklang«zn- bringen-« « Das; Cir-
cular verlangt, Oesterreich solle feine gruppspen b«is·"zur
Entscheidung derMächte zuritckhaltesizskkivxdrigejifalls die
Pforte das Vorgehen Oesterkeichs Ealseilie Veiletznngfkdes
internationalen;Rechtes ibetrachtenswerdeås7k3 Ei«- ·

« Konstantinostel-,. "Sonntag"·,- 6. »October-s;(-124z·SeTsit-ljr;1«1
Layard ist nachs dem Golfssvon»kA-srta"tti" 7abgereist.ss"s «-"

· s L «-e.-:utresis.sls r
·

» Wie wir erfahren, hat Herr ElansonxKaasssgsesterit
denSon ntag3.-d;u·»r;si1-s»d«er ...sjau«sslec-ß»j-»sSch"i-iizl’e
-eri")"sfnet. · EBis hiezu h.1ven—sich·18 Theilnehiner,»dar»un-
ter mehre Beamte und Studirende, angein.eldet. szEZ
stände zu wünschem das; die Anzahl derselben. Wachse«-
der aus dieser Arheitsschkxle entspringeude Nutzen durfte
ein um so dauer·ndecertsein, als gegsründetekHosfnujkxgen
dazu vorhanden« sind, das; die- Theilsnehmser « asueh-«-·-«iiach
Herrn Clausson- Kund« Eli-reife· ih·re«·Uedungen sdxtzuz
lehrt! in der Lage sein· werden; «» · «· «

. Veemischces -"·;J««Lss
Der »Nun. Westen( prqivikti s sit-di-;E""««iie..k(szki: »;duug.

eines bei der Rigaer ojrthodoxecixPeterkkPktuhBrudecs
schast zu erridztenden M u sen ·m·f i";·«r.szt·.i»r chl ch e
A l t e r th ü'—"m"se-r. spHierzu sei das· "Ma«·t"eria·lsre«i1«ch·li»c·t)
vorhanden. Nicht alle-in in "Riga, · sonddsknks Euklid-sittReoal, Dokpat unkd··Ja-»kob·stadt« beseitigte· sikh" inlsdgszi
alten griechischen--Kirche«n» seine nicht« gering.e«·Anzahl«
von Gegenständen, »·welch-e« eine sorgsältige »Auf-beroashdung ersordertenxY unddes vollen zsdessrllssischen Publikum tverthsp feiern« In Einem · viel-In
Museum-könnten auch die szzur Verszbreiiiisnsg sdurichszdie

"Presse. gegenwärtig nicht geeigneten Maiisuscrziptje zu:
Geschichie der Orthodvxie Ausnahme sen-dein «

s « —- Jn Parisüberdraschte ain Do"nners»tagder»2l»k·ajs
demikerj Th. v. M o n cel eine Gesell.sch.asts-.z.·geladenex
Gäste, Tlestehend aus Gelehrten und-Jonrnaliflekn; dir-cis)
eine Erfindung, welche das Telephon und den
Phlonograpxzeiruin einenlbedeutsiimen Schriit weite!fahrt. Herr o.-"·Moncel. ·.legt»e»in Heft von feinem Pest«papier aus den Tis.ch,"zisvis.«hen" dessen Blätter er etnje
Lage »Staniol schieht,» um«, wie '«der Physiker» sagt,
einen Condensaior zu bilden. Das— Heft verhindern;
dann mit einein fernftehendeisTelephdu, wobki er dass-·
ausausrnertsam Manne, daß eine Jnductionsrolle in denKrelsgehraiht sei. Sobald nun Jemand in das Tele-
phon hineinsang,i fi·1ng«zukn Ersiaiinkettdex Gäste, auch

das sernstehendeljesc an Fu. singen undsidar mit so
lauter Stint-ne, das; die Leistung jedes Telephons da-
durch weit in den Srhatten»»gei«tel1t wird» Das Ex-periment wurde wohl ein Dzutzend spMal- mit aleieh
günstigem Erfolg wiederholt, und man hofft, daß-WieTelephonie durchszdiese neue Erfindung eine beträchtliche
Verbesserung erfährt. . . »

Iilutiien sann »den« seiiriheniitiriiern Bürgers. " J -

Johani1is-(§5em.ein.de.. des Getauste des. Fuhrherrn J—
Jakobson Sohn Otto Leonhard Geltenden: zdise Kauf-
mannsivittwe Alwine Gebhnrdh 6178 Jahr alt;"Frl. "Elisa«
betb Biiuerlh 7074 Jahr« alt.

St. silsetri-sldjemeiecdie. Oetaufn des Handlungscommis
Julius Wunder Tochter« Eleonare Olga«Mathilde, des Jaak
YJiassaI Sohn Jol)a11nes«Eduard. Proc·lamir«t:"Schulm»ei-sie: Jürri Wippur mit Maria· Leppili Tischler Tönnis Rein«
bei-g mit Lisg Reinberg Gestorb en: Schuhmacher Karl
Ante; T,öno, 37 Jahr alt; spdes Polizeidienero Mcchel AlhaSohn Anton Eduard August, ZMonat alt; des sakobHexbst

. Sohn Karl Gustav, 1 Jahr alt; des Jakob Klaos · Sohn
Alexander, M» Jahr alt; desJakolxUssi Tod-IN Amalie
Watte, 11 Monat alt; des Jaan Kiissel Tochter Durste,
STA- Jahr alt;» Schneidergesellesz August Fug« Matt»lnlvt·l-431V,2 Jahr Alt; Fritz Pekjeh 23 Jahr alt; des Maus«
PUUH »Spk·m Jham jczzszgiahr alt; des! "Mart.Abram Sohn

- Karl, 9 Monat alt. » - ·· « ·

» «Wiz.siren«oeeise cen gross.
. Revah den 23. September.

·Sali"zspr. Tonne. . ·· .
. .—— Rbl.—-.nop- 9 RVLZO KAT-

Viehsalz prs Tonne år 10 PUP «

»

- · - · ·
- T? R« «· g«Norxvegische Heringe Pt- TDNNC - IS «— K« «— Z? ·s·« K«Strörnlinge or. Toiiue . . .

.»
12 In. —- K. —1 äossk ·

Heu«pr.-l3ud........ Ip-
Stroh pkiVuo . -·-

·"
«. ««

· · · ' « U· Los«
Fkkmisp Eisen, zqeixnmiedetesan Orangen or. Bett. .

19 KATER.Juni· Eisen, »gezogenes, In Stangen or. Bett. e R«
«-

KBkekmhplzz Birtenooli or. Faden . ., .
. . . · . —e·sz .

do. Tannenholz pr. Faden . .
- · ·

— 5 Nbls «· K«-
Steinkohlen pl: PUD ·

-» - ·
- - · ·

« ««
»,

Yo K«
Engl. Sreinkohlentheer or. Tonne · .« . . . .1· Eli.- K.

l :

! Für die Redaetion verantwortlichz «i Dr. E. Mattiesexsk CansL A. oplasselblatc

sNseixe Dörptsche Z eitun g.
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· AtnDonnerstaxz den 28. September d. J. sindX2s Jahre veerflosse·n·, e? on sonntags-tlen·l-24.-Lsepthk:
abwesetrdekHeritdeSttxdtrezildg .· Fäsanl sektdcxu d» · s . ».» » »s, ·R·0991V·s.·1·. Wir· HUUCVÄ U W Ullg · - · ·-· - ·I· c·lfI··SP·I’·-···e» 111-US If;
dss"«Eexll-Its?-sxs!«EsO« · dssuisttsisi aus- ·llkplllkk Mumlfllilschkksskfkllf egefordzefctzetksnlsjhkssjtkågeeqses»da? ·ihr·e Thätiegkeit begbnnens hat«· Die Gesellschaft HEFT-»Auf dskl··b»sz·skch·ll«ekekl« »O» ·mssn··eså·stunq"·e»nsz spw
VÄV -·«·« ·

·

«! ·. Z. U Z Tag eine« öffentlichc Sitzung angeseßh -zu swelcher «Mltglled"er«und ·- - oV· ··MZJLJLIU dlB · Sspt ·1878- - - Gönner-mit den: Vemerken eingeladen «·we-r·ide·n,·daß jdie Versammlung«·n·tn··zFz
·» oszp «» »«

»»

«; «i. . i. «----
·-- "« «

»· · » »» s» .»»

·«· « ····« Re·ct·or·«.ibllttlkol·vl· flndensplolls -
T·-·-Nr. 750. · J· I. ss Treff-per; ·· -
e«Den-HerrSind-reine Em-IGkuf· «· ·
Msssm iiiii isisiiiiiiisssiisiisssisisssiie KOEEILIPCIIETT GIVE-111 CUIISEIIL « leises-II-

Dorpatksden 2«5-.-·Sez·-tbr.-1878. « ·« « · · DLSVSIIES G« Zes September 1878 » ; ·- e-« «sxwjkthszzjakzsziszssszue ezzkkzgsesllszsgakkdsspzkk
-

. Nr» 7-·73.. eZ « · 1.-·s.« Es. Treffnetu ·
Der Herr Studirende Wilhelm · · - ·«· -

Haerinseiit·iste« »exi»»kkic2;-iikke worden. »nsjssåIsaELZYETEI·SIEBEL«ZEIT?KFWTTTZFTTFsTtpIkkenåseZfäkIspsssETIzIeYkkåsz·· CLTPUVVZUVYZIIUUVIIEVDdkpskis M! DE— ··Skpkbts 1878. »· · kersien Allerhöohst anbefolxlenen- Kaiser-Vorstellung am -13. Mai 1878 in» meinem« bestehend-THIS« CIUM HEXE! MZHVFVSIDI
-·2; s:- i. :Rectsore·-,Ærylmtvx » grossen steinernen Oireus zn St. Petershutsg gegeben Wut-kle- · « : EVEN« ZIUZMSPUspxWITV ZU· EUDB·«DIEIEV··

, - ·
« e— · » s «·

·-»-
: s· e « » . ··Nk...780. , ··I. S.·G. Tkefftxetx . . ·» · · .e Hoehachtungsvoll . - Von ««7· 9 Uhk Abends Haus· AMVU

»· te» »» . · » . «» « « s» - » ava«el-· siaienjse en Zonen-kenn; · · · ··e·· « « « · Fcksesispesse«"·«"·sY"""·«"""—"""«""«··"««s-O-s0»esssss0--O-? e -
ss -

· - - - · zelnensseefvchtpwv mvgltch
- «·. · · - - -

für Lehrlinge hat-begonnen.DerUnterricht B d h hkssskfindetDienstags und Donnerstags vonhalb- « -

UCUU bkspezehd Uhr Abends-und Sonntags »F « » ·· ·· von« »Es· «· [ ' ·««·I«·«···»· . »·e»»voue biet; Uhr Nachmittags statt. Jeder» G » «

· « VI AK · -
Lehrling findet Aufnahme. Meldungen in - - ·

··

O»
F MFF - ·«

«—

,e

dexSchMe sahst ·· · ···· · · ·· bekindeljsieh ·e·t tP o· · d·········st·· Nr 1· ·« « ··· H·«l;·1·L· d· ·· ··· ·x·l····el·)··l··lv··a··lt"lg·k«kh ··zf··"·······l·dz··mzfx·ititrt.· ,·.e . · - .. H» e - yls—a-vls· oe on on rekgfg a sper Vg e; »gr- 1·»1» »He;
· VIII-he? Haus GoldOkbFlk9l’.NT-I8;Ql·x -

»« Jst-Stellungen »auf «
··

· · ·-..E’nel·vo·rätak«ddtgeks· .-·sl7
«. . EWWBS DE D - «· e Mk. ch z; kjkEknkkch Un

Ist-»He» zspenommen um; i» an« - · n ·· Bpdesptzloextl zu tkerpmetexkjezn xnzder un·-likössejisgnusgeliilietein elect-Glocken— ······7—-·4T---- ·« ·

·····z·····s·ä· « « aus its-·sL·-I-·s»·it«·e· e · «·Cz» e,»-» in» Rsvah · ·».»···å«.»e,»,».»»»· d» »»»»Z»··»»» »· . »»»»» e» » · »· .»»»» »· . · · »O· jch
-·Cszslhslxstkcksskgbksp ··Z·u haben bei ··· -

··

·-9—c—-0II«·TU·· Uskc U« mC« ·«« « · ·· · · BE ·.uooooeecoooeelnnnn e

It; mcebunn» ·· o«» » «» · · ; ··22· d· Abends jmeojkcusd"vekleoektzsp »"Hfc·c·dl·ltch· bcehTSTch ··U·lich anzuzeigekhwsssze -

·» .cllhlelgt ««Focb«clle·-Utld empfiehlt « . need, in ein«Tasch·entucll eingebunå DTIYYsiIID MCIU Vcskslkfkbäfk Vom Theutisi -

P« .· Fcsnofowp ·ge»z»ahlt in lllattsieseti·’s·Buchdruckek YNFITHISPUJ fbcsindkkx · -
ZDOUIW gilts-Eisin- z Dsltkak·»l»es»sz »ame«·ka»ls»h«s

····· ·· · · HEXE; -·?.L, .«-·—·--O.·—"- JFH ««-·.-E«i-,--«.«I .·.-’::, :."-:·-«,. ·-:s.’—-· -«-.«.-«« . .-.··
··e·o·00siceJeeeeeeo»eee ZITOIRIM

·. Vketsketltsetv empfehle jetzt wieder— das z· - · · ; - »e»··
nW·»»ennH,erlaulle»lnlr alle geehrten Eemfmnentesr dasranj »alt»fnle·rksam zu machen) daß ··dgssel»he· i» de« IS ·« » ·«

»»

WGSGI. s . · - · antzsnskixsindznsstzkktzlxkexjsicxiSchwanz—
- » «s·soilen»(·fx«·»iji»le·r Krewitsschenjs Garten»

issiÆ-—lleee«e» Mlb Man OWTÆÆ YJZYTLFHUm«.i.n»tv»on.ze«sägstå·m- erlassenen-Jeden Sonnen gebe ich« in diesem »»D1317M·9-lEZWOII-ÅY·Pastillivs nebst Staxlriatiui sind« vom»·l.;Nb·vbr·.xab
Herbjt ausmetnenßaunischulen ab. Gleichfalls empfehle ich Frrglslåzxk Mkslsktkcusswssclxe Zacken-Säfte szstvermsctbsesex CEYIDWEFstI«szB-N..L--Z«
HIÄ -

E« ·. ·,··« " -Zb·rer·ath:···k·s·ed·:···t···ke·················· Im· m··ME.H·VFYH«HHC7CE Deckel; diikxkxsjlet.·zlxei"ii«7·frische:-sexke XVIII-Straße EPEIEIIESEEITTMPEO
··

. -·

« Fk»r.i»;7:.«· ·.:»i»,-»,-·· · »Es-»I- - - e; z» «««««
» H; H« z · .IV Jfklsclvär Sendung Orldlelt und empfiehlt: - «« · » ·

.-·. - - l:se.n-oke-1»I«on»i; on- »Eckhude »I » » e ·E!««"k««"««-«D«· " »

, — · « ·» » « ·Tsvoixecslcebrlider H; undHQ Wonnen· in Moskau · e "
s. --Ip» H · e » «· eje ·. s· je« nndekeakeossttsdttosteksjn-vor- ·- s· »··- FAUST· ommklspeYkfmsV ·
·- ev» »»:»·· : · CFFDW G: SLDHEIH · ~«« ·«« - «» zijgllichen e· soffen« weiden auskdenx .C·«UFZJJ-7YIZVSJZIZVJH. »U«ZHUT«FFJZIEHHZJLTIVFYTJEZv· EIN, · »

» »
«.

jkqheced ..l?ak··th·sc·he·n· Gaktsns »Um «· ·u. Jtironssky ans·SxsgPeteisburgyspjsn »L»»bw«is",
~. n.itivxntcnnnssg G» on. Zeig-sey» »J·spswVVs SCHLEIDEN«

W
St. Peteissbul-g- jFTÆHTEFDWHZFZFZJZLTFEVFIIFETITXåkkgkkksäkk

·· »» · « · g ««- 0 ·, · eGrütge·br-a,nnte ·
»»

, sz zawin AUJT ff« ch-P·IV-szz«·«·· · ·
.·

«I·e«»»« ·· Jkjschen -» · t .

·« ·. »· ·. 9 G« en In andcfchckk «-- 1 · ·; ·«d.: . · e · e23. September hxesYLbst»an: HHr-.e;1)»1-e».sSe1dler,
»» ·

. -«·eePYepkZkYbZkHKNIFYEIYZFZTZZrYVL·Z·Z···ZHYE-. «« «

- · · ll' «

.
·

· e— ·"',bs-Imssssslscksss Oäxlktsk stspssssss ssiinusid siiipsishii II; sexkijxzgteeesszsgszezzf·fse 111 ·ZElEZJsszzkkxkxgzeeexåkxssexxnkYes-ne seen
· · · - · - - Januaräbztkvekmlvt en. « Meeres-be· ELJLe » K« « · W« Infeköersf · · bC.··I0l-1annsen· ihinter dem Rathhausek · Hikzll eilte Todcs-Lllizeige· Uls Beilage.

: VVN der Cenlur gestattet. Dort-at, den 25. September« 1878. ·· »
«·

»» · » » - Druck sunfVerlag M» C«»Mattiesen» »



222 Dienstag, den 26. September (8. October) 18?8.

iis i
«

· Etschskssk START) f Annahme der« Jnfer t W 11 U B tm» . , .

-

mit Ausnahme, V» Sonn. um) hohen Festtagik Ausgabe Pkeis für die viergefpaltenea åoxflouszeile hotder oberen Raum sähtlich 6 R« f halsketslf «: YVYPCF . " ,
Um— 7 Uhr Abends. Die Buchdruckerefi und Gxpedition V« VTSTMAIESET Jnsextion å 5 Korb. Durch d. Post einge- L» K

«! »
lahrsph

» NO» Vmkeklahkllch I Rbl.

find im: a» den Wochemagen von 7 Uhr Morgens bis Den» JUIEWE 2Ut!ichtEU6K0p· (20 Pfg·) f- d-Korpuszeile— « VII! TWIUMch s« Kops M« Vstssuduug durch die

7 Uhr Abends aussen. von 1—3 Uhr Mittags geöffnet. « . , Post: Iahmch SRUTPO Ko« lsplbjährlich 3 M« 25 KIND«
«

« Dreizehnter Jqhkgquky . s vtertelxahrltch 1 Rbl. 75 Kop,

aus die zNeue Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. ’«

Inhalt.
Politische: Tagesbericht
Juli-nd. Dort-at: Zur allgemeinen Finanzlage Der

Rish. Westn über akademische Gerichtsbarkeit Eisenbahncongreß.
Rigm Gemeinntitziges Aus Lesten St. Petersburg: Zur
afghanischen Frage. Tagesnachrichtew Moskau: Neue Steuern.
PloIkerei-Ausstell"ung. Aus Rjasan

Neuefie Post. Telegramme Localesp Die einzu-
führende- städtische Jmmobiliensteuen Literarisches Hand«- u.
Pius-Nacht.

Feuiuetoir. Eine Petition von Berliner Wäschefabrikanten
Vermischtes » «

Politischer Tctgesberichh
Den 26. Seht. (8. Ort)

Die Londoner Blätter lassen es sich trotz der Peters-
burger Deineniis nicht nehmen, daß Rußland die af-
ghanifchen Wirken angeftiftet habe, um in Europa
freie Hand zu erhalten. Die neulich gemeldeten Un-
ruhen in Seistan bringen den »Daily Telegraph« auf den
Verdacht, das; von« russischer Seite nun auch Persten
in Bewegung gesetzt werden solle, je nach den Um-
ständen siir oder wider Schir Ali. Die Theilung von
Seistan unter Persien und Afghanistaw schreibt das
Blatt, ließ, obwohl sie vson General Goldschmid i. J.
1872-73 sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen
wurde, sowohl den Schah wie Schir Ali unzufrieden
und wir mußten, um des lieben Friedens willen, die
Zustimmung des Emirs zu der Abmachung erkausen
Aber dieselbe gab Persien alle die ergiebigen Ebenen des
Districteh währendKahul, obschon ihm der beträcht-
lichere Theil des Districts zufiel, unzufrieden blieb. Hier
besitzt demnach Rußland stets- ein Mittel zur Anrich-
rung von« Unheil, das es dazu verwenden dürfte, Schir
Ali entweder Zwang anzuthun oder ihm beizustehen.

Die konservativen englischen Blätter w ü t h en
förmlich gegen Russland. Der ,,Stan-
dard«« erklärt, der Emir Schir Ali, ob durch Rußland
unierstützt oder nicht, werde zur Unterwerfung gezwun-
gen werden und Rußland zu seinem eigenen Schaden
das Uebergewicht des öffentlichen Gesetzes in Europa
zu fühlen bekommen. Die russische Regierung habe
keinen ungünstigeren Moment benützen können, um
ihren Streit mit England auszufechienz sie werde den
tollkühnen Versuch, England Schwierigkeiten zu herei-
ten, theuer bezahlen müssen und möglicherweise in
große Gefahr gerathen. Bezüglich Afghanisians habe
die russische Politik dessen Unabhängigkeit einem frühen
Ende entgegengeführt. Möglicherweise könne man dem
Emir für die Zukunft non) einen Schatten von Sou-
veränetät belassen —— obgleich er eine solche Schonung

Jrnitlrtoxrr
Eine Petition Berliner Wäschefabrikanteru

- Berlin, Z. Octbr. 1878.
Eine der »National-,Zeitung« vorliegende Petition

der Berliner Wäschcfabrikanten an die Reichsbehörden
belehrt uns gleichzeitig über die große, vielsach kaum
gewürdigte Bedeutung, welche dieser Fabrikationszweig
in Berlin erlangt hat, wie über die Gefahren, in denen
er durch drohende Zollveräuderungen schwebt. Die An-
gelegenheit hat aber noch eine weitere principielle Be-
deutung. «Den Bestrebungen für einen erhöhten Schutz
der· heimischen Industrie ist schon oft genug das Argu-
ment entgegengehalten worden, daß Zollerhöhungem die
zum Schuhe eines Industriezweiges gefordert werden,
einen anderen Industriezweig mehr oder weniger augen-
fällig und empfindlich schädigen. Jeder aus Rohstoffe
oder Halbfabrikate gelegte Zoll fällt auf diejenigen In-
dustriezweige, welche dieselben verarbeiten; insbesondere
da, wo es stch um die Exportfähigkeit eines Artikels
handelt, gewinnen derartige Zollerhöhungen eine geradezu«
entscheidende Bedeutung. Die Schutzzöllner haben die
Interessen der Exportindustrienjederzeit sehr gering-
schätzig behandelt, ebenso auf dem Gebiete der Metall-
bezw. Eisenverarbeitung wie in der Textilbranche Umso ernstere Beachtung verdienensdiejenigen thatsächlichen
Mittheilungem welche jener Petition der Berliner Wäsche-fabrikanten gegen Erhöhungder Eingangszölle auf Lein-
wand zu Grunde gelegt sind. Ueber die Bedeutung
dlefet Industrie werden folgende Angaben gemacht:

» »Es bestehen in Berlin ca. 65 Wäschefqhkikekz diestch mit der Anfertigung von Herrew und Damenkrm
gen, Herren· und Damenmanchettem spwie allek in die-ses Fach fallenden Artikel beschäftigem Jährlich werden
für«ca. fünfzehn Millionen Mark Waaren darin fabri-cirt nnd abgesetzt In« 41 Fabrikem die allerdings den
größten Theil des Umsatzes repräfentirem finden siebenTausend fünfhundert weibliche Qlrbeiter Jahr ein Jahraus ihren reichlichen Unterhalt. An Arbeitslöhnen

nicht verdient habe —— aber die Machh England
herauszuforderiy müsse ihm entfchiedenabgenommen
werden. Qlber auch sonst werde England im Nothfalle
furchtliåisllzumdSåhwekt greifettxfspdnni seigesllnlfprülchegegen e un eden zu ver ei igen. re i era en
Egiätteåsühkzrzn niztzihlgiiftådiiägtzndvefxsidchälilcket Sprhacheie ime ver e i i n , a a nernemengegen«-Afghanistan voller Gefahren sei und daß der
Krieg entwekdes wuchtig nnd fisnit einem Schlage oder
gar nicht ge ü it werden mü e.

-d DiedNatäLib.lZtc)rr. schreibt über die Geltungs-
auer es ociai engesetzes: Die Aussichten des

Socialistengesetzes sind am Voxabend der zweitenCommissionsberathung noch» sehr unsichein Ueber den
Comproniißbefchiuß Betreffs der BeschiverdesJnftaiiz hat
namentlich die preußische Regierung jede Aeiißerung
igrmiedein ßTrotzdsem lhiigterliegz dske eriste Lesung den

indruclh da eine sch ie lirhe er änd gung über das
Gesetz wohl zu erzielen sein werde. Nur an einem
Punkte zeigte sich eine wirtlich besorgnißerregende

Perschäisdeniåeit der Tlnkzschåuxiiäggm nämlich åüicfsichtDlicheiner ewi igung e ee e nur au e . er
Präsident des Reichsjustizamtes ist diesem Gedanken
mit einer im Vergleich zu den sonstigen Regierungs-
erilärungen ausfallenden Entschiedenheit entgegengetre-
ten( Nichts desto weniger. hat die Commission eine
Frist von ZVDJahrTn Cbis gumlstF März 18E1) lan-genommen ie na ional-li era e raction i ü er-

zöenbgh begiædieserssFordxrunjg ithre Wijlblerthindteg zfua en. -ir w! en, ie ! a ion ver ang, a are
Maßregeln gegen die socialdeniokratisehe Agitation er-
griffen werden. Die nationabliberalen Abgeordneten
lind nach Berlin gegangenmii dem Entschlusse diesem
Verlangen nach Piöglichkett und bestem GewissenRechnunpnzu tragen. Niemand denkt daran, »die Kraftdes usspriångllichiin Jrgpiilses duzfg drcihctrinare Tåftæi « d w« s .Tiseeitiln uyie silckiltiltochrifilslieliejttiltcleeln Tssommissiidliisziiliitlxlcieisilr
bestrebt waren, an Stelle der Unbestimmtheit scharfe
Begriffe zu setzen, der allzu großen— Dehnbarkeit be-

si Hex-»in ji«-»Bist«e er o er en egi a or u ga-en xe er

goktsoertretunggish dafür zu sorges daß wirklich das
e etz, nicht ! illtür herrsche. J re Schranken fand

diese Pflichran der andern, die Wirkungssähigkeit des
zu schasfenden Gesetzes nicht zu beeinträchtigen. Aus
dieser Riicksicht mußin dem Gesetze den aiisführenden
Organen immerhin ein sehr weiter Spielraum des
eigenen Ermessens gelassen werden. So wenig das
den liberalen Anschauungen entspricht «—- wer einmal
ein eriistes Vorgehen gegen die Socialdemokratie auf
d " « · - . W e "t«l, d d«Tiifxikdlihilioleetidkgliksikkikicglietxiixrücksfxgreikpelm Agckg eivnoer antisifetx
Frage ist, «ob«der Reichstag für den Fall, daß das
Gesetz sich in der Erfahrung als ein Fehler erwiese,

werden von diesen ca. 4,100,000 Mark jährlich ge-
zahlt« ' ’

Außerdem werden verschiedene Industriezweige nam-
haft gemacht, welche bei einer Erhöhung des Eingangs-
zolles in Mitleidenschast gezogen werden. -

»Da ist, der Consum an gebleichten Baumwollenstop
sen, zum Futser und zur Zwischenlage verwendet, nur
deutschen Ursprungs, der doch mindestens aus 2,000,000
Mk. zu bezissern ist, die Fabrication von Cartonagen
zur Verpackung unserer Erzeugnisse, die rnsit 250,000
Mark in Anschlag gebracht ist, der Verbrauch von Koh-
len, Coaks, Stärke, Pappe, Nähmaschinem Bolzen undso verschiedener im Jnlande erzeugter Artikel; die wohl
ziemlich einer Summe von 500,000 Mark gleich-
ommen.

Der Absatz selbst findet ungefähr zur reichlichen-
Hälfte in Deusschland, zur anderen Hiilsteim Auslande,
Dänemark, England, Italien, Orient,»Norwegen, Schwe-
den, Rußland, Schweiz &c. Statt. Berliner Wäsche ge-
nießt im Auslande einen guten und soliden Ruf, da trotz
des kaum zehnjährigen Aufblühens der Brauche England
und Frankreich, Die bisherigen großen Producentem ei-
nen ebenbürtigen Gegner an uns schätzen gelernt haben«

Der Seitens des Verbandes deutscher Leinenindu"-
strieller den Reichsbehörden vorgelegte neue Taris will
die sogenannte staffelweise erhöhte Besteuerung auslän-
discher Leinen durchführen in der Weise, daß anstatt des

bestehenden Eingangszolles von 60 Mk. pro 100 Kilo
Leinen von derjenigen Feinheih wie die Berliner Wäsche-
fabriken zu verarbeiten der auswärtigen Concurrenz we-
gen genöthigt sind, eine Zollerhöhung nuf 200 Mk. pro
100 Kilo treten würdes Das kommt einer Vertheue-
rang von 7,25 Mk. pro Stück gleich, wodurch, wie die
Petenten behaupten und auch dem Laien einleuchtet, ihre
Brcånche eine Schädigung von Grund auf erleiden
mü te.

Der Berliner Wäscheindustrie steht die Bieleselder
Leinenindustrie gegenüber, welche jene Einführung des
Schutzes gegen die ausländische Concurrenz fordert.
Diese Industrie fabricirt aber an Leinen, wie sie die

dsaß es in einer den Absichten des Gesetzgebers nicht
entfprechenden Weise gehandhabt würde, sicb des
Rechtes begeben dürfte, den verderblichen Folgen des
heute zu BeschließendeikEinhalt zu thun. Die Mög-
lichkeit einer niißbräuchlichen Anwendung des Gefetzes
ist vorhanden; und welche Interessen bei solchem
Mißhrauch auf dem Spiele ständen, kann für Nieman-
den, der den Gefetzentwurf aufmerksam liest, zweifel-
haft seinx Auch bei der snach Lage der Verhältnisse
günstigsten Gestaltung der Rechtscontrole und trotz
aller Begriffsschärfungen bleiben noch Handhaben ge-
nug, um auf Grund des Gesetzes in den von der
Socialdemolratie unterwühlten Bezirken Preß- und
Vereinsrecht auch für niehtsocialistische Bestrebungen
mehr oder weniger illusorisch zu machen und einen
ausgedehuten Gewerbebetrieb den lästigsten Chicanenzu unterwerfen. Dieser Gefahr gegenüber bietet sich
nur e i n Schutzrnitteh die Bewilligung des Gesetzes
auf Zeit. Selbstverständlich kann und soll eine der-
artige zeitliche Begrenzung nicht den Sinn haben, daß
die zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Bestrebun-
gen der Socialdemokratie erforderlichen Mittel nur·
bis zum Ablauf dieser Frist gewährt werden sollten.
Jedenfalls aber bleibt außer Zweifel, daß die geseh-
gebenden Factoren nach Ablauf der Frist» genau die-
selbe Pflicht hätten, der Socialdemoiratie gegenüber
das Nothwendige zu thun, wie heute. Nur muß die
Volksvertretung das Recht haben, ihrerseits zu prüfen,
ob die bisherigen Maßregeln noch nothwendig, und
vor Allein, ob sie unter dem Gesichtspunkt des
allgemeinen Wohles die richtigen seien. Dieses Recht
ist nur gesichert, wenn dem jetzt zu erlassenden Gstetze
ein- Endtermin gefetzt wird. Für den Zeitraum von
272 Jahren spricht außer dem praktischen Bedürfniß,
gegen etivanige Mißbränehe möglichst b a l d Abhilfe
schaffen zu können, die Erwägung, daß fein Ende noch
in die gegenwärtige Legislaturperiode fällt. Für unser
öffentliches Leben würde es nicht von Vorth.eil fein,
wenn die Frage der außerordentlichen Vollmachten
gegen die Soeialdemolratie nochmals in den Wahl-
kampf geworfen würde. Sodann aber übernimmt der
Reichstag mit der Annahme . des Socialistengefetzes
eine Verantwortlichteih die er nur tragen kann, wenn
er sich die Mhglichkeit sichert, den in der Praxis sich
etwa herausstellenden Fehler noch selbst wieder gut zu
machen. Auch wird die Socialdemokratie von dem-
selben Reichstage, der jetzt die Maßregeln gegen sie
bewilligte, am allerwenigsten erwarten, daß er« die
Staatsgewalt nach 272 Jahren waffenlos lassen
werde. - .

Der Londoner »Standard« zollt den v o n d en
österreichischen Waffen in -Bosnien
e r re i ch t en E r f o l-g e n feine ganze Anerkennung
und betrachtet die militärifche Ekoberung als vollzogen.
Man werde nunmehr kaum in Konstaniinopel behaup-

Berliner Wäschegefchäfte verbr1uchen, nur jährlich 30,000
kurze Stücke, soviel als 15,000 englische, während hier
jährlich 25,000 Stück englische bezw. irische Leinen
verbcauchts werden. Dazu kommt noch, daß die Ursache,
war-um Bielefeld mit den irischen Leinen nicht concur-
riren kann, hauptsächlich-in den dort einer vorzüglichen
Bleiche besonders günstigen klinratisihen Verhältnissen
liegt, ein Vorzug, der sich durch keinen Schutzzoll aus-
gleichen läßt.

Man mag· noch so« sehr geneigt sein, der heimischen
Industrie zu Hilfe zu kommen, die Interessen der Ex-portindustrie lassen sich doch nicht mehr einfach ignoriren.
In dem vorliegenden Falle sprechen sie so laut, daß siewohl unter allen Umständen Gehör finden werden. Auchnoch die besonderen Berliner Verhältnisse fallen hier
nicht unwefentlicht ins Gewicht. Die Petition weist
sehr mit Recht darauf hin, welchen Vortheil es gewährt,
7500 weiblichen Arbeitern, die meistentheils den un-
tersten Schichten der Bevölkerung angehören, einen red-
lichen, sittlichen Erwerb zu erhalten. Die Nat-Z. hegt
durchaus die Erwartung, das; die gesetzgebenden Factoren
»auch diese« Punch besonders unter den gegenwärtigen
socialen·Verhältnissen«, im Auge behalten werden.

V e r m i s ch t e s.
Eine neue Erfind ung im Reiche der

Maschinerie ist im Begriffe, die edle Corporation der
Kege ljungen zu vernichten. Man hat nämlich
eine Verbesserung für Kegelbahnen erfunden, welchepatentirt worden. Durch diese Erfindung werden nam-
die Kegel durch die Spielenden selbst wixder aufgerichtet
und die Kugeln wieder nach dem Ende der Kegelbahn
befördert, ohne daß die Spielenden ihren PMB zU Vet-
lassen brauchen. Hierdurch wird ein Junge zum Ke-
gelaufsetzen völlig überflüssig. Die Kegel tonnen nach
dieser Methode in einen? Drittel der» Zeit aufgestellt
werden und dieKugein werden ebenso fchnell zurückge-
bkasxhy als das Spiel gespielt wird. Diese Verbesse-
rung kann in allen Kegelbahnen ohne Unkosten ange-
bracht werden. « -



ten, wie dies Karatheodorh Palchsk beim Collgkssse
gethan, daß die Türkei die Ordnung in Yosnien ebenso

trasch und wirksam· hergestellt haben »wurde» wie jede
andere Macht. Die Unterdrückung dieseszWiderstandes
in unerivartet kurzer Zeit werdezur Fylge htlbclb 328
der Pforte wünschenswerth zu maulen, m gute-Bezie-
hungen zu eineiiisNachbar zu treten, welcher»seineKraft gezeigt und -keine wirklich feindseligen Absichten
gegen die Türkei hege. Durch die Feststellung der
österreichischen Autorität in Bosnien werde eine der
Hauptfchivierigkeiten der orienkalischen Frage, insoferndieselbe Europa betrifft, gelöit sein. Ohne Zweifel
werde dadurch ein österreichischer Keil in« den Paiisla-
vismus getrieben werden, ein Umstand, der überall
mit Befriedigung verzeichnet werden würde. Das
von Oesterreiih gegebene Beisdfelskönnte mit Vortheil
von, der Türkei nachgeahmt werden, die vorAllem
ihre Autorität durchAufstellung einer regulären Armee-
bekunden müßte. "

Die Türken leben jetzt schon drei Wochen im Ra-
masain der seitJahren nicht mehr so fromm begangen
worden ist, wie in der gegenwärtigen Zeit. Die reli-giösen Vorträge, die Predigten und die mel-ehmeh
dersler (Katechismusstunden),« welchei den ganzen Tag
über in allen Bethäusern gehalten werden, erfreuen
sich in der Hauptstadt fortwährend einer zahlrelchetl
Zuhörerschaft und des Abends sind alle MvlchEEU-
selbst die weiten Räume der Agia Sosia und der
Ieimanieh, mit frommen Beiern geradezu überfUllL
Leute, die seit Jahren nich; mehr in der Moschee sys-
ren, erfüllen jetzt wieder ihre religiösen Pflichtskh ists!-
gekleidete Esfendis, die sonst ihre Abende im Gutes—-
cliantant zubrachtem sitzen demüthig zu den Fsslßsll
eines predigenden Hodsclias kurzum, es geht EIN» btllsplks
samer Zug gesteigerter religiöser Weihestiiiimuiig
durchdie gesaiiimte uiohaiuedanische Weltier »Er-tun-
hügelstat am Bosporua Diese Stimmung is: nicht
etwa auf Rechnung äußerer Einflüssq Assigszkilllsg »VD11

- oben u; s. w. zu schreiben, sondern in den» Eieigiiisfen
der legten Jahrinin den politischen Verhältnissen, in
den Nöthen undKümmernissen · der Gegenwart be-
gründet. Das lürkische Volk, besonders die mistleren
und niederen Schichten der Bevölkerung, ist noch un:
einen bedeutenden Theil d»er Raturwüchssgkeit näher
geblieben, als die Bürger der Culturstaaten Europas;
die politische und sociate Bildung der Osmanen steht
noch tief unter dem Nullpuncg dagegen isiihr religiöses
Bewußtsein, ihr Festhalten an dem Glauben und den
Uebungen ihrer Vater ein weit ftärkere3, innigeres., als
dies bei uns der Fall ist. Man kann. mit Zuversicht
behaupten, daß die türkifche Nation die fröminste auf
dem gesamiriken Erdenrund ist: die Leute find von der
göttliehen Wahrheit ihrer Religion fest überzeugt, er·
füllen mit ängstlicher Peintichkeit ihre religiösen Vor-
schriften, stehen in der Gesainkriiheit und iinEinzelnenauf dem Boden der strengsten und schroffsten Rechts
gläubigkeir Auch auf die Angehörigen der höheren
Stände trifft diese Behauptung zum Theil zu; die
paar hervorragenden Denker, über die das Osmaneip
rein) zur Zeit verfügn abgerechnet, und eineiiHaufenlisederlicher Mitglieder der· Jeunesse doriäe ausgenom-
men, herrscht in den besten und gebildetiten Kreisen einso frommer Ton« wie er im Norden Europas selbst

»in denfrömmsten Zeiten des Miitelalters nicht auf-kommen konnte. Jst es unter diesen VerhältnissenWatte-er zu nehmen, wenn gerade jetzt eine gesteigerte,
XVI! Vxöchten sagen, eine leidenschaftliche Religiosiiät
Um Jiich greift? Die Vereinigung erbitterter Feindehat diedsmanxfkuen Heere besiegt, lange Monate stan-DEU fsltldlichk Trupp-n im Herzen der Türkei, eingrausamer Fried- iaabre große Landstriche in Europa,
tvtchttge Plage: in Alten, der Schatz der Reiches istgeleertspBeamteri und Soldaten bleiben Monate lang
Dis« END-» DIE Papiergela das einzige Zahlungik
inittel des uberwiegend größeren Theiles der Bevölke-

"tUt1g- oerliertv Von Tag zu Tag mehr amWerth —-

kann man trostloiere Verhältnisse denken? zWo an-
ders kann inan jetztHilfe suchen, als beiAllahF denkt
der Türke, und die U)iofcheen· wimmeln von frommenBeterih die des Himmels Hilfe für ihx uxiglücklichks
YOU? UIID fEME lchwergeprüfrcii Einwohner herabflehereWir waren hiemit vollständig einverstanden, wenn dirFkpmmlsiksik M) Nu! Aus) mit dem Streben verbände,
durch eigene Thätigkeit und Anstrengung die Verhält-Msss zU DOHRN« Dvch ist dies leider nicht der Fall·Jkn Gegentbesh während der gewohnlicheTiirke sichMXtBeien und Faulenzen begnügt und im Ganzen undGroßen von dem Grundfatze ausgeht: ,,hai Allah uns«
letzt in den Sumpf hineingesahrem so mag er and)
zuteil-SU- wie er uns herausziehtc wirken die Zeugnis,
Hodschas und Ulemas vollends mit alleii Kräftendahin, das Volk in solche Bahnen zu lenken, here»Beschreiteu die »jetz·ig-en traurigen Verhältnisse nimmer-Weh! bslfskkli VVETMEUZ Uvch versdolechiern kann. DasGrundthenia aller Rairiasanpred"igten· ist ein kleiden-sFhaftlichesBekämpfen »all·er Fortschritte der Neuzeihein gewalkfames Hindrangen zur Rückkehr i» vie alte«Bahnen der Dunkelheit und des Fanatismus Die
Anstellung von Christen iin Staats· und Heeresdienst,
der Verkehr zwischen Mohainedariern und Andersgläm
tilgen, die fräntische Kleidung, ja — man staune —

sogar die Telegraphen und Eisenbahnen sind in den
Augen dieser» fanatischen Turbantiäger ebenso viele
Ursachen, denen- das Unglück des Landes und die so-ckctle Nvth ihre Entstehung verdanken. Die Weltge-
schichie und die Fortfchritte der legten Jahrhunderte
sind für diese, Jahr aus Jahr ein nur den Koran und
seine Commentare studirenden Fanatiker garnicht da,
sie leben in der Vergangenheit und sehen Alles durch
phantastiscb gefäkbte·Brillengläser. Jhr Einfluß aufdas Volk ist leider einunbegrenzter und sfas Unheil,
welches ihre beschränkterh faiiatischem gefährlichen Leh-
MI TNkkchteri, würde leitet geradezu namenlos sein,wenn die unbeschreibliche Faulheit der Massen niht

die Wirkung sofort wenigstens theilweise WIEVEV AUT-
höbe. «So wird zwar gerade kein SEWTIWMTZ Los-
brechen des in,der ganzen Türtenwelt MUIUTMEFUVCUFanatismus erreiihh laberldieswühIEUPE TVS«9-"ke«» d«
Dunkelmäiiner genü·gt doch VVIIWUDIS zUk Vckhmdef
rang jeglichen Fortschrittes.
«—.

«? n l. n u is. .
Demut, 26. September. Es erscheint auf den ersten

Blick eigembünuicln daß das Auf-Speis so lebhaft be-
sprozhene Classensteuerproject in iungster Zeit fast gar
nichts hat von sich hören lassen: dieser Umstand erllart
sich aber sehr natürlich aus der allgemeinen Finanz-
la ge. Der ruslischen Finanzoerwaltung liegen zwei
schwierige Aufgaben ob: sie hat in erster Linie der
drängenden augenblicklicheii Geldbedürftigkeih wie sieaus der hinter unsliegenden Kriegszeit hervorgegan-
gen, zu genügen; sie hat- zweitens neue Wege zur dau-
ernden Abhilfe der Finanznoth, zur Herstellung eines
stetigen Gleichgewichts im Budget zu betreten. Die
erstere Aufgabe ist die drängendere hinter ihr tritt
die zweite, die wichtigere, zunächst noch zurück. Da
nun die projectirte Clasfensteuey deren Reinertrag» auf
knapp 16 Millionen RbL veranschlagt war, zur Be«
friedigung der augenblicklichen Bedürfnisse—usnzureichend
erscheint, ist sie auf den zcveiten Plan geschoben worden
und man hat sich vorab nach anderen rascheren und
wtrksameren ilJiilteln zu Erhöhung der Staats-Einnah-
men umsehen müssen. «-—« Welcher Art diese Mittel
sein werden, scheint zur Zeit noch nizaht fest bestimmt
zu sein und in der russifcheii Presse begegnen wir den
verscbledenartigsten darauf bezüglichen Vermuthungen
und Vorschlägekn Da probonirt das eine zBlatt die
Aufhebung der jetzt angeblich überflüssig gewordenen
streiten Vlbtheilnng der Eigenen Eancellei St. «Maje-
stät, ein anderes Blatt schlägt den Verkauf aller Do-mänen der Krone vor, da deren Verwaltung im Ver-
hältniß zu den Einnahmen überaus kostspielig sei, noch
andere Blätter endlich wollen wissen, daß ein Project
zur. Einführung des Tabakzmonopols in Rnßlaiid besteht;
dessen Ausbeuiung als Basis für eine größere Finanzen-e-
ration dienen soll.—— Wie dem auchseit nicht leichten Ta-
gen schen wir entgegen. Jn aller Ungewißheit mögen
wir nur wünsiheiy daß die von dem ,,Golos« jüngst ans«
gefprochene Hoffnung lich bewähren möge — die Hoff-
nung, daß, wenn die bestellende Finanzverwaltung
gezwungen Dur-Ob die Umstände, außerordentliche Mittel
zur Erhaltung der comptanten Zahlungsfähigkeit des
erschöpften Siaaisscbatzes ergreift, daß sie dann auch nicht
die organische xlieforin der Finanzen, welche allein dau-
ernde Abhilfe und Sicherheit der schwankenden Ver-
kehrsverhältnisse ermöglichen kann, aus dem Auge las-sen werde.

—- Zallmer als es vielleicht von den Meisten erwartet
worden, beut-theilt der Rish Wenn. die zwischen den
Studirenden und Velerinären kürzlich hieselbst stattge-
habte S ch l ä g e r ei. Nicht ohne einige miß-günstige'
Seitenblicke erkennt das genannte Blatt in dem ganzen
Vorgange nur einen neuen Beweis dafür, daß die
bestehene akademische Polizei-Verfas-sung gänzlich unzureichend sei. ,,Deshalb«, fährt«
das Blatt fort. ,,sind wir der Ansichh daß die beste
Maßnahme eine Reviüon des. UniVersitäts- Statutes
bilden dürfte, bei welcher die Mängel-desselben dahin
beseitigt werden müßten, daß die ohnmärhtige und
darum überhaupt überflüssige llniversitätsiPolizei abge-
schafft und die Dorpaier Studirenden nach dem Bei-
spiel der anderen Universiiäten des Reiches der allge-
menen Polizei untergeordnet würden«

—- Die fachmännisehe Comniission für die in te r-
natiouale Eiseubahnstastiftik hat am
11. (23.) September in Bern unter den Auspicien des
sihweizerischen Bundesraths ihre Berathungen begonnen.
An demselben haben, wie wir dem St. Bei. Her. ent-
nehmen, Seitens rusfiscber Bahnen Louis Perl von
der großen Russischen Eisenbahngesellschafy J. Bloch,
Verwaltungs-Präsident der Südwestbahnen und A.
v o n W e n d r i ch , Betriebs-Director der Baltischen
Bahn, thellgenommecu

,.
.

. — Von dem Gehilfen des Ministers des Innern
ist unterm 18. d. Mts«. das Statut der Sterbecalfe
ßvon Nemiliursie Cim Werroschen Kreise) bestätigt
worden-· g

JniiigahatderVerein zur Ausbildu ng
B l i n d e r und Schwachsichtiger, wie das »Rlg.
Kirchenblf mitkheilh ein eigenes Grundstück mit den
erforderlichen Bauljchteiten angekaust —— Ferner ist,
wie wir deniselisen Blatte entnehmen, in Riga kürzlich
auch ein S i e ch e n h a u s in aller Stille entstanden«-
das seinen menschenfreundlichen Zroeck in bester Weisezu erfüllen verspricht. -

In Leiter! ist, der ,,«Latw. Arius-«, zufolge zum dorti-
gen Prediger der Pastor H, K l a p m e i e r , bisher
PasiorsAdjunct zu Eckau, gewählt worden.

St. zittern-arg, 24. September. »Die kr i e ge—-
tkfcheAction ein-der indisch-afgh(l-
n i seh e n G r e n z e ist. eröffnet« mit diesen Worten
beginnt die ,,N«ue Zeit« ihre, heutige Tagesnummer
und in der That läßt sich fchcverlich leugnen, daū dort
Auf eine friedliche Abwickelung der Differenzen. kaum
Uvch gshofft werden darf. Wie» wird Rußlalid sich ZUdem englisch - afghanlschen Kriege stellen? Wenige
Rsskdsllzorgane fcheinen sichiiber die Beantwortung
Viel« FMAS TM KIQPZU ZU fein« sehr beachteiiswertksaber szerscheint unt; der Ton, welcheii auch das fried-liebkndste der rusiischen Blätter, die Börsen-Zeitung-hinsichtlich dieser Angelegenheit jüngstiangeschlagen hat.»Es UESkT fchreibt das Blatt in seinem von der-St.P«- Z- lspkvducjlrtskn Artikel, »in unserer Berechnung--leiht nur den Gmr zu teure-singen, sondern seineDIE» zU UNYETEV HAVE, seinen Kampf niit England
ZU UUTETSM KJMPI il! Kutten. —- Wir haben da;Recht das zu thun, da die Eisigländir nicht verhehlen,

daß sie, indem sie dem Emir den Krieg erklären,
nicht ihn selbst, sondern Nußland im Auge haben.
Die« Vertreibung des russisrben Residenten aus Kabul
niacheci sie jetzt schon zur Bedingung ihrer-Versöhnung
mit dem Emin Sie danken »jetzt jschonsironisch Nuß-
land.dcifür, daß es durch dieiAbsendnng feiner Expe-
dition nach Kabul ihnen Gelegenheit-gegeben, dieYergpässe über den Hindukusch zu besetzen. Die Eng-
lander wollen, um jeden Preis diese Pässe in ihreGewalt bekommen; um jeden Preis müssen wir sie in
den Hunden des Emirs belassen-« über dem beständigunser Einfluß lasten würde. Nicht kriegerische Leiden»
Mast, nicht leerer Chauvinisiiius keine-Erob-eru"ti"gsge-
lüfte geben uns diese Worte ein. Gesunder Menschen-verstand und richtige Berechnung dictiren sie... Wirspielen nicht den Don Quixote, wir wollen nicht zuBefreiungslriegen und- zu Feldzügen für den Glauben
und Stammeseinheit aufreizen, aber die. asghanische
Angelegenheit tangirt wesentlich russische Jnteressen
und wir müssen sie. durchaus vertreten, wenn« wir
nicht auch in Zukunft für Enaland mit siinseren-.Hän-
den die Kastanien aus dem Feuer holen sollen, wie
wir das noch unlängst gethan« haben« «

»

-— »Wie man der Mast. Z. aus St. Petersburg
miitheilt , wird Se. Rats. Hob. der GroßfiitstTh r o nfo l g e r demnächst eine allgemeine Revue
über die Gardetruppen abhalten.

-— Der St. Petersbuiger Stadthauptmannschaft ssindunterm 21-. d. Mts für das zu· gründende J n v a»-l i d e n h a u s Izu-gegangenen: von-XII. KKUHHJ dem
Gkvßfürsten T h r on s o l g e r und Seiner« Ge-
mahlin 5000 Bibl» von der Großfürstin Alexander:
Josefoivna 3000 Rbl., vom Staatsrath Alex-ej Gubkin
50,000 Rbl., von Fr. Durnowo 5000 Rbl.; die bisher
der Stadthauptmannschast zuaegangenen Beiträge be-
tragen sonach im Ganzen 117,810 Rbl. 34 Floh.

—- Nach einer Meldung der russ. St. -szPet. Z.soll am 1. October General T re p o w, für den
bereits eine Wohnung in Bereitschast gesetzt werde, in
St. Petersburg eintreffen. sGerüchtrveise verlaute,
derselbe sei für den neu zu creirenden Posten eines
St. Petersbxurger General-Gouver-ne u r s designiry dem nicht nur die Residenz, sondern
das ganze Gouvernement unterstellt werden soll. —-

ZJZFU wird diese Nachricht mit Vorsicht aufzunehmena en. ,

,

s— AufVersügung desiMinisters des Innern vom
20. d. Mist« ist de: Einzelverkaus der in
Moskau erscheinenden ,,R u s si s che n Z e i tu n-g«
(Pycoiijk1.Bi3i«-,ouoe1sa) verboten worden.

Jn zstliigiiaii hat sich, wie wir der Most. Dtscb Z.
entnehmen, die dortige "Stadtverordneten-Versamnilung
in ihrer letzten Sstziing bewogen gefunden, eine all-
gem eine Equi-p.agen- undPferdesteuer
einzuführen, von der man eine wohl eher zu niedrig,
als zu hoch gegriffene Einnahme von etwas über
70,000 Rbl. erwartet. —- Was die Steuer im Einzele
nen betrifft, so sollen von einem Pferde nicht über 2
Rbl., von einem Frachtwagen 1 Rbly 50 Kuh» von
leichten Liinspännern 3 Rb"l., von Frachtschlitten 50
K«op., von leichteii Schlitten 1. R» von zweispännigeii
Wagen 12 R» von anderen leichten Equipagensmit
mehr als einem Pferde 8 Mel. und von Schlltterrmit
mehren Pferden 6 kühl. erhoben werden. V

—- Die nunmehr geschlossene M ol ! er e i -

A u s ft e l l u n g im Zoologischen Garten hat nach
der russ. Most. Z. sehr befriedigende Resultate erge-
ben und den Wunsch rege gemacht, daß jedes Jahr
derartige Ansstellungen veranüaitet werden möchten.
Der russische Käse hat in den letzten Jahren sich neue
Absatzorte erobert und es gingen schon 1876 nicht un-
bedeutende Partien der höheren Sortea nach Hamburg
und England: Dies gilt besonders von den Were-
schtschaginschen Käsereien im Twerschen Gouvernement.

It! üijilstlit haben nach der St. Pet. Z. bei dem
jüngst daselbst stattgehabten B r a n d e allein die
tleuer-Assecuranz-Gesel1schaften die Summe von ca.
604,000 RbL eingebüßt. -

F? e it e fkt e- G o sit.
3tilr5kaii, 24. Septbe Heute um 1 Uhr Mittags

wurde in der Manege der hiesigen Truppen in Gegen-
wart des Gouveriieurs der Mitglieder der Landschaft
uiid der Gouvernements-behörden mit einem Gebete die
hiesige Landwirthschaftliche Ausstellung eröffnet.

».Z5etliii, 5. October (23. September) Währendsdie
liberale Partei die Giltigkeit des Socialistengesetzes auf
nur 2z Jahre beschränkt wissen will, verlangt. die Re-
gierung eine fünfjährige Giltigteit Fürst Bismarckunterhandelt mit den Liberalen, um sowohl über diese,
wie einige andere Fragen zu einem Einvernehmens zu
ge.angen. « -

Stuttgart, 4« October (22. Septeniber). Der.»·»Staats-Anzeiger für Württeniberg« enthält eine Berliner Cor-
respondenz, worin es heißt, daß die Aeußerungen des
Nlinisters Grafen Eulenburg innerhalb der» Socialistenk
gesetz-Coinmission von der Presse allzu optimistisch auf-
gefaßt worden seien, vielleicht wegen- der verbindlichen
und schonenden Form, in welcher der Minister die Er—-
klärungen abgegeben habe. Die vorhandenen Differenzen
dürften nicht unterschägt werden. Immerhin— könne
aber die Hoffnung auf ein Zustandekommen dessGesetzes
festgehalten werden, obgleich das geringe Entgegenkom-
men der Cominission bei der zweiten Lesung befremdlich-
sei. Der Schwerpunkt falle nicht mehr in die Commis-
sion, wie man Anfangs erwartet« habe. Der entschei-
dende Momentwerde voraussichtlich zwischen der- zweiten
und dritten Lesung im Plenuin eintreten.

,
.

i Wien, Z. October (23. September) Hier— besteht
maniauf der Vereinigung Bosniens und dersHerzego-
winn- mit der österreichischmngarischen Monarchie »Dieofsiciösen Blätter ve«sichern, die Stellung des Grafen
Andrassy sei nach wie vor eine feste.

Neue Dörpxtsche Zeitung.



(Beilage zu Æ 222 der »Neuen Dörptsohen Zeitung« 1878.)

« Verwandten und Freunden die Trauerkunda dass unsere geliebte Mutter

O o « is«Sassol-ne Pfesffer geb. Eylandt .

nach laugerem Leiden heute um 2 Uhr Morgens sanft entsohlafen ist. ·

Die Beerdigung findet statt am Donnerstag, den 28. d. M» auf dem Kirchhofe von Klein
St. Johannis -

g s g Die täefløetrsizløtepo Kinder.

catharina-spiegelt«abrik, am 25. September 1878. »

x . . .



London, Z. October (21. September). Dem·««,,Standard«s
wird aus Simla gemeldet: Von »dem Emtr Sehtr Aliist bis jetzt noch kein Schreibens ei«ngelaufen; die Ern-
geboreuen berichten, daß Streitkräfte aus allen Landes-
theilen zusammengezogen werden, um der englischen Jn-
vasion entgegenzutreten. »Ein kleines brtttsches Corps

xist bereits im Anzuge gegen Tamr«ud.« "
« Telegrnmme -

der Innern. Tele«gra«phen-Agentur.
Paris, Montag, 7. October l25s Sepkbksl DIE!

russische Fregatte »Fürst.Posharskh« sist gestern Morgens
in Cherbourg eingetroffen. - «« · -" -

Hwornity Montag, 7. October "(25. Septbr.) In
Srebrenika wurden die österreichischen Truppen aus’s
Freudigste empfangen. Acht Geschütze wurden daselbst
vorgefunden. Die Einwohner Srebrenikcks widersetzten
sich activ dein Durchzuge der Jtlfukgenksklz Mehle
Schüsse wurden hiebei gewechselt , « "

Die. türkischen Flüchtlinge in Serbien bitten um die
Bewilligung zur Rückkehr nach Bosnien , worüber
Verhandlungen im Zuge sind. » « «

llsettinjn Sonntag« 6. October (2·4. September),
Abends. Kolaschin hat fich am 4. Octbu ergeben.
Die türkische Besatzung marsrhirte-nack) Mitrowitza ab.

l L o c n l es.
« Aus ein in der That gemeinnütziges und bisher ver-

rnißtes Institut, aus die G r ü n d u ng e in e s S i e-
chenh a»uses«, weist die nachstehend von geehrter
Seite uns zugegangene Zuschrist hin« Wir» glaubenunsszum sovertrauensvollerszu dem· hier, in Anregung
gebrachten Liebeswerke stellen zu dürfen, als ja artch
in Riga, wie wir »in der heutigen« Nummer unseres
Blattes berichtet, kürzlich» »in aller Stille« "ein
Siechenhaus durch private Unterstützung ins Leben ge-
rufen worden. —— Die in Rede stehende Zuschrift
lautet, wie folgt:

. Hochgeehrter re. :
Dorpats Ruf als der einer wohlthätigen Stadt ist

im ganzen« Lande wohl bekannt, und jeder Fremde fühlt
sich wohlthuend berührt, wenn er hier die, »für eine
verhältntßmäßig kleine Stadt nicht unbedeutende Zahlvon Wohlthätigkeitsanstalten» sieht und kennen lernt.
Und doch dürfen wir nie ermüde«n, das Elend, welches
auch uns noch in nächster Nähe umgiebt, mildern, und
wenigstens in seinen düstersten Erscheinungen beseitigen
zu ·wollen. Es glaubt daher Schreiber d. sich vertrauens-
Vollsan Jhre Vermittelung wenden zu dürfen, um durch
dieselbe die Leser der «N. Dörpt Z. für eine ihm bren-
nends erfcheinende Frage zu erwärmen.

Jn keiner Weise ist hier noch für u n h e i l b a re
K r a n k e , für die sogenannten S i e ch e n , gesorgt
worden. Kein Hospitah keine klinische Anstalt nimmt
dieselben auf, um « nicht die Betten, welche zur
Hse i lu n g von Kranken bestimmt sind, ihrem Zwecke
zu entziehen. Die Angehörigen solcher Unglücklichen
twenn selbige vorhanden sind) pflegen gegen den Anblick
des Elend-s abzustumpfen und fühlen nur die Last.
'Mltssen sie doch auch meist angestrengt um’s tägliche
Brod arbeiten. Wer die Hütten derArmuth ausgesucht·
hat, kennt solche Fälle. Wie oft liegt nirht ein solcher
Unglücklicher völlig einsam und verlassen auf seinem
langmierigen letzten Lager. ·

Ein Asyl für diese Cleriden, ein Sichenhaus (Inkirme-
He) dürfte ein unabweisbares Bedürfnis; geworden sein —

aber die Mittel? Nun — die Sache ist bereits angeregt, wenn
auch im kleinsten «s«tj"i«aßstabe. Mit «sieben Betten lfür
FMUEUJ soll der Atliccng gemacht werden, und zwar zu-erst in einer Miethwohnung Derannähernde jährliche
Kostenanschlag stellt sich auf etwa 1500 Rbl. Wenn
nun 300 Personen sich finden würden, welche die wöchent-liche Summe von 10 Kop. «(eineFuhrmannsfahrt) eine
Reihe von Jahres: zu opfern bereit sind, wäre der Betrag
gedeckt. So.lte diese Zahl sich nicht leicht bei uns fin-den lassen? —- Lasse sich doch Niemand durch die Klei-
nigkeit und Mühseligkeit dieses Anfangs irre macheut
Wie oft ist nicht Großes« aus solchem Keim entstanden,
»wenn nur Muth und Vertrauen h«inzutraten. C. H.

Die einzuführende städtische Jrnmabilienstcueu «)

Dieser Tage ist hieselbst eine knxz skizzirteg,,Ju-
sirttction tut Abschätzung der Immobilien sDorpn«is«

-—erschienen. Obgleich weder die Tite1aufschrt"ft, noch
sein begleitendes Wort zu erkennen giebt, das; sie blos
Borläiufser eines Entwurses sitt, so geht solches doch
deutlich aus ihrer Qlvfasfung hervor. —- Jn der Vor-
aussetzung also, daß die ,,Jnstruction7 nach allen Sei·
ten« hin noch abäsznderungsfähig ist, dürfte es tboihl an-
gezeigt erscheinen, eine öffentliche Besprechung derselben
hervorzurufen Vorab handelt es fiel) dabei nicht um
Detailausstetlungem die ja in mancher Beziehung» ge-
marht werden können —- sondern um Einigungin prin-
ieiprellen Puncten.

«« llebetk das Wesen eitler einseitig auf-gelegten Immo-
bilsteuer zudiscutirem ist hier tiicht akm "Platz· Wir
müssen mit den« in« der neuen Stäotedrdnung gegebenenFdktvten operiken und es bleibt uns daher nicht die
Wsbl zwischensdieser und einer rationelleren Steuer-

s) Die nachfolgende Zuschtift erörtert in sehr beachteusfderthekWeise etneunserer brennenosten städtischen Fragen. VermögenTWLLSISIch Mchk Mit AUFU VVM gcshlten Verfasser aufgestelltenGesichtspunkten und Vorschlägen übereinzuftitnsmem so enthalten
wir uns vorab doch aller Gegenauzführungem"eiuekskits, wes: diezwischen der Ansicht des Verfassers und der unsrigen herrschendenDifferenzen schon zur Genugc in Nachstehendem hervortreten, an--.derekseit-J, weil der Verfasser —- und den gteichekk Wunsch kön-·-nen wir mit ihm nur theilen — die ganze Angelegenheit zurJveiteren Discussion des Publtcum hingestellt wissen will. D. Red·

auflage Treten wir also sofort an die genannte »Ju-
struc"tion«« selbst heran. «

Der § 1 derselben giebt« QIS Zweck der Abschätzllvg
an die Fixirung tnndeiine gerechte Repartition ,,der in
§ 130 der Städteordnung erörterten SchätzungsabgabH
»auf die einzelnen- Grundstücke.« » ,

Dieser letzte Zusatz ist jedenfalls ein redactionelles ;
Versehen.- Denn erstens wird durch denselben dere
Grund und Bodenrtls die wesentliche Steuer- und Re- ;
partitionsbafis bezeichnet —-»was nicht correct ist; so- »
dann geht aber aus dem Abschnitt « VILJ der Jnstruc-
tion»— »Die »Gr.,undsätze der AbschätzunM ——- unwider- ,
leglich (?. d. Ren) hervor, das; im ganzen Entwurf
nur an eine Besteuerung der Jrnmobilien in Gestalt
von Häusettt gedacht worden ist. —- Nachdeni dieses fest·
gestellt, wollen« wir nunmehr« prüfen, ob die Mittel
zum gedachten Zwecke einer ,,gerechten Nepartition«
glücklich gewählt seien. — -

Außer der Macht der Stadtoerordneten-Ve.rsamm-lung liegtes, die Jcnmobiliensteuer zu einer allgemeinen
Capitalüeuer zu erweitern; warum ihr aber in der
vorliegenden »Jnstruction" noch eine Selbstbeschräns
kung proponirt wird, ist nicht leicht einzusehen. Es
faßt nämlich unsere Städteordnung denBegrifs »Im-
mobil« gar nicht so eng, daß sie dabei nur an Häuserdåchkh sondern spricht ganz-im Allgemeinen von »un-
beweglishein Eigenthumts so daß es unbedingt im
Sinne der Geietzgebnng liegt, s-ä m mtl i ch e Lie-
genschaften der Besteuerung zu unterwerfen. Aitchist
die Allgemeinheit der Besteuerung eines der obersten
Steuerprincipien Daher niiissen auf Grund der Ge-
setzgebung und der allgemeinen-Forderung der Gereih-
tigteit außer den Hänserty also den bebauten:

i) auch alle unbebaute - Plätze der Im·
mobilienfteuer unterzogen werden.

Gemüte, Obst-, Kunstg«ärten, Stapelplätze &c. find alle
soweit mit zur Besteuerung -hesranzrizieheii, als sie ein
selbständiges reines Einkommen gewähren, das
bereits in dem factischen oder fizirten Miethzins eines
Wohnhauses erfaßt ist-« -- - »

Ein ebenso wichtiges Steuerprincip, wie die Allge- T
meinheit der Besteuerung, ist die Gleichmäßigkeit der- 3
selben. Auch dieses Princip müßte weit präcise«r-durch-
geführt werden. —— Es ist freilich, was die Organe
der Abschätzung betrifft, sehr weise ein steter Austausch der
Glieder der llnterssCommissionen vropzonirt worden be-
hufs gleichmäßiger Sehätzung aller Stadttheile und
aller einzelnen ?Baucomplexe. Um » aber -diese sange-
strebte Gleichmäßigkeit si ch e r zu ierreichen,s ist Des
iviinschenswerthdaß unter Beibehaltuiixi des projeetirs
ten Zu- und Abgehens der Commissionsglieder s »
-2) eine b estimmte, dssazu beauftragte

Person an allen Umgängen sjieder
Untepcsommission Theil nähme.-

Dieser Person müßte der be’tr. UnterssCommission
gegenüber eine berathende Stimme eingeräumt werden,
sie hätte die laut § 14 zu führenden Protococle aufzu-
nehmen und ihr müßte das Recht zustehen, ihre ev. t
abzrseiijkenden Llnschauungen mit zu Protocoll zuneh-
men. —— Was den Zeitaufwand durch diesen compli-
cirtere Verfahren anlangt, so ist» in§ 3 der Vollendung:
der Otdschätzuitg so wie so erst zum 1. October 1879
entgegengesehen — und diese Frist dürfte doch reichen,
da jede der sechs in Aussicht genommenen Unter-Com-
miisionen (zwei pro Siadttheih solcherweise allwöchent-
lich einen Tag ihren Umgang haltesn—könnte. Freilich
müßteaber auch die» in§ 10 angesetzteSumme für
die Steuerumlegungskosten beträchtlich erhöht werden.
Doch würden gewiß alle Iimrnobilbesitzer gern das
Opfer einer einmaligen Zufchlagsstener tragenspwofern
sie sich damit für Gegenwart und Zukunft die Gewiß-
heit einer gleichmäsiigen Esnschätzuiig sicherten

Der Abschnitt VII der »Jnstkuction«· ,-ha-ndelt voin
den Grnndsätzen der Abschätzung Vielem ist hier »vorge-
sehen, aber doch nicht der Forderung der Gleichmäßig-
keit volle Genüge gethan, sofern ein wesentlicberPunct
übersehen zu sein«fcheint. Die §§ 22 und 24«berück-
sichtigen nur oie·,Jahresausgaben, welche zur· Jnstanw
haltung des Jsnmobils unuingänglich erforderlich sind
und bringen diese vonder Bruttmålievenüe des Im-
mobils behufs Capitalisirung des Reinertrages in
Abzug; — eine Amortisationsquote für
das Jcnmobil ist g a r nicht mit in Anschlag ge-
bracht! Solches ist aber ein wesentliches Erforderniß,
um die Proportionalität der Besteuerung zu wahren.
Denn durch die im Ertrage eines Holk und anderer-
seits eines Steinhauses implicite enthaltene Aniortisa-
tionsquote unterfcheidet - sich gerade die-Rentabilität
beider Brunnen, dem dadurch Rechnungzu tragen -,ist,,
daß auch wirklich, wie die Städte-ordnung es will und
der § 21 der »Jnstruction« es dringt, - » »

Z) die »reine Revenüeis xiiiiht aber-auch
die CapitaspTilgungsquote derEins
fchätzung zu Grunde« gelegt roerdez

Es müssen also rirassivets Holzbau, Steiu-,«Fach""-
wert· und Ständerbam weiter die Dachdecku-n-g« mit
Pappe, mit Bleib, mit-Stein re. wohl unterschieden
werden; wobei es ja nicht darauf ankommt, für jedes
einzelne Jmmobil die Amortisationsquote zu ermitteln,
sondern festbestimmte Kategokienin ein festes und rich-
tiges Verhältnis; zsu ei n a n d e r zu setzen und
dieses dann beim gegebenen Jmmobil in Anwendung
zu bringen.

Im Großen. und Gan-sen ist dte sxJnslruction gut
Abschälzung derisJinmobiiien Dorf-ais« sowohl inhalt-
lich, als redactionelt einednnkeuswerthe Ausarbeitung,
die wohl durch Aussüllung der hier gekennzeichneten
Lücken mancher wesentlichen—Erweiterung· bedarf, aber.
gerade sür diese Abänderungen den erwünschten festen

« Ausgangspunct bietet.

Nachdem Vorstehendes bereits niedergeschrieben—-
worden, erschien in der Sonnabend-Nummer dieses.
Blattes an leitender Stelle ein Referat gedachter »Ju-

structionC dem szum Schluß einige aufgeivorseiie
Detailsragen folgen. Die erste, .»,,oh bei-Feststellung
der Neparaturkostem zur CrhaltungsdessJmmobils bei
allen hölzernen . kHåiIsern und bei allen lieiiiernen
durchweg der g l e ichs« Vtvcentsag d. i. 172 re"ip....
2 pCt. in Anschlag gebracht werden »und obs nsischt
vielmehr auch hier zur Steuer« der« Ungerechtigkeit im:
einzelnen Falle« eine besondere Abschätzung der Reva-
raturiosten erfolgen soll··. — liegtsehr nahe, läßt sich
aber im Hinblick aus die Undurchsührbarkeit des »in
»letztersStelle Proponirten schwer beantworten. Sobald
jedoch eine Amortisationsquote smit in Rechnung ge-
bracht roird, ist die Diskussion zu Gunsten des— gleichen
Procentsatzes erledigt. s »

Die zweite Frage, »ob ·die.Gär»t,en und unhebauten
Grundstücke wirklich« gleichfalls) w i e e s n ach d e in
Project schseineii tösn nie, nur nach den
daraus bezogenen Redenüen abgelchätzt werden sollen«
--I"-·will freilich als eine sder ersten Vorsragen behufs
Einführung einer J mmo b il i ein steuer erörtert sei-n«
allein ssie—iergieht sich nirgends direct ausdem Instruk-
tionsentwurf selbst. · Desto erfreulicher ist es« mir, das;
dennoch die Absicht der Auslegung einer confesquienten
Jmmobilsteuer mit solcher Zuversicht .im-Entwutf ver-
muthet worden- —- weil dadurch die Forderung der
Besteuerung jeglichen unbewealichen Vermögens »als
selbstverständlich empfunden flieh kennzeichnet« Eine
principielle Beantwortung, die freilich · noch"man.rh"er
Einzelerhrterung bedarf« Eint— die vorstehend« citirle »Frage
weiter-oben bereits erfahren« s «

,
Sehrschwierig aber« und eingehend zu prüfen sind

die »sich ausdrängenden Detailsragem Wie .-solleni die
Gewerksgebäudey welche nur von bestimmten Gewerken
benutzt, also so gut swie nicht vermiethet werden
können, eingeschätzt werden ?» Wie soll beispielsweise
für« · Bäckereiecy Tischlerwerkstättem FahrikeiablissementT
für Immobilien, welche dem Baugewerbe Dienerin. er.
die Grundlage ·der Besteuerung gewonnen werden?
—-

—— DerUJnstructionsentwurf giebt ltuch nirht denleisestewWink betreffs solcher CalamitäLund ich» lasse
diesen-heraus wichtige Frage in der Erwartung offen,
esuibgestch Jemand finden, der sise ersinöpseiid be-
shandle und« sie prciitirt, -d. i. mit Berücksichtigung der«
bei uns gegebenen Verb«ältnisse, löse. -——el.

Vermischtesx f
- » , Man; schreibt der Wiener »Presse« aus Kon-
zsta-ntino;pel,f20. d.: »Seit zwei Tagen bildet« hier die
eben« vorifich gegangene Verlobung der ältesten
·Tochte;r.d--es Ssuxltsakiis srnit .-dem TZohiie kOinian
Ghazi Paschasszdas-allgemeine Tkigesgesprächx tät-»
kischenzKrzeisen erzählt smian .;.fich2-;«üher diese Verlobung
Folgendes Eigentlich hatte. der Sitltan skxine Tochter —-

dieselbs ist erst vierzehn Jahre alt, wurde aber noch
nie in der Stadt oder irgendwo öffentlich· gesehen --—«

dem Prinzen Hassam dem zweitenSohne des Khedivh
der während des russisciptürtischirn Krieges ein nach
Bulgarien geschicktes ägyptisclies Arnieecotipz comment-
bitte, als Braut zugedacht. Die Sympathieth dieje-
dochdieser Prinz stets für den EpSultsan sljturadund
Midhat Pascha zeigte, bewogen den Sultan, bald wies«
der von« diesem seinem Vorhaben abzufteifen Dagegen-
ließ er vor einigen Tagen plötzlich den Sohn« Osman
Paschas vor sich kommen und» theilte ihm mit, daß er
ihm zum kommenden Bairgmseste ein besonderes Ge-
schenk niachen»wolle. Aus die Frage. des jungen
Mannes, worin eigentlich dieses »Gescheuk bestehen
werde, antwortete der Sultam daß er ihm seine älteste
Tochter zur Frau, geben werde. Die Hochzeit findet
nach dem Bairamfesle statt«

»
. Brief-Lasten. . —

Herrn J. hieselbst» gSiesberiehten uns; von einem -Exc«eß,
den fich lärmende Studireude in der Nacht vom 22. auf den
23. d. Mir» in der Techelfekschen Straße erlaubt haben sollen.
Wir sind weit entfernt, Ihrer« Zuschrisft um des in ihr behandel-
ten Gegenstandes willen die Aufnahme zu.oersagen, vielmehr hal-
ten wir es im Hinblick auf die in— frischer Erinnerung stehenden
Vorgänge der jüngsten Zeit um so mehr sit: unsere Pflicht, über
ähnlichen Unfug Bericht zu erstatten, als dadurch allein Ernste!-
lungen von der Art der ,,GolosQCorrespondenzen vor-gebeugt wer-

den: kann. Unter allen Umständen aher,.. und namentlich bei der-
artigen «Anklagen, werden wir an unserem Princip, anonysmen Zu-
schriften nicht Aufnahme in« unserem Blatte zu gewähren, festhalten.

From- und Spiritnspreise». «
»

. Revkal, den 23. Seht. 1878. s
Sommer-Weizen, « 125 Pf. holt. per Tschetws 10 R. — K.

,,. 127—130 do. 10—-11 ,-
—

»,

Winter-Weizen
130 »Terz« « » —-

»

ältoggenvzuin Consum per Tschetw . . . . . . . . 8 : .50
Gerste,»"keimende, do. . . . . . . 9—-9 ,, 50 ,,

,,
grobe, do« 7 ,, 50 ,

,, feine," do. .....z.-....7»,,——»
Hafer, do. ....s......5,,—,,
Kocl)-Erbsen do. «.

. .

.»
. . . . 11 ,,

—-

»

Wirken,
·

do. ..«........—,,-—,,
Spiritus.pr-«600" .. . . .

.--.
. . . . . . . . .-s12

»,
—

,

LJa«eIr«eHii-preise. (e"n graut.
- »— - «Rkeval,« den 23. September. l «

Salz pr. Tonne. .. . -. .
—- Rllisckiksps 9 RVLHO XVI-»

Viehsalz pr. Tonnen 10 Pud . . . . . . . IN. — K.
Norwegische Heringelpin Tonne . 18 R — K? «— 23 R. -—»K.
Strömlinge pr. Tonne . . . . 12 de. «— K. --13 R. «— K.
Heirpr·Pud........«.... ö0sFvps
Strohvr.Pud . . . . . . . « « ARE-»P-
FinnL Eisen, geschmiedetes, iiiStangen pr. Bett. . - 24 Abt.
Fimxh Eisen, gezogenesy in Stangen pr. Bett. 19 Nbkk
Brennholp Birkenholx prpFaden . . . . . . 6-Rbl. — K;

do. Tannenholz pr.-Faden.
.

. . . - ZRbL --"'K3
sSteinkohlen pr. Pud . . . . . . . . . . 20 K.
«Engl.s:Steintohlentheer pr. Tonne . . . . . .12«R.— et.
FininLHolztheer pr. Tonne . .- . . . . . . 9 N. 50 K.
Ziege! pr. Tausend . . . . . . . . . . . 20—24 Abt.
Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . .

. . . 40 Rtrli
Kaik(ge1öschter)pr. Tonne. .

. . . «,
. .1 RbL selten.

« · E Für dieiliedaction verantwortlich:
·

Dis. E. Mattiesexi Sand. A. Haiielbiatts

Neue Dörptsche Zeitung.
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Indus«

Von die: Ernst-»F gestattet. D o tpa , den 26. Sieptember 1878

Neue Dörptfche Zeitung.

Druck und Verlag von C. Mattiefecn

Während des bevorstehenden Win-
sters werd-en bei- »derjsDorpater Uni-
versität techtsifckje Vorträge fuk
das. Publicmn gehalten« werden und
zwar: U» von »dem Herrn Prvfetspk
Dr. C. Schniisxdt über die FULL«
stoffe und die« Förderer, an
jedem Dienstag Pdn 6 Uhr Abendsab, mit dem s. October beginnend;
Z) von dem Herrn PM- DLYIVTHUV

. von O ettin gen über CIUSMIUUE
Mechanik, an jedem Markttag
Von «6 Uhr Llbends Ob, M« dem
25 October beginnend, und Z) Von
dem Herrn Prof. Dr. Brunner

" übe-r die Molkereigewerzbh an
jedem Festes-g, von 6 Uhr Abends
ab, mit dem S. Ortob·er«bgeginn-end.

Zulaßkarten zu den terhnkfchkll
Vorträgen werden in« der Ciancellei
des Uninersitätsscsonfeils»täglich vom
L. October -ab in denVormittagss
stunden von 11«—1 Uhr ausgereicht
werden. , « »

Dorpah am 25.« Septbia 1878.
Ad mandatynp

Nr 415.« Secretaire E. Tief-sites.
Von Einem Edlen Rathe der: »Kat-

serltschen Stadt Dorpat wird desmits
telst zursöffentslicheii Kenntni× gebracht,
daß am L. October a.- Nachmittags
nm 2 Uhr auf dem Hofe des dem
Herrn Kaufmann Eduard Friedrichgehörigen Hauses » dioerse 111-betu-
einige Wagen; darunter 1 Korb-
wagen auf Federn, kupferne und» höl-
zerne Geråthfchasften für De-
ftillaterrem Flasche-r, Fässer
und Lagerfaftagen verschiedetier
Größe, åtherische Oele, Saft re.
gegen sofortige. Baarzahlung ver-
fteigert werden sollen. «

Dir-that, Rathhaus, am 21. Sept. 1878.
Im Namen und« von-wegen Eines Edlen

- Rathes der Stadt Dorpak
Jnstizbürtgermeister Raps-set.

Nr. 1459. - Obersecr Stillmsarb

e Eesti
Kirjamerstr-Srlts

· sJiächste Sitzung am Es. d. VI.
10 Uhr Vormittags in: Vereinslocali
des Waneinuirie »

, Der Vorstand;
Donnerstag d. 28. d. M. um 3 UhrNachmittags großes - , « i
- ettreiirkn Z
mit Hindgerntssen auf estnischen Voll-

« dlutpferretn
Dascßennen findet statt auf dem Rep-

tHLen Felde an der WerroPchen Str.
sosncaeoasooesssaoso

Hiermit die öffentliche Anzeige, daßam 30. Sees-thut. in« Felliu ein
i l«Geister-hatt

stattfinden wird» « » «
sssssooccsosoewosoaossssss

Nacbxtehende
. Tanz-Gurtebeginnen. «

für: Studirende den 2. Ort.
~ Kaufleute und Beamten den s. Ort.
, Gymnasiaften den 4. Ort.

Anmeldsungeri nehme ich täglich von
12-3 Uhr entgegen. i « ·e Zttrdotph Eberhardh

» Uniperfitäts-Tanzlehker. .
« Alexander-Dr. »28, Hang« nun« Sttyh

OGGAGOOOM. III« Fazarethflrages Mk. -1.2.
Hiermit die Anzeig·e, daß ich von nun an

Herren-P—aletots
nnd ÄUUzUgc "

stets Vsosrräthig habe, wie auch Bestelklktngens pro-tust, sauber und, zu den
brslligsten Preisen ausführen werde. « »

Ztttneider «. ZIUIUIFÜETYLazarethstraße Irr. 12.
JODDGWFFÆO

v Nur« noch. 5 Vorstellungen. » , · Sonntag den 1. Dotbn
«« « «« 10 ·«« · m ollootgltotcer Ost-ers Gttusellt rchesteisllebungMittwoch den 27. September 18?8.

» ·

.
, . · praetse 5 Uhr.

ex!
« ·« Z) Weber ~Freischijtz«.

r
«

mo

« - zum Benefiz der kaiserlieh russsohen Hokgymnastikep , 4) Vozlcrnann ~»serenade« D-moll.
WaWT I J e agel se i Z) E"«k«« sswLelm YOU«

« Hoshzchkkzngsvozz » s stimmen In der Handlung des
, « G· CJUYISIDIJLIJ Ellerxlxjkrphgäcxlxalter von Donnerstag«

Eh""«s«’kxlå«ssåisik2·ik.iijg· Fssiikklkslxjlsl EFFZFI.ZZF·22ILFM" «« Eint-M s2O von« s» its» Gasse»
z, J ». ( i « Die Dissens-Zone

« lsosttlislloterrtoht ————««

is?s""ss ;s"L:-"-

obtain-site ·«

in meiner Wohnung beginnt am 10. oetober, und werden zzsgszqzmes
Werke·dnmeldungen tm Laufe des ganzen Semester-s entgegen- Ausg2he.-lo.Bd.eleg.geh.(gaxxzx2eu.)

genommen. spreohstnnde von 2——3 Uhr. Es; ZJH,UJMZJU-ZF»HIF»ZZI»;U-ZTJE
. K « k .

«

-

«

,

’

Eedalph Ehe-residi- . 5(?I?Zpk""kk««. Exil-ZEIT« z..4..-kEZ?3i.
«Universitäts—Tanzlehrer. . Roman. ·1 BbL 20 Kop.’-- A. F. V.

Alexandexsstxsasse 28, llaus von. s·i:I:-yk- scllsch Ebellbijrtjgy Roman jU ver-
. »«-

—·

. 66 HEXE; 1 Hei. —n. oauuot Pkomoue~x aHazsllese M0 sk- 9es .
«« Eise. kz»...... 2E-

Mit dem heutigen Tage ist mein DISCEKJZCJTIESSIEIIIIC - Its-bis.· «« s »· Esettse e · ursus I. und 1.-Zssslsskl Mscksk ERNST— k.k-f.x«.isxssss-x.ngesxz.Da;
Da ich unterdessen neue Waaren reiohhaltig erhalten habe, so empfehle ioh Alterthums 5 RhL Seel-ges, aus--
sämmtliche Artikel meines Waaren-Lagers It! billigen Preise-g- « fsjhrliehes deutsch-let. und lat.-deut-

- h H d·«tbh.4B"d.l2R.
Dom-r. d· As. sspcdk.lB7B- H E,;-k-LO9w9I!St9IHII-k, Tsdesxiissksvxolskldekssz WITH-Erhä-
......j«—l ellek Romane sohulbijeher etc,

Vom Forstmeister des 11. Dörpt- etc. empfiehlt ,

sehen Forstdistriots wird zur allge- II
, · Cis Ällksslllskjstsdkslldlslxlg

meinen Kenntniss gebracht, dass Zur

s d B i o» .. . s c war-en e un! est-l - ·

.
- sdes Kniopelshoisclisn soc-langes (beim BIIISJ EIN, DIUTPIUSSC ll Em fester Wage«

Hackelwerk Nustagcy vom I. Januar VCIIIUH «· CUCIWIUETCI SOWIS wird zur Reise nach Riga gesinnt. Et-
-1879 ab auf 12 Jahre der Torg am SCIIFUDZO CFCEIICIIITICJ »I«0- waige Offerten bittet man freunblichst zu«
7. November 1878, um 10 Uhr Vor— , IDOIUIIC«U- YEUVSC ZU KISICISM richten in die Teichstraße Nr. 17.
mittags, bei der Knippelshofsohen Gre- SIEJPXZTIZ IU YOU-her Auswahl Um! EIN· l·mejnde-Verwaltuno« abcrehalten wer- P S

«

»

. M s]
den wird. - DieDPaoZtbedingungen Y- Yopowi I o am« «
sind in der Ganoeljei des Forstmeisters l ».·-.-,·——l————————l— fllk Häuten-empfing und empfiehltans: arasit «) I« Dis-risi-Ukfåmkklk Schkkillmülkklallktky D »

Wululltkkksb U. Fsukzwuutkns (lnseotenpulver) i Eis! DREI-le? Uzsblittk oder—-
.

-

, uHandlung Pssssdgssszkkssm szssaxvssssss w..2,2;’TTs«T-ch«.«"A.i.ssjk.’ksä3pk»å i.-
dem geehrten Publicum zur gefälligen Serlkerk kledebssc wie-EIN? CotumerzaHotel Nr. 10 beim Dr. J. D.
Beachtung. Eduard ne elzsclsvaäze emp abgeben zu wollen.

»« « «! i . . 982208000 1n der Kiiterstrasse N . 9 ist
Haus Phkjpgkctph Johtr. E0:«z·1-·.3kdo».Ec-ls5«dis-

,

eine VVOhIEUUg
.»»

sz
Axkd Tlf F: ,

« Z« · von 3 Zimmer-n welche sieh auch-
stkj Tgåxdzecksjeehglxckllzeästkzxge o · zum Gesehäftslooal eignet» sofort 111

lb
«

d . . . mit Beköiftignng ist sofort zu bewuc- verursachen.
« h« « r« S« EUISFWSW I then CornpagnieStraße Nr. 4.

, für einen Einzelnen gesucht, wo möglich
sowie SIU VMIVVUUV UND EIN gUk DTEP , werden verkauft Malztnühlenstraße Nr. 16, Ufit VIII« LETTER-IM- Anzekgett Mit—-
sirter Vorsteycrzum—Vel-kauf. « im Arbeits-hause. tdexb VCYEUSTILISEII Vkkkst MM

SZ U« b. t . lsU l» «O »Es-«: Oel« cerc»ll - IU llgc Z Ist kaisfltklz zu haben Haus Handschuh-

Æ nach Prießnitzskcher Metkde mit Gebranchsanweifung
S

Fåxrffngr fvåxtetxocxples hågrnx
c« J - s« Frisches für jedes Bruchleideru nach der neuesten Methode gearbeLtF empfiehlt in· großer ««ess-D Auswahl C. spamcerz . Je, je;S Eck d åandfchuhmackzeresxßanoFgist. Z« v »F i. O
G , , », ,

h»,

- ,et lexander tkKeumarkkStraße Nr. .

GSIHOSSOCSOSFOO JDCIIZCZGM
Ecinem geehrten Publioum zur gefalligeri Kenntniss, dass ioh im empfiehlt eHause des Herrn Apotheke!- skukm am grossen Markt ein P H« - Besllosows s .

- · sWein— F» colomalwaarendesohaft
».

»»

. . seit-reisende-wieder erokfnet habe.
»

» .

»
»

"1. The-wo: Habt, eheur Sind.
Reelle Bedienung und massige Preise bei Verabfolgung nur guter Hkgijtkkungzbcahatyrnug»Fneuer Waaren sichere ich Zu. « Vom 7, Okwhkz

——

H J h i « « s' «-..: ' s; .Ochse tllllgsvoll F. , E JBOCFLIF N BWinslL w
»» « sen. 00.3 «;- 9.45577 s - ——».2.0«2.7 5

. Ccstfe.-IMaesmeu, gez— THE; I«- zgzggj : zjzz kg Ig
-

- , 4M. 57.7 3.4 —. - ——
- —-DJCYJWIHV «; s; ? gxzl s! : l s: sl gWGCIUZPCEIIIGIO i lAb. see ·11.6Y707j f—- 2.0 0.7 l 7

:

I,

empting und empfiehlt; w . , ZCTIFIHYI,,HZ.LQZ. THIS. « 1.24 «. J. 1871,

· Urys Hiezn eine Todes-Attzejge als Beilage.



Hei» so diptsihk Zeitung
-L — " « . . « Erscheint täglkch --"- «

mit Ausnahme de: Sonn-Wind hohen FLsttage.. Ausgabe
um 7 UhrAbendsF Die Buchdruckereickxnd Expedition

sind nur an den Wochentagen Von «( llhrsMorgens bis
7 Uhr Abends, ausgeny von 1—-.3. Uhr Mittags, geöffnet;

« · Annahme de: Jnserate bis 11 Uhr Vorm.
Vkets füt"die viergespaltene Koxpuszcile oder-deren Raum
be: dteimaliger Jnjertion 215 Kot» Durch d. Post ejyge-
hende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszeila

. Dreizehnter Jahrgqukysp

- - — Preis: inworpat «
jährlich 6 Rbl., halbjährlich Z Rbl·., vierteljährlich 1 RbL
50.Kop., monatlich 60 Kopx Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 Rbl.- 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kind.

- " » . vierteljähtlich 1 RbL 75 Kind. » "

ltam 1. Clllctoliet d. J. ab
beginnt ein neues« Absotmekment auf die
»New Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum Schluß des Jahres»g , inDotpat 1 Rbly 50 Kop.,

» durch »die Post 1 » 75 »

Die Priinuineratioty die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen «

. . C, Mattieseess Baum. u. Zugs-Exil.

Inhalt.
Politischer Tagesberichn

;-. Inland. Dorpan Die neue Stadtverfassung Prof.
Hausmanm Gefängnißres.orm. Kreuzerslotille Mitam Neues
Blatt. Gemeinnützigek St. Petersburg: Die afghanische
Vermittelung. Aus» dem Innern: Sympathiebeweise für
tiirkische Gefangene. T s-chu g U j e w: Conflict

Ne uest e Post. T e l e g r a m m e. Die Dorpateri Immobilien-
Taxation Hand. u. Börs.-Rachr.e Heere-Literary Aus der Hauptstadt dedDeutschen Reiches. I1l.
Vermischteik - »

Potitischer Tages-besteht. .
Den 27. Saat. (9. Ort)

Die sämmtlichen Fraetionen des Deutschen Reichs«
Tages hatten für Sonntag und Montag dieser Woche
Sitzungen andere-kamt, am zu den Commissionsbeschliisssen über das Soeialistengeselz Stellung zu nehmen.
Die Annahme des tsiesetzes tm Pienum gilt cils sicher,
indem für dasselbe stimmen« werden» die beiden conser-
patioen Fractionem die»Nationalliberalen,»bis aus höch-
stens 10 Mitglieder, die Gruppe Löwe und eine Anzahl
Wilderz dagegen das Centrum, die Fortschrittspartei,
die EtsaskLothringer incl. der Autonomistem die Po-
ten, die Soeialdemolraten und der Rest der Wildem
Nachdem die Regierung sicb mit fast sämmtlichen Ab-
änderungen« der Commissionsbeschlüsse einverstanden
erklärt hat, bleiben nur noch zwei« Differenzen übrig
und zwar die Tersninbetftimniung und die Control-Jn-
stanz. Der Minister Eulenburg bat die bestimmt ge-
haltene Erklärung, da»ė««die verhiindeteii Regierungen
auf den Termin von gweieinhatb Jahren nicht ein-
gehenund die Beibehattung dieser Bestimmung der
Ablehnung des Gesetzes glei«chläme, auf direetes Er-
suchen des Reichgtanzlers »in der Commission abgege-
ben. Daß bei der zweitenLesung in der Commission
selbst einige verschärfende Bestimmungen gegen die Be-
schlüfssec erster Lesung zur Annahme gelangten, ist wohl
auch auf die Unterredung zurückzuführen, welche der
Reichskanzler mit-dem Vorsitzenden der Commissiom
dem Abg. v« Bennigsen, gehabt hat. Man will in
parlamentarisclzen Kreisen wissen, daß der Reichskanz-

txäeuilleton H
Aus der Hauptstadt des« Deutschen Reiches. lll.s « « Berlin, Z. October 1878.

Während des Septembers dröhnte durch ganz Europa
der Donner der Geschützh untermischt mit dem Knattern
des Kleingewehrfeuersx —- Jm Norden und Süden, in
Ost und West wurde gekämpfh wurden hartnäckige Ge-
fechte geliefert, große Schlachten geschlagen. — Zum
Glück beschränktesichaber der wirkliche Ernstkampf nur
auf einen kleinen Fleck« blutgetränkter Erde; an all’ den
andern Orten saßen die Kväxnpfer vom Vormittag schonwenige Stunden später-in bester Kameradschaft zusam-
men, besprachenihresHeldenthaten vom Morgen under-
freuten sich noch nachträglich an einzelnenbesonders in-
teressanten —- Manö«ver-Momenten. ««

Männiglichs sorgte auch ein Jeder dafür, die großen
Verluste —- kein Blut, nur Schweiß war in Strömen
geflossen —«—s so schnell wie möglich dem Körper, in Ge-
stalt der verschiedensten echtenund unechten Getränke,
wieder- zuzuführen. · . ,

« ·· Man denkesichdas Erstaunen dieser Betheiligten, als
sie« jetzt nachträglich vernehmen, daė bei ihren friedlichen
Manöverkämpfen auch ganz erhebliche blutige Verlustevorgekommen sein sollen. ,

,,Vier Ofsiciere, 12 Mann« vesrwundet«, meldet seinenfranzösischen Lesern das »Avenik·m»i1itajre«- und gläu-
big (?) nehmen— es der« ,,Moniteur« und andere Blätterauf; der biedere bourgeois lächelt mit vielsagender Miene,während er weiter liest! — Seine Gegner » von 70-71,die verbündeten Preußen und Sachsen» die ihn bei —,c’est ågah er spricht die Namen Beaumonh Sedan re.

» Ukcht gern aus, die ihn alfo so und so oft geschlagenhaben, sie sind nun selbst bei den· Casseler -Manövern
an einander gerathen und haben sich gegenseitig 4 Offi-ciere und 12 Mann verwundet! « " rWoher die sJtachricht stammt-bleibt dem französischenLes« SIOIchY Daß bei Cassel iiberhaupt keine SächsischenTruppen want-dritten, kann er snicht wissen; derBerichts

z— erstatter jedoch kann, ja muß, aber — wtll das nicht

ler Herrn v. Bennigsen darüber keine Zweifel gelassem
daß die Regierungen unterleinen Umständen sich auf
eine Abfchivächung des Gesetzes, welches alsdann für
sie nur ein Messer ohne» Klinge sein würde, einlassen
könnten und er, der Reichskanzlen eher gesonnen sei,
den Reichstag von Neuem aufzulösen, oder sein Por-
tefeuille zur Verfügung des Kaisers zu· stellen, falls
der Reichstag Olvschwächungen an dem «Gesetze vor-
nähme, wie sie in der Commifsion von gewisser libe-
raler Seite beliebt worden sind. Die Verantwortlich-
keit würde alsdann auf den Reichstag und nicht auf
die Regierung zurückfallem Es ist nach diesen Er-
klärungen des Reichskanzlers auch die Annahme berech-
tigt, daß der Reichstag, sei es in zweiter oder dritter
Lesung, den Von den Regierungen concedirten äußer-
sien Termin von fünf Jahren annehmen wird. Die
Volks-Z. will ferner wissen, daß die Minister der ein-
zelnen Regierungen sich privatim dahin geäußert, das
Gefetz werde loyal ausgeführt werden und sich seiner
ganzen Tendenz nach nur gegen die socialdemokratischen
Ausschreitungen in Vereinen, Versammlungen und
Drnckfchtiften kehren. Was noch den zweiten Differenz-
paart, die Control7Jnstanz, anlangt, so wachen die
mittelftaatlichen Mtnisiey an ihrer Spitze der Würtem-
bergische Minister von Mittnachh mit Argusaugen
darüber, daßdurrh die Zusammensetzung der Reichs-
eommifsion auch nicht ein Titelchen der Hoheitsrerdte
der Mittelstaaten verloren gehe; es wird jedoch über
diesen Vunct ·auf irgend eine Weise schon in der zwei-
ten Lesung, eine Verständigung gefunden werden. Man
meinte, daß es sich ermöglichen lassen werde, die zweite
und dritte Lesung im Plenum von Dienstag bis Sonn«
abend dieser Woche zu erledigen« Sobald der Reichs-
tag das Gesetz in dritter Lesung angenommen, soll so-

·fort dessen Publication erfolgen und die Thätigkeit der
Polizeibehörden ihren· Anfang nehmen.

Die Presse aller Länder erschöpft sich in Betrach-
tungetiüber das Schreiben des Papftes Leo Mit. an
Cardinal Nina. Nur eine Frage, die keinesweges ohne
Interesse ist, scheint uns noch nicht aufgeworfen, die
Frage nämlich: Wer ist der Verfasser dieses
Artenstückss Die Sache erledigt sich keineswegs da-
durch, daßes formell der Papst ift,"d"er an feinen
Staatssecretär das veröffentlichte Schreiben adressirt.
Denn dies Schreiben beruht eben auf den Verhandlun-
gen» zwischen demPapste und seinem Vertrauensmann;
es faßt zusammen, waszwifchen beiden alsGrundlage
der zu befolgenden Politik festgestellt worden ist. »Einem
in allen großen politischen Diensten Europas herrschen-
den Gebrauche entsprechend, ist es der ins Aussicht ge-
nommene Minister ,« der sein Programm einreicht, der
zukünftige Votschaftetz der seine Jnstuctionen entwirfn
Man darf daraus und aus derinneren Wahrscheinliiik
keit eines solchen Verlaufs schließen, daß wir im Wesent-
lichen das Programm vor uns haben, das Carol-«

wissen. -— Solche Nachricht gefällt seinem französischen
Lesepriblicrimz das ist ihm die Hauptsache, alles Andere
Nebensache. ·

Lassen wir ihm denn sein Vergnügen! Newton sagte
einst sehr r»ichtig: Es lassen sicb wohl die Bahnen der
Gestirne berechnen, die Thorheit vieler Menschen ist und
bleibttunberechenbar » ,

Die Krankheit des Feldmarschalls Grafen Moltke
hat einen guten Verlauf genommen. Nachdem die Kopf-
rofe geschwunden, welche· ihn bis jetzt in Cassel, in der
gastfreien Villa Henscheh zurückhielh steht nunmehr
die Rückkehr« unseres großen Schweigers nahe» bevor.
Ebenso hat— sich auch das Leiden des Fürsten Bismarck,
während seines kurzen» Aufenthalts in Varzin, wesentlich
gebessert, so daß der Reichskanzler bereits am Montag
der SocialistewGefetz-Coknmifsion präsidiren konnte. —-

Die Haltung der Regierung ist übrigens, dem Ausnah-
megesetz gegenüber, bedeutend concilianten als man er-
wartete, das zeigt sich mit jedem Tage mehr und mehr;
dennoch wird die angestrengteste Thätigkeit der Coinmis-
sion nothwendig sein, um das Gesetz bis zum Ende. der
nächsten Woche, zur zweiten Lesung, fertig zu- stellen.

Bald darauf, wahrscheinlich am 17., hoffen» wir
dann unseren geliebten kaiserlichen Herrn« in alter
Rüstigkeit und Frische in seine Hauptstadt zurückkehrenzu sehen. Wenn man auch über die EmpfangssFeierk
lichkeiten noch nicht vollständig einig ist, eins steht fest;
der Empfang wird ein wärmerer denn je zuvor werden,
die Hauptstadt ihr schönstes Festkleid anlegen kund es
nach allen Richtungen hin versuchen, rihre herzlichste
Freude über die glückliche Wiedergenesung zumAnsdruck
zu bringen. Die, heißesten Wünsche für sein ferneres
Wohlergehen schlagen -unserem Kaiser» entgegen!

Man hofft, daß Präsident von Forkenbeck schon vor
dem 17. in sein neues Amt als Oberbürgermeister von
Berlin eingeführt sein wird, um am Einzugstagq be-
reits an der Spitze der städtischen Behörden, den ,
Empfang leiten zu können. , ;

Das Osficiercorps dek Gardes du Corps hat kürzlich i
einen interessanten Zuwachs erhalten. Prinz Butten-

nal Nina dem Papste eingereicht und welches er
dann von diesem approbirt zurück erhielt. Eine solche
Entstehungsgeschichte wird auch dadurch äußerlich nahe
gelegt, daß das Schreiben direct an die Berufung des
Cardinals Nina antnüpst und dessen Persönlichkeit da·
iuitspiti besonderer Weise in den Vordergrund geschoben
wird» Selbstversiäiidlich wird damit die schließliche
innere und äußere Bedeutung des Acteustlickes als eines
päpstlichen Erlasses nicht berührt: i

Die Frage- wer eigentlich die Kosten eines afgha-
nifrhen Krieges tragen solle, wird aus’s Neue von« der
»PalI Mall Gazetteit besprochen. Das Blatt behaup-
teieschon neulich, es würde . eine Schande und ein
Unrecht"sein, Itidiensür einen "Krieg zahlen zu lassen,
der doch nichts anderes wäre, als ein K r i e g g e -

g e n N us; l and an der« indischen Grenze. Indien
— so sagt ,,Pall Moll Gazetie« jetzt unumwunden —-

köcine gar nicht ohne absolutewZusammensturz seiner
Finanzen» die Kosten eines solchen Krieges tragen.
Diese Ansicht sindet von ganz anderem Parteistand-
puncte aus Unterstützung durch den erfabrenen Kenner
indischer Finanzen Professor Fawcett Derselbe führt
in einem Briefe an »Dailh Neids« zunächst die. Mei-
nung des Lord Lawrence an, daß ein zweiter afgha-
nischer Krieg viel kostspieliger sein werde, als der erste,
der 13,000,000 Pfd. Stett. gekostet habe. Der Zu-
stand der iindischen Finanzen aber ist» nach Fawcetts
Behauptung augenblicklich so, daß diesen· Finanzen
durch einen Krieg ein tödtlicher Schlag versetztwürda
Eine weitere Besteuerung sei unaussührban ZweiVicekönige nach einander» hätten ausdrücklich erklärt,
eine Mehr«bel·astung· Indiens würde die ernsteste Unzu-
friedenheit hervorrufenund berge eine politische Gefahr
in sich, die» an Größe kaum iibertrieben werden könne.
Ein Gesetz vom Icihte 1858 besage: die Einkünfte
Indiens sollen ohne Zustimmung beider Häuser des
Parlainentesnicht dazu verwendet werden, die Kosten
einer militärischen Operation zu tragen, die sen-seit der:
Grenzen britisiher Besitzungen ausgeführt werde. Aus,-
genomnien sind Fälle, wo thatsächliche Jnvasion der
britischen Reichsgrenzeiri in Indien, zu verhüten oder
zu vertreiben ist oder swo eine andere plhtzliche und
dringende Nothrvendigkeit vorliegt. Ein Fall von In-
vasion und « plbtzlicher Nothwendigkeit liege nicht vor,
Afghanistan sei wirklich jenseits der äußersten Grenze
der· britischen Besitzungieii in Indien. Mr. Fawcett
erinnert fernerdas Land daran, daß bei Annahme der
,,Governnient of Indiii Bill« Lord Derby ausdrücklich
erklärt habe, die Kosten indischer Truppem die zu
Reichszwecken verwendet würden, seien durch England
zu bestreiten. Wiederholt sei endlich in neuester Zeit
von der Regierung erklärt worden, afghanische Ange-
legenheiten seien nicht als eine indische Frage, sondern
in Verbindung mit einer Reichspolitik zu behandeln.
Nach alledem erklärt Fawceth und ,,Pall Mal! Gazette«

berg, Anfangs dieses Jahres als Candidat für den
Bulgarischen Herrscherthron oft genannt, derselbe, der
den russischstürkischen Felezug , im kaiserlichen Haupt-
iquartier mitmachte, ist hierher versetzt — Ob ihn das
BulgarewComite in Konstantinopel noch immer auf
seiner Candidatenliste stehen hat, erscheint zweifelhaft,
doch dürften sich« auch die etwas unklaren Wünsche
jenes Comitefs von

«» nicht all’ zu großen: Gewicht er-
weisen. —- Eine ausgesprochene Vorliebe scheint dasselbe
für Diplomaten a. D; »und Minister gefaßt zu haben,
da es allen Grnstes zwischen dem General Jgnatjew,.
dem rumänischen Ministerpräsidenden Bratiano und
dem serbischen Minister Viistic schwanken soll. — »Der
Bollständigkeit wegen füge ich noch hinzu, daß einige
Spaßvbgel auch den Grafen. Beust zur Königskrone
von Bulgarien vorgeschlagen wissen wollen. Die Nachrichtvon der abermals diplomatischen Verwendungs des Grafen,
als österreichischer Botschafter inParis, erwies sich als voll-
ständig ausder Luft gegriffen, übrigens ein Factum, an wel-
chem» in Berlin von vorne herein nicht gezweifelt wurde.

llebermitteliingen aus Konstantinopel zeigen deut-
lich, daß die «Hohe Pforte mit( unserem Verhalten
wenig zufrieden ist, — Trotzdem « die deutschen
Delegirten dort« von Anfang an , den russischen
treu zurSeite standen, muß dieser Umstand ebenso wie
die Jntimität des Grafen Hatzfeld nmit den russischen
Behörden erst jetzt dem Sultan ins Auge gefallen sein.
Die. Strafe für dies russenfreundliche Benehmen folgte
auf dein Fuße nach. —- Der» Sultan ließ der offictellen
Audienz unseres Botschafters bisher nicht »die sonst
übliche Privat-Audienz folgen; selbstverständlich wurde
dieselbe nicht etwa direct abgelehnt, sondern mit echt
türkischer Schlauheit gewandt· vermieden und umgangen.
Das Mittel hat sich aber »als wenig probat erwiesen,
denn die beziigliche Jntimität ist nach wievor dieselbe
geblieben und die Türkei tönnte nichts Besseres· thun,
als sich ruhig dieser Thatsache beugen. —- Es ist ein-
mal das Kismet der Delegirten Deutschlands und Nuß-
lands, gemeinsam und energisch auf endliche Erfüllung
des Friedens-Vertrages zu dringen. .
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Hemmt ihm völlig zu, daß eine Uebertragung von»
Kriege-kosten aus Jndien ebenso ungerecht ·wie unpo,-»sp«
litisch sein würde. . sp

Die clericalen französischen Blätter verosfentl-x»ehen«
eine ersichtlich von: betheiligter Seite jherrülzjrsendesp
längere Note über die Lage der katholischen UntiierfiZ
tät von ParisJvelche eben in ihren vierten Jahrgang
tritt. Der "Stand« der drei Facultäten für Recht,
Literatur und Naturwissenschasten wird als ein erfreu-
lich bliihender dargestellt nnd man wird dies unbefan-
gener Weisekaum bezweifeln dürfen, wenn man z.
B. erfährt, daß die Rechtssacultät allein dreihundert·
sünsundzwanzig Hörer zählte, daß die Literaturfacultät
sich jedes Jahr. um seinen oder mehre Lehrstühle» so
nochimletzten Jahre um einenkLehrstnhl für fremde
Literaturen vermehrte, auf welchem in dem bevorstehenden
Seinester ein Collegium über ,,deutsche Literatur in
ihremzgroszen Jahrhundert« vorgetragen werden soll,
daß endlich die "Shamm"lungen, Cabinete und Labora-
torien der naturwissenschaftlichen Facultät ·m-it denen
des Staates wetteisern können. Nun heißt es aber in
derNdte weiter: »Wenn bisher auch- nichts versucht
worden ist, um den nothwendigsten Theil des ganzen
Unternehmens, nämlich die medicinisrhe Facultäh
dur"chzuführen, so liegt der Grund daran, daß das
auch bei Weitemsder schwierigste Theil ist. In Paris
zumal darf in dieser Gattung nichts Mittelinäßiges
gethan werden ; andererseits können wir auch kein fchOU
bestehendes[ Institut für unsern Zweck Verwerthen
Bd: Allem muß also ein ausgedehntesHospital errichtet
und ausgestattet, dann eine Lehranstalt gebaut und mit
den nöthigen Mitteln für den Unterbalt von-20 bis 30
Professoren versehen werden. Diese Schwierigkeiten
schrecken die Gründer der Universität nichtzurückz sie
wissen, daß Gott den nothwendiger: Werken nie seinen
Beistand versagt, und dieses gehört-zu· den allern·oth-
w«endigsten. Sihon hat sich ein, Comite für die
Gründung eines Hospitals gebildet, und nie sollte die
jGroßmuth der Kinder der Kirche einem Werke gebrechem
welches seinen Wohlthätern dirs Verdienst und die
Freude einer dreisachenguten That gewährt, nämlich
gegen( die armen Kranken, »welche hier eine liebevolle
Pflege· finden sotleiy gegen die Studirendem welche sich
die. Heilwissenschait aneignen können, ohne in ihrem
Glauben« erschüttert zu werden, und» endlich gegen die
ganze Gesellschafywelche dieses Institut mit ausgezeichne-
ten, vordem Gifte verderblicher Lehren bewahrten Dierz-
tenbeschenlen soll« Man sieht aus alle dem, daß die·
Llctien des Ultrainontanismusiin Frantreich trotz aller
Wehllagen überGambettasche Verfolgung bisher noch
tlichtsweniger als gesunken sind. « « I »

’ Der Madrider Correspondent der— ,,Jndep. belgeh
stellt die Situation des spanischen Miuisterpräsideutrn
Heu. Canovas del Castillo als sehr ,delicat« hin. Ei:habe mit der Gegnerschaft der liberalen Parteien und
mit dem ingrimmigen Haß der Ultramontanen zu käm-

Hosen. Letztere bauten auf die in den Cortes herrschende
zzersaiksxenheit, um einen Coup gegen den leitenden
Minisierin Scene zu setzen. Sie fänden dabei an den
carlistiscli gesinnten Eleinenteni der baskischen Provinzen
eifrige Stiitzem Or. Canovas werde gut thun, die
Evolutionen seiner parlamentarischen Widersacher sorg-sam zu überwachen. « sp »

Die Aufregung in Albanien g e g e n d i e
»Ehe« i st e n

, insbesondere gegen die O est e r r eich er,
it? im Wachs» Jn Scutari sanrmelten sich in vori-
ger Woche Hausen von bis an die« Zähne beioassneten
Mohamedanerii vor dem Hause des Arnauten Codelli,
wd der österreichische Generaleonsuh Herr von Lipiiy
seinesBureaus aufgeschlagen hat. Es wurden Drohun-
gen gefährlichster Art gegen» den österreichischen Ver-
treter ausgestoßecy man legte ihm zur Lzsh daß ek

« " An anderer Stelle, und« zwar hier in Berlin, kames kiirzlich zu einem etwas unliebsamen Rencontrezwischen zwei Angehörigen dieser beiden Nationen, einem
Rassen und einem Deutschenp —— Ersterer hatte im
vorigen Jahre einen Sanitätszug nach dem Kriegsschaus
platze geleitet; Letzterer, ein Reporteiz diese ·»Leitung«
in einem Zeitungsartikel angegriffen. —— Die beiden
seindljichen Parteien stießen nun am Sonntag im» Foyer
destOpernhauses auf einander; bei den bezüglichen
Auseinandersetzungen spielte« dann der Stock eine her-
vorragende Rolle, doch .- ist bis jetzt noch zuivenigz
Sicheres über den ganzen Vorfall bekannt, um hier ein·
Mehr folgen zu lassen. — Die hiesige Botschaft schweigt«
über die Deta·ils, welche jenen Zusammenstoß hervorge-
rufett UND Ihr, jedenfalls schon zugegangen find. J—-Lsaron Ouikril ist· übrigensuunrnehir von seiner Reise«hierhervzuruckgekehrt Und hatinunmehr sein bisherigerVertreter, Botschastsrath v. Arapow,» einen längeren Ur-
laub angetretenx » — « .

J, Daß die jüngste Ordensverleihung auchHerrnOppertaus Blowitz, dem ParisersTimes-Correspondenten, eineIpreußische Decoration brachte« hat besonders im Aus-
lande zu manchen falschen Annahmen Veranlassung ge-geben.»—- Jch binvzin der Lage, Jhnen auf das Be-stimmteste versichern«zn. können, daß die Erösfnungen des
Herrn Blowitz hiersz durchaus nicht beifällig aufgenommen«
wurden, man imsGgegentheils sehr· unangenehm von jenenJndiscretionen berührt jiwar, die vielfach entstellt J undvollständig ä 1’ang1aise" zugestutzh Jder Oeffentlichkeitübergeben wurden. i— Der Grund der Ordensverleixhung ist» in defrckThätigkeit des, ,Herirn Oppert bei·
Klärung« der BatunikFrage zu suchen-H In dieser Be-
zie·hung7trugen" seine Ctjrrespdndenzensur-die ,-,Times«-Zentschieden vie! zur Mäßignng hei ·-und · drückten die«
Forderungen von Jenseits des« Canals ein wenig nieder.
—- Das aber« wollte in jen en Tagen immerhin Etwasbedeuten! Heute dürfte es leichter) fallen; dieYgehobeneCongreßstimmikng existirt inEngland ni«cht"n1"ehr, dafürsorgte Schik An, de: Emir von Afghanistqxk s

SV hat jedes Land, «jeder Stand« gewisse Namen,

Usäelstlicherweile auf· einetn»,Dampfet Eber» VI« SCUIFITPSee sich auf moureljigkiniischxs Gebiet hmubzsrbegerbeeu
share aus«-Hort mir-Ersteigen»CknagostisexrChescsUnster-
xhandluvgetiiiizepfldgett Habe-« DIE THE« xltmsspsichii Stett-U-
Jgeres gedreh-t»J-.Fhät-ten-,-» als. SCUUU Vuzkchs PJUEU HVVTI DHT
Wasferfeite unternommenen H011l7»stret»ch" ZHUI DIE? HCIIIDP
edkkspkzzkonkkxkexzkixksk xzux spiel-en.-1«.»7-Der- Hodiazs Jbrahi-m»
Von der Milstafa Dzamia dUlxchzVS a« D« SPIBE EIN«
tumultuösen Menge den großen Bazar und reiztedas
Volk auf, se« östekkeichischen Generaleonsul zuweist«-
criren. Jn Bosniexn sagte« et, tödtendie Oesierreiderzu Hunderten unsere Glauben3gertnsfen.,· vergelten wir
ihnen Gleiches mit Gleichenm Der Militar-Cominan-
»» Hasses-z. Pascha, der In Streitaxt· fast gar« keine
Autorität « mehr genießt, »sandte zwei Böliks (Com-
pagnien) Jafanterie »als beständigeSauveGztroe dem
Generalconsul zu Hilfe. ·· . « f . »

-
Aus Botnbah erhält diespWiener »Pre"sse»«"einen

Vkiesh nielcher ein Irapides Anwachsen der.r"nff"enfrennd-
lichen Stimmung"in· Afghnniftan constatirn "Jn«Kat-
bnl verlauteszallgem.ein, das; Oberst Stoljetowkjdas
Haupt der russifchltn Gesandtfchash nurden Anbeginn
der kühleren Jahreszeitszabwarten wolle, um dann
wieder"übe"r. Balkh und Tschersebz nach Tafchkent zu-
rückzukehren. Mit ihm werde zugleich» auch eine grozße
afghanische Karaivane nach genannter Stadt. abgehen,
um daselbst Handelsverbindungen mit den R.Usfen" azu-
zuknüpfem - "- . . «

estltagit-ii. . i

, Verrat, 27. September. Rascher und zwanglosen
als von Vielen« erwartet worden, haben unsere Com-
mnnalwesen sich in die durch die n e u e. St äd te -"

o r d n u n g gegebenen Formen einzuleben gewufztund
nach mannigfachen Jiicikitungen erweist es sich, das; dieneue Ordnung immer tiefer, in der städtischen Bevölke-
rung Wurzel faßt« und sich. in derselben einst-ärgert.
Allenthalben , tritt. die erfreuliche Thatfarhe zu
Tage, "daß nicht nur unsere neuen Verwaltungs-Organe
in größter iiiegsamkeit den mannigfachsten städtischen
Interessen gerecht zuszwerden beflissen sind, sondern daß
vielfach anchdie noch fortbesiehenden alten städtifixhen
Institutionen« fiel) in »die neue Lage djer Dinge, zu fügen
bestrebt sind. Wir toeisen in dieser Beziehung nament-
lich spanch auf die Vorgänge in dem Vororte unserer Pro-
vinz" hin. —- sz Wie bereits gemeldet, ist dort die durch
das Ausscheiden des Rathsherrn Kerkooius entltandene
Vacanz im Nathenicht wiederbefetzt wordenund sollen,
Rigaer Blktttern zufolge, sowohl diese, wie die durch das
weitere « Ausscheiden von dem Kauf-
mannsstande angehört-gen Raths-
h e r r e n rioch entsiehenden Vacanzen überhaupt
n i cht wieder Beseht werden. Es ist. schon früher
in diesem Blatte daraus hingewiesen» worden, daß die
von den kaufmännischen Rathsherren bekleideten Aemter
durch die Einführung· der neuen Städteordnnng ihre
Bedeutung eingebüßt haben, da dieselben» mit den auf
das neue Commnnal- Wesen übergegangenen Verwal-
tnngsbefugnissen im Wesentlichen zwecklos geworden
sind und zur Rechtsprechungdie rechts-gelehrten Raths-
glieder genü.gen. , Wir« freuen uns, das; man sich in
Niga um der Wahrung des Althergebrachtenswiclen nicht
ängstlich an die. alten Satzungen. klammert und der
neuenVOrdnung bereitwillig in die Händ-e arbeitet.
Wir hoffen, dieser Vorgang des Vorortes unserer.Pro-
vinz werde auch. den anderen Stätten als nachahmens-
wertber Präcedenzfall dienen. « " «

· Auch nach anderer Seite hin tritt inRiga die neue
Zeit rnit ihren neuen Formen, der mit, der Vergangen-
heit vollzogene Bruch gerade in diesen Tagen deutlichhirvor Ygdie seit Jahrhunderten am Sonntag vor

deren Nennung ihm, zeitweise. wenigstens, ein unange-
nehmes Gefühls erweckt. Schon zu Anfang meines
Briefes erwähnte ich in dieser Beziehung ,,Sedaii« als
einen den» Franzosen nichts angenehmen Namen. —- Jn
liebenswürdigster Weise trug man Dentscherseits diesem
Gefühle Okechnungl Das Panzersch«iff, Lauf dem in den
nächsten Tagen unserkleiner Piaiineprinz ,,Prinz Hein-
rich« seine ostasiatische Reise antr.i«tt, hat den bisherigen
Namen abgelegt» und wird fortan als »Prinz. Ada"lbert«
dieszfernetis Meere durchkreuzem »— . Ebenso anerkennensk
werthsp erscheint» es uns Deutschen-J daß uiußland sichneuerdings «d.,az"u.ve·xstand,.eine Grenzstatiory die innns
seten sämmtlichen industriellen und kaufmännischen Krei-sen·in" argen Mißeredit gerathen Zwar, wenn auch nicht«
unizu’taufen, so doch. fortan in. vortheilh.af-terein. Lichte
erscheinen» zu lassen! f Muß zich sie erst näher bezeichnen?
— Diesinalsrst es "»1rs")s"thwendig,»denn ichwillszhier bei«sonders Ybestätigem daßsfeitd.eni"1.0ctober, seit Zulassung
der Privjat-Sscsed-itio·n«s"bei - Jder Zollverwaltung in Wir?
halten» besagszte"Station. ihren Schrecken siir deutsche
Kaufleute verloren«hat;t,e.in».»UmTsta.nd, der Rußland hochvon nns angerechriet wird. .

..

. . ·
»·

;

Mit derJleidigen Politik "und den.hiesigen»xfoeialkxo-
litischen Verhältnissen. möchte ich fiirheute »ab.sfch»l.i»eken
und«szJhnen iiuenochk von einem« Seufzer» erzähleng »der
allerdings mit jeuenfbesidenjTheinasabsolut nichts, ge«
mein.hat. »»——", Der« «"B"rust." eines ihrer Landslente .·aus denOstseeprovinzetjkj nebenheigesagt einesIx alten« jovialen
Herrn; enträng«sicl),jene«r« Selifzer .szbei Besichtigungi des»etnftigen »Car«c«e"rtis.c»hes» der Heidelberger« Universität«-Vlellezcht prangtesauch sein-.«.Nam·e.»1inter.den vielen ein-
geschnittenekh dieienses historischejHHsolz aufweist, welchesABBE» TM hiesigen Pasnopticum einejRrihestätte gefnndenHat« Und »dab·ei ganz "geeignet" ist, T in so znianchem altenGMUkppf zglucklrche Lssrinnerungen aus- der Igsoldenen JusSEUDzUkJvach zu rufen. « « » s; « e «»."

»A« KEUEIJU Tjfchj im Carcersj faßzer einst! -—»- Seine
SÜMMUUS ist. Mcht die beste; ersrncicht fzumsersten Mal
die Betanntschaft des Carcersz den tiich«t-.«g.a.i1z klarenKopf stutzt de! Ellenbogen· —— Doch barst gewinnt der

Michaelkis vom Baleon des Rathhauses übliche Verle-sssung Tder Bursprake wird in diesem Jahre nicht mehrJ;-siat—»tfi"nden. Damit kommtzszauctz die an die, Verlesung
"-d"er sBurfprake sirh anfchließxende Verkündigcisuxx der neu-
erwählisteii Rathsglieder in Wegefzall "-—« Der altehr-würdige Brand) ist hiermit, gefaslkene ,,neue Formen
des bffentlichen Wortes und der Beziehungen zwischenden Leitern der Stadt und der Stadtgemeinde, neueFormen der Stadtverwaltung felbst sind eingetreten.
Was aber -——. und wer sollte sich nicht hoffnungsvoll
diesen Worten der «Rig. Z. anschließeni — von je
Niga’s Kraft und Rigcks Stolz gewesen ist : JAchtung
vor Recht und Gesetzen, und Vertrauen zu-den ,,guten
MännernG die dem Gemeinwesen vorgefetzt waren,
das wird auch ohne Verlesung der Bursprate hier ihreb l ei b e n de Stätte behaupten. ’

—- Wie wir vernehmen, hat die Kaiferliche Akade-
mie der Wisfenschaften in St. Petrrsbnrg dem; Profesel
for— unserer spllniversität R. H a u s m a n n für die
Recension eines. zur, Concurrenz um. den llrearowsPreis
eingereichten Werkes- die goldene«Medaille,zuerkannt.e g— Wie dringend« das Bedürfnis; nach einer Reformund Verbesserung des-I spGefängnißroxesens im
Reiche ernpfundesn wird, thut auch derllmziand dar, daßman, wie wir dem« ,,Golos«" entnehmen, trotz der finan-
ciellenBerrängnißbeabsichtighden für dasGefäugnißwesen
im Reiche angesetzten Etat um 161,181 RbL zu erhöhen.Aus dieser Summe— foll eine Verbesserung der Ge-n fängniskLocalitäten und eine Vergrößerung des etatmäi
ßigen Personalbesiandes der Gefängnißbeamten ermög-
lichc werden. Auch in unseren Provinzen thäte ein
Eingreifen in dieser Beziehung dringend Noth rund
hoffen wir, daß and) ihnen ein Theil« jener in Aus-
sicht gestellten Förderung zukommen werde« Was
specgett unser städtisches«Gefängniß-Wesen betrifft, so
können wir nur wiederholt. dem Wunsche Ausdruck· ge-
ben, daß der projecrietesxBau eines» besonderen Polizei-
Gebäudes möglichst bald zu Stande komme. — g

« —-— Die· aus drei Schonern und sieben Segelbarlen
bestehende baltischeStrandflotille zur
Verhüiuug des Scbmuggels erfordert nach der »N-euen
Zeit« jährlich nicht unbedeutende Summen zfür ihren
Unterhaln So ist für das laufende Jahr zum Unter-
hslt des baitiscben Zollkreuzerivesens die Summevon
185,000 "Nbt. ausgeworfen worden. Das baltifcheZollkreuzePPersonal besteht aus 350fsicieren und 132
Untermilitärs . . "

—Das Privatr echt: de«rOsifeeprovin-
zen mit Vlusfchluß des Obligaiionenrechts und der
testamentarlschen Erbfolge, ist in einem jüngst erschiene-
neu Werke ,,E.l6meyts du droit civil Rasse« von
Ernest L e h r, Professor an der Atademie zu Lausanne,
bearbeitet worden. Der Verfasser, ein in »der« Schweiz
lebender Elsasser-, hat sich schon durch andere Werke
auf dein Gebiete der vergleichenden Jurisprudenz in
Frankreich einen Namen gemacht. Dieses neue Werk
ist, wie das ,,Rig.Montagsbl.« der »Revue de Droiti
hier-national« entuimmt«,.».Sr. Majestät dem Kaiser
dedicirt worden. " .

Jn Kinn! soll» in, nächster YZeit in Sieslacks
Dructeret eine neue Wochenschrift, wozu
die Concession der Oiserpreßverwaltung bereits einge-
troffen sein soll, erscheinen. Wie der Z. s. St. u.«Ld.
mitgetheilt worden, wird dies neue Blatt-«, Tuksu m-
"s ch e Z e i t u n g «· heißen. Als Redakteur dieser
neuen Woehenschrift wird der frühere Nedactenr der
Mitauschen Zeitung, E. Scheel, genannt; — Ferner
wird demselben. Blatte geschrieben, daß zwei Unter-
nehmer einen n e"u e n S t a d t t h e il in Mitau

»zu gründen beabsichtigen spund zu diesem Behufe das
Fortsetzung in der Beilage.

gute Humor wieder die Oberhand und siegt über das
ärgerliche Gefühl des Eingesperrtseinsl Was kümmern
ihn« alle die dummen Verbote! Erst- leise, dann immer
lauter, und schließlich aus voller Kehle, tönt die Parodie
eines! bekannten Studentenliedes durch den engen Raum»
—.— »Im tiefen sCarcer sistz’ ich hier«, vernimmt draußen
der entsetzte Pedell, und s——"

Und jetzt? DasHaar ist gebleicht; das Auge findet
nur noch mit Hilfe des Augenglases den vor langen
Jahren in der Tsschplatte verewigten Namen; aber es
findet ihn und leuchtet auf;· der Blick belebt sich unter
den Bildern« die plbtzlich vor ihm aufsteigen. « s

« ,,Verdarnmter Junge« skxmurmelt der alte Herr neben
mir, so"laut, daß »ich verwundert aussehel —i Als junger
Sausewind studirte ich selbst-in Heidelbergj fährt er er-
läirternd fort; szjetzt habe sich daunten einen Wildfang
von Grosmessen, undgerade er ist, es, der« mich auf die-»sess alteMöbel hier Aufmerksam gemachh aber, zugleich»
auch, — setzte er lachend hinzu, an meine Bsörse appellirt
hat! Er wußte wohl, weshalb er eszsthahszfuhr er fort
und deutete s aus eine Namenschifsre in der Tischpla"tte",
ein Verdammter Jungelkx Die verwitterten Züge« sahen
dabei aber so gütig aus, daß ich wohl glaube, der-Herr
Großneffe hat allen Grund, mit dem Erfolge seines
diplomatischen Schachzuges szzusrieden zu, sein. —- Ehe
dies Schreiben sein pZiel erreicht, . dürften die Schulden
des ,,verdan1mten »Jnngen?« s zu Tden . bezahlten, Reehnuns
gen! gehören! », «» , " . «

·«

, «.

l ; Der Heidelberger Carcertisch hat seisne·»Wunderkr"aft
noch nzaxh ·"vi·»elen.- Jahren glänzend» bewährt. I D.

»« «
» L"it"er«u»ri»f«ches.« ·«

»Von dem RigaersjzPiosessor Dr» G. Th om s ist—-
soeben Deine-f Schrift .;,U e b e r D ii n g er— C v n·-
tro l e« veröffentlicht werden, welche-wir hiemit unse-ren sLanddvixthen empfehlen» Die Schrift weist au.f-·die
Bedeutung: einer «Düi·igesr«-.Cont.röle überhaupt hin und
beschäftigt» sich alsdann speingehender mit einer Kritik der«
verschiedenen Methodenssdieser C»ont1«ole. -

AN e u eJTD1ö rikxfjtksks chsk H E U US«-



Die Herr-ex« ksStudikisndeki Arfkked
v on . S eh n exljl jind «. JuliusXII? o ttse
haben die Universität verlassenspj

«.Dorpat, den "1«5.«Septbr. 1878.«" ·-

- . - « Rector «Meykoiv. «

——.-734-"c
Die« Herren Stndirenden "«Lo»uis"

Wohl, Arihititkj von« znr-"Mü«h»lie;t1
und Hieronymus Ko r p a ts ch»e«t«v"·s«ki"
haben die Universität verlassen.

T·Do"r’pat, den«16. Sept 1878. . «

« « « I Rector Meykolir
—Nr. 740. l. s--G«. Treffneix

Der: Herr« Studirende Thies Va-
sron von der Recke hat die Uni-
versität verlassen. —

-Dorpat,»«-d. 18». Sept 1878. » .

· « « «: RectorKIeyliow.
Nr. 746. »s«. G.-Tre·ffii»er. s

. sjia·chdeijjt«s«der deiitsche UnterthansWurstniachesr -Wszilhclm· Adoiphss
Will? zufolge des zwischen ihtn Und idem Seinen Kusuaitiow Ra-
daiimszowitfchsispani l. Zieh« e. abge-
schlossestieiiszuiid am äHJuli
sub Nr; 124«bei. diesem Rathe« ·e·or-«
rohorirtseii Kauf-»- rnid sites-P. Ver·-

kgnfeoexstsraotsxix das allhier im
l. Stadttheil »snb Æ 260 ebeslegene
hölzernejWohnhaus sammt allen
Appertineiitien Jfür die Summe von s
2600 RbLkäuflich aeqnirirh «
hat derselbe» gegenrvärtig zur Besi-
cheriing seines» Ejgenthuinsniin den
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung
gebeten. In solcher Veranlassung wer-«»
den unter Berücksichtigung d"er«zss-upy«lis»
rantischen Anträge von dem Rathe der
Kaiserlichei1"Stad«t« Dorpat alle dieje-
nigen, welchedie Zurechtbestiszndigkeit
des oberrvähnten zwischen dem Herrn

"W»il.h.el1n Adolph Wild und »dem
Semen Kusrnittotv Radsainowitsch
iabgeschlossenen Kaufeontracts anfech-
ten, oder dingliche Rechte an dem
verkauften JmmobiL welche in die
Hhpothekcnbiicher dieser Stadt nicht
eingetragen oder in denselben nicht
sals noch fortdauernd osfenfteheir
oder. auf« dem in» Rede stehenden
Jmrnobil rnhende Reallasten privat-

rechtlichens Charakters oder tsendlichNäherrechte geltend» machen« wollen,-
desniittelst aufgefordert itnd ange-
wiesen, solrhe Einwendungen, An-
sprüchfe tmdRechte binnen der Frist
vonzeinetti Jahr und sechs Weinen,

salso spätestens bis. zum 26. August»
1879 bei·.«di»esem"Rathe in gesetzlicher
Weise anz«r"itnelden«,- geltend zu niacheti
und zu begründen. An diese Ladung
knüpft der· Rath »die ausdrückliche Ver—-
toarnung, das; dieanzumeldendeii Ein«
«w,endungen, Ansprüche und Rechte,
»wenn-deren Annieldxitilg in· der perenii
torisch anberaumteit Frist- unterbleiben
sollte, derspräclusioii unterliegen und
sodann " z«"u ·"Günsten» des Herrn Probe-»trauten diejenigen« Verfügringen dies-«
seits getxroffeniverdexi sollen» -1oe-lche«.ihre Begründung« ins-dem— Nicht-Vorhang—-
densein der pråeludirteii Ginioerrdrinis
gen, Ansprüche-trieb Rechte finden.
Jtxshesondere wird »der ungestiirte

«si—tz·" usiid dasssEigesiihsum san« demssallsk
hier im l. Stajtittheil sub Nr. ,.260

« «bele»ge-n»tz«it. J»J«n»1ngbil» dein· "H««errn « «sWi·l-.helgm Ad.olph»Wild. nach Inhalt des-
bezüglichen Kanfcontrkactss zugesichert-«-

· «

Don-at, ""Rath»hcskuss," am is. ’Jiiki«1«87"8.
»Im Namen und. Vlpajwegen EitxeTEdIenRszccthesder Stadt Dorpat·«:««-·«««Es «»

«

."»:«. J; « Rohlcjgtsisdguz is;
:Nr— Qhersedsetcxire St3!17kstxtE«

Llslxkilksäeitx ssllscacle , «

zkeiersburgier i »«

krtsohessxketorsbxexdlarmelacle
,, » Pastrlliatle

·
vckseøtsltetktcesserlitt-seltene um! Himbeeren« c

iemkäehlsz s III. schwamm«

Neu? Dörpkssch «Z»eiti1ng.

·· d
Am· zDonnersiagkdenkgs ···S··e·ptenibjersz«d«. Jtfmd verflossen,

«iWak ate lsla-tutksarsrl)rer—Gesetlscha YIkJrUWEksIk-Skes.«
· P -

»

ihVeThåtigkeit begonnen hat: DiecGesellschaft hat auf den bezeichneten« msllhrsVorniittags im Vereinsloeal
Tage» eine nffentlichc .Sitz·ri"stt"g ··-ang»esetzt, zu weleher Vjkitgliedeiennd des «Wanelnulne.
·Gonner" mit dem· Vemerken eingeladen werdensz,·z·daß die Versammlung um . Der. Voräavcd se

5 Uhr Abends im: alten« Un»ive«r-sitäts-;Hebäude· stattfinden soll. « · Donnerst"ag" TO·2—l—B·d·M·um·3——«—u-ht»
-

- d " i " o o « O Si— « · f « Es-

r H kcjcll nach" neueren systemem «s «

. sie fäwpåsehlk sich "·zur Lieferung von " e · e—-e esse-faust- Bcsmgkkiisserii (Em-e). «
» EcncstoMetwiiscieern e e »

» sksöfnsencciösesern,sp·· · · - e -e ·- Ists-is Mit-Esset« d e - e » - s. « am« « « ·« «T« IPTIUOZØJÆIIACUFVEOSPLTU aottnpls sowie. Im« . » ·

Freier-Signa» sum: Zestcgkxznnnyen MM Kosten— B·»» » VIII« "sJK«Z-PA ···· e m· »»BC,HH»Y9»· · es e ungen hteranspmmm « ng·g
Beis etwaigem Bedarf Tiber-nimmt seitens der Fabrik ein tijchtiger E« J; KCWVW S VUchhcndslkns

Ingenjeur das Aufstellen der betreffenden· Maschinen und Apparates « · m Dospat Und Fespnk I

Eh Näheöse Auskagspfc ertheilt und iibekllitllmk Aslkkkägc Jm Unterzeichneten Vegage ist soeben·
ier am« rte . . - e · ·- erschienen und durch alle « uehhandlungexte e -

- « « « Kihelkonnakyolidele »ja· isedpetnsekssz ·rte
- J— Kinn»

Elsellgtesseres G· Ksiipteksetsctiteilerert e(xk.e·2tek..-kiks»..·»s-""" Vskkag
übernimmt »den Noah-m die. Senat-amt- von Dampf— i« DREI— »

schzfszsighgg ges-Futen» Hefekk Eisen-» psgssiggsgsuss- Deutsche-s sprathbuch km« estmsclie Schulen,
Und-.KlllDkcl’scdtlliell6-U7EIUI’6II etc. · · · Jn unserem Verlagö ist soeben neu I

» « Neueste und Zwecknlässigsttsz continuirlichen« Bkeuttsszjppas « erschienenk z - e
kijskc»zetc. etc. e i - · - · ·' T«- «,·

’.
«·· Vertretersjfur Der-Pan· nnd Ukngsegench Estalasz ,

Æeteewwt Mistgasse-Eh, Des-per.

- s ? ·«

«
«"

. j ·-
,

·. kcisna cnbnrgs Ver agsz ·i e · svon Ko F. « · « i» Dvtpake »
«

Pctcksbtikisi Hmßc Mllkskitjll VII zwjschcn dem zIT·
- · Denkuial nnd dem PoschtninstkPereitleolt T · " k«-zzs«zgs- « e ·
empfiehlt« dem hochgeeh·rten-Publicunt. sein Möbellager ·mit größter Auswahl ansläns v · · H «-» T -

s

discherjsowie eigener Fabrikate neuester Moden zrrbitligen Preisen. · Bestejllungen
auf· complete Zimmereinrichtungen werden nach denneuesten Journalen promptiir s· · . . » 2
küxzektek Zeit ausgeführt. « « · e « -.

lIOSDEDIDIIISSJJOISICH-XENIEN
Eksssk e««« F! Z« « schiiessc an) u d e-khe«lx·edex92eie
s;·

- kisir Dorpateessi-e
s a L« « .

- ers!-I«-pfisxx?k«·.i:1.»ers.tchxseseAsxstpeehtOvid-JUUllssZMTkngsiktlllcheklesei NOT-Es» osnow—Hskbktifcljsn szVleisZksvtttT szcräjtäegus eanzgsuineeaz i« den«-« beste-n cknsdauerndsteiiHeckenstrziickx in starkerxknisckjkkjexrszExetnplareslj pr. JHQO Stücks—7 å)·i··k··)··l.,· ·DP«·.«·.····1·Y«««··HY·····FT7 amerlkan··s·o»··,·f·f·
I sgspr.- kiooo eSknct 4os«—-jn(·) Ninus; 1 » e«

Gelde· Zicacisenk raichfvclchfcild und arisdanerttdipkd Stück· 3-—5 Rbl., « «- .
·. . - und 1)·k11I;Idweisc·.·E·3ll·Zc-·sp·»Hättest—Mut—Ytsfksksxchkåtkgelalttus»Ernst-ankam, gapttfglxunr H«;;,e3«.«;:-i;is,·;-:-



Die Herren Studskknden Wlllfs
sSack und Axel Tragen haben dies
Universität verlafseuss , . «

Damit, den«19. September 1878. s»
. . Rectort Meykowx

Nr. 753. I. s« G. Treff-»F:
nde Arnald-« nun«
Gersdorfsxhat die Universität ver-»
lassen» i . ,

Dorpat," den 20".«Sep»te»1n.bsV ·18·7«8»-; ; , -
Reetor Wehlaut. »

763; I. s. G. Treffneks
» ""Die Herren Studirendett Alexandervon « GrothtissY Nlaxiniiliaii vors»
Reibnitzt lind; Alexander L! fis sind
exmatriciilirt worden. . , - ..1 ." «—-

Dyrpah den 22. Septblc 1878. » .
"Rector Meist-im.

Nr. 767. l. s. G. Treffnetu
ireiide Carl Graf:
M edem hat dieUiiiverfitiit verlassen.

Dorpay den 25. Septbn 1878. «
- Rector Nccykottx

Nr. 783. l. s, G. Treff-set:
Der Herr Studirende Wilhelm

Harmseii ist exmatrieiilirt worden.
Dorpah den 25. Septbn 1878.

»
»

Rector jkleyliom
Nr. 785. I. s. G. Treffneru
Von Einem Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen, welche an den Ikachlass
der nachgenaniitem in dem Jurisdics
tionsbezirke dieser Behörde verstorbe-
neuPersonen und namentlich: 1) der
ab intestato verstorbenen Leim
Nåürsepscb L) des ohne Hinterlas-sung eines Testaments verstorbenen
Hausbesitzers Alexander Lesnd
koste, 3) des gleichfalls ab intestato
verstorbenen Schneiders David Jo-
hannsonk 4) des mitHinterlassiingz
eines Testaments verstorbenen Kauf!rnanns Peter Umblia und endlich
Z) des gleichfalls mit Hinterlassuiig
eines Testaments verstorbener! Haus-fbesitzersGuftav Wald-antun, auch
Feldmann genannt, unter irgend«
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche
erheben zu können meinen, oder aber,
die resp- Testamente des gedachten
Peter Umblia und des« Gustav Wald- ;
mann anfechten wollen, und mit solcher
Anfechtuiigs drirchzudriiigen sich ge-
trauen sollten, hiermit aufgefordert

ssich binnen sechs Monaten a dato
dieses sl3roclams, also spätestens am
21. Januar 1879 bei.dieseni Rathe
zukmeldseii und hierselbst ihre Ansprüche
zu verlautbaren und zubegriindem
auch die erforderlichen gerichtlichen
Schritte -zur Anfechtung der "Tessta-
Inenkte an. zu thun, bei der ansdrück-
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser Frist Niemand mehr indiesen
Testaments- und 8Jiachlaszsachsen"»m»its
irgend welchem Anspruchegehörh son-
derngänzlich abgewiesen werden soll,
wonachsich also Jeder, den solchesangeht, zu richten hat. -

Dorpah Rathhaus, den- 21. Juli sl878.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

. ; «— Raths der Stadt Dorpatz -
Cotnmerzbürgernieister W. Töpffrr
JRL «1207- Obersecr. Stillxnark.

Einegraßetliohnung
in der Bel-Etage meines Hauses am Var;
clahsPlatze ist« wegen; Wegzuges des "bishe-rrgen Bewohners derselben zu ver-kug-
tyen. Ldieselbe enthält warmes Entree,
8 Wohnzrmmer Czum größeren Theile par-
quettirt), drei Domestiquenzimmer und« alle »

sonstigen Erfordernisse. Der Miethszins be-
trägfbei nicht weniger als dreijährigem
Contract achthundert Rbl S. für das
IM- l « e ic E. Wut-tiefen, -
I

Im« Hause von Frau von BraschsRops
Tot; ist· eine große oder , »

»2 kleinere Mahnungen »
zu vermiethen «

Druck und Verlag von C. Mattiefem

Neue Dörpticlje Zeitung-

»» «»- llqch 44 Vorstellungen. . « z. « , « « «
- »·· «- -" » «·

«;
f «

. . I vs Donnerstag« den 28·«.« September« 1878" zsz . Berrieikhsz xing itoiisepeg Jikzkk ··«.1·z"«0Jz"««x;3Y·
. - PYOOEEXD EI- ILOPIIIIIIH

.·s-«
s; - . s
« « « Zum« eiisstzett«"lfl«alcs K s· «. i« CTTPOUIOZZITHIE YEEBSPOUTSTISH POS-

« «· - « ««
·« ·

«« lIIDPJHILIIG Eiasnatiekrixspizsp Zog« g-Asrlieiiliroilelsz oder: Dei« glaseriie schalt. is. 0...5p-. .... 3 -...--I«t’..»
««

·. « »» G
Hochaelitungsvoll s»« UOUYÄEUJ EHVPTIIEE ILIJOCATBY VIII)

« « «« ·« « - » , CINISELLI · me nonyqawh in» nonesxcksnhgkxnsh
«· Bhrenstalliiieiszter sie» jtlajzzstsit iles Königs von Its-Ilion unt! An) DIE-GIVE« « , ««« sz

«—————— Hpeitccksixaweitxs L caäyposa
Sonnabend den ZU. September - «

findet von 12 Uhr Mittags an im "«·ė T?

alten Unibersitätsgeliäiide die phoniierstag it. 28. septbn und Sonntag ii.l. octbr.
« " . ijsktelckelseirgeinxrcgllztvikrlJi

lszmkakarz nahm» kahes k »« nni einem Hause vorzustehen ähere Be«-
iiss essssisknds sei« wsichs ii · » «· kres::«esr.ergktitssespsgirkir
dem russischeii Hilfsoereiii in Dnrpat ÄMME 8m« Abs-MIC- Vorcnitta s von 10«.—12xU««··· ««

--

. .
·« Eins-es 40 » d25 ———g—H—-——L"'

izuni Besten seiner Atmen am nachsten «;
,

Kspi Eine Uichk große « «
Tage um 3 Uhr Nachmittags: verloost onst-mer. · .-
werden sollen. Die Gewinne können VFUV Bkcllskclfclbcsitzck «

· i » 9 .

- « « « . ,

« O i-st zu vergeben; Kenntnisse der landwirthsan: Montag den «. October daselbst - Vkkmkschkxne s l· . . .

in Ein ·n eiiaminen d is; ·«« schafijchen Masch«"en.lste.rforderlich- De«
Pia« S 9 « Wer M— «VeU"eVeFbUche-V- « Antritt kann schen in diesem Herbst ge-
s« E« v. Saburottk ·«

· " xgåkeixlsirjskszkch-Abfckskkfkett- gesehen. sDarauf Reflectirende wollen ihre—-
« YUbliclltiOU- . KellekbUckkTkzfchkkfkeUk anedåkgxåttilgeflxnubnedsekixitlixiideiliach Fellm

. J« Erfüllung de» Requisitiojl « Brauerei-Deelara·tionen,« »«

«»sz»«.
«—

» «.

nes Kiiiserlicheii VI. Dorpatschen Zkoszzeetsskztksoixgillkiesabe an die Ge- . ommo CI e
Kirchspielsgerichts Vom 12. August c. tränke-Steuer-Verwaltungen sh «· - «

»
.« -

»

» »U· f— w— -; s— Fuge« s» has In«« geruht» hierdurch bekannt gemacht, stets Vorrathig m
.. , verschiedene Tjzsziw Eazszskoämss

das; die ini Raugeschen Kirrhspiele C« WUUFVIVUH ge» jozimspspisz Z. s» has is»
des DorpaFWerrosrhen Kreises unter ———.

«·VUchdtUckerel m Dorpat geFunck rosse wgnads J) .P« d
Rosenhof belegeiien Grundstücke 2F R b r v »m- gb -

,

« Iwge sm

Alska, Orirandrd Sewelli groß 75 .O» r» n e «

or« IZHR -«. -« "
Thaler, bis-her deiii Alexander werde« ASCII« Uchere Hypothek. 997 «

« -eatksoa9 .
Cctsimir Obrcim gehörig und sey. sucht. szOfserten unter M. M. nimmt asse 3-7. v «
ner die Grundstücke Surepeter I, EXYJYUttIEspUZ Vilchdks UsZkgssExps
Surepeter ll Jennese, groß «usam- « Hecken· « « . s - - « . . - » -

skkksxk Herde: 44 ersteren, Obishek
- is«geborene ONichetsoii gehörig, ani 12. 9 .V« «« Ame« « - -

October c. 11»Uhr Vormittags öf- s »edeld u -

xegnilich versteigertz der Uebers · h · v . . «ssxkg.gsssxspkxxizxsk- rxxgkxx . TO» St«P«««« s!
-

« Log. Vksk ukahereii Bedkidiiguggen O ampssszhtttsnbilliäsiti se en au ern g
e » eraue szoniieii in er -an- G, J, v 1 —l it e- -

ceileidiesess KreisgerichtssziirSitzungss - »"ovexxami32kkl-3-H1:?z. «o
zeit einge ehen werden. «· ve · th t » . ·
Dorpah Kreisgerichh am 28. Aug. 18787

rme tfrgelbiiiier W. Uållverstedtz
I» '

. ««

· ·

l. seen E. H. Krenkel.«. « , « · s «· « .

JZI unterzeichxietem Verlage isiVsoeben s -

erschienen« und durch« alle Buchhandlungen «» « · « ..
.

-«

-
zu beziehen: KOCH XCVI« StwhzUckek sowie« Zåssegute kraftige Speisen aus.

« b « guch geschmolzeise Russische « Koch Weiber,-m e en. Butter: einpfiehlt « Teichsikäßk Nr. 2(3.

Erinneruiigeii B. Ycsttvsvwx
» « Gustav Max Hchmidt Getrooknete

·» nebst großem Garten, nahe·
weil. Vorsteher der PrivatsLehv und Erziehungsi « n d B dem-Dom« wird sverkauft Naheres her«

« «» - iitteii lndien» Steige« Nr— n. -.-

« «
———. . «

· J ·

Vorwort« Jnhaltsverzeichnifzs » emptjehlt ARIEL-l« I
I) LEYEU it! de! Heimath «· « ———————————-——-—i—-—— werden eine Isickhudle und ein«

sisätsjsjkxader Schule M « - Gastlmus verpachtet. Pacht—-

Y Reise n» ch Livland « « .
Leben z» Lazdow Lebe» i» Birken, z. ehenszhauermeister Normann mpelline

ß Fuss« —JU z»
s U wo! . »

» Als« Anhang ein Verzeichnxß »der Schüler der · o « . « " «s PsrrlsZ.l«3::.?rt:Tx;Zeiss; innerer! i 2...........- sgFejge u- C) nkfe es 8». Aus feinem Velinpapier Xll und 88 S. , « « von Mit) E, Weder, Bekjjns Preis sauber« brochirt 80 Kop. R « « welcher aus-schliesslich aus orienteilis
. -C» Marthe-selig Verlag« · Und sehen Jfeigen tsabrieirt ist. und »sich»

-—-————-———-I—lenriNes——F,S· Ge »allgemeinen Belifalls erfreut, sowie

ZYÆMYEM IN» Kd t oeeonoiiiiscsheii Saft-e.
. . «

»
« gb« ten« . "n YNIEPTHTEZKakus als: Moses, ltelakkisikiilkj Jst-s und« ·

SEFFZFZFZFZYÆJ -———--——-—-——H-s Ins-h« ·-
- . -

.

· « «
. - YUP .s .
Wskkiszp Y »

» briltieersitliiiizen
ommekam staiionsbergex « Fortsetzung der Anzeigen iii verUßeil«agx.
txden 27-,« September 1878. - « , . .Druck und Verlaa von C. Mattiefew H



Terrain ungetauft hättemszwelches schon ftühst SiFIMTIvie 1830 theilweise vers-at girrt-sen, m dem besessen«ten Jahre aber durch eine große FEUSVSVVUUst WIOPXVapplanirt, seitdem nicht wieder bebaut worden ist.Beide Herren nun wollen allda einen Niui·terstadtthei;l"
.stiften, gerade, breite Straßen ziehen, dieselben mit
Bäumen einsassemfür gutes Straßenpslaster und vor-
zügliche Trotfoire sorgen; sie wollen ferner gutes
Trintwasser von der Aa hinleiten und· das ganze
Terrain zweckentsprechend «entivässern. Die erwähnte
Landsläche liegt der Kannengießersiraße gegenüber und
dieselbe soll verlängert durch die neue Anlage durch-·
führen und sich bis in die Nähe des Eisenbahnhofeshinziehen Jn Zukunft wird somit diese neue Straße
der nächste Weg von der Eisenbahn zum Centrum der
Stadt sein. ·.

.st.ji1rirr5bnrg, 25 September. Nicht so sehr mit
Besorgniß als« vielmehr mit einer, gewiß nur zu. sehr
gerechtferiigten Schadenfreude blickt der größere Theil
der ritssischen Residenzbiätter aus die fernere E n t-
wiclelung der englischissafghanischett
A n g e l e g e n h eit. Jn » der.,,Neuen Zeit« setzteine mit den Verhältnissen Mittelasiens aufs Genaueste
vertraute »Perfbnliihkeit auseinander, wie empfindltch
England Tsith durch das Vorgehen SihirAlijs getroffen
fühlen müsse: der Kampf mit Asghanistan sbnne Eng-
lands Interessen ungleich fühlbarer berühren» als es
selbst durch eine rusfische Occupation Koniiiintinopels
und der Meerengen hättegeschehen können. —- Auch
der »Golos« giebt der Ueberzeugung Raum, daß Eng-
land nur sehr widerwillig sich zum-Kriege mit Asgha-
niftan anschicke,« daß zweiselsohne dieser lelztereStaat
und nicht das Britenreich die· Schritte zur Erbffnung
des Kampfes gethan habe. Das erwähnte Blatt be-
gründet diese seine Anschauung einerseits tnit der gan-
zen bisherigen Haltung der officiösen englischen Organe,
andererseits mit der dem ,,Bureau Reuter« zugegange-
nen Nachriiisjt, daß der Emtr nach Aiintusjid und
Kandahax hin seine Truppen rnasstre und- die in Be-
ludschistangelegene Stadt Quetta bedrohe. »So er-
weist es sich«, fährt hierauf der ,,Golos« fort, »daßSchir Ali nicht gesonnen ist, in Kahn! ruhig die Ope-
rationen der Engländer abzuwarten. Er rückt ihnen
nicht nur entgegen, indem er Alimusjid und Kandahcirbesetzh sondernbereitet sich mit seinem Anschlage aufQitetta augenscheinlich zur Erbffnung der Feindselig-
leiten vor: statt» einesim Laufe der Wiittermonatespvon
langer Hand« vorzubereitenden Angriffslrieges kommtes jetzt den E.t.tgländern- zu, einen Vertheidigungskrieg

· zu führen. Eine derartige Wendung der Dinge hatsicherlich Niemand in England erwartet. bDies stolzenWüten, welche noch eben allen Ernstes die Frage.»»e"r»
direkten, ob sie wohl den Emir ,,exeniplarisch bestrafen«sollten oder» ob es doch norh möglich wäre, ihm ,,zu
verzeihen« —- ste müssen seht, ob siewollen oder niiht,
die Armee des Beherrscht-is von Asghanistaii abwehren;
überdies wird derselbe sich schwerltch zu einem solchenSchritte entschtessen haben, wenn er» siiihim Geheimennicht zuvor der Mitwirkung oder doch mindestens einer-
shmpalhischen tlietttralität einiger eingeborenen Herr-schersJndiens vergewissert hats« — Ein jeder Kampf
auf asiatischent Terrain bleibt für England ein Wag-
niß, » denn— eine fede erhebliche Niederlage kann seineHerrschaft über« die Millionen Indiens gefährden rundso mag-in der Thaispber jetzt ausbrechende Kampf denEngländern nichts rveniger als gelegen kommen.

- Zins drin Innern des Reiches ist. den russischenBlättern wiederholt über kaum glanbhafte S y m p a-
th i e e w e i se gegenüber den abziehenden tü r-kisch.en».Krieg-sgef,angene n, denen rus-sische Manner und Frauen mehrfach nachgeweini
haben, betlchtet worden. Mit Recht mag »du ein in’sPoltawaische heirngekehrter russifcher Officier in einem
der pNeuen Zeit« zur« Verfügung gestellten Briefeseinem-»Unmuthe hier-über Ausdruck verleihen. »Alswirft. heißt es daselbst, · ,,aus der Türkei fortfahren,da geleitete uns Nienaud,»außer den tiitlischen Hunden,die wir« übrigens gut gefüttert hatten. Auf meinemWege hierher spbegegnete ich einer Pattie abziehendertisirtischer Kriegsgefangener

, welihen dutzettdweiseunsere Damen und Fräulein, und zwar Alle aus den
besseren Ständen »nachliefen. Bei der Abreise einesTheils der- Ppltaswasschen Kriegsgefangenen kam es zueinem geradezu scandaibsen Austritt: Frauen, Fräu-lein, ja sogar Zbglinge des« weiblichen Gytnnasiumstromtew nach dem Bahnhofe und entblbdeten sit-hni»ch«t, die Abreisenden zu küssen und zu umarmen,«Ein»ige· fielen in. Ohnmacht 2c.', so daß die Polizei sichgenothigt sah, ziir Ablü·hlung» der Gemüther beizutra-genszfzlußerdemspxfind sUtJsZoglinge des weiblichenGhtnnasium aus dersSchule entfernt ttiordenät
» ·«Jn»Tssrlssu"giije.w,» im szChartvwschen Gouvernement,sst»es, »Wie die. Ch"arkow.·Gouv.-«,Z-. meidet, kürzlich zuHilfe-II Uss c( M M s UJI V ß der» Tdortigen Bürgerm it U n te r m i l i t a r s» des zeitweilig daselbstlocirten Kabardinsschen Regtments gekommen. Esfielen mehre Hiebe, doch gelang es einer Sthwadrondes WeimakschemHufarenniieginients rasch die Ruhewiederherzustellen. - «

"Neueste.spost. «

·. St. hleterrburss 25. Septbr Der Gesnndheitsztp
stand des General-Lieutetiants G. v. Helmersem der sichschon seit einiger Zeit in. Riga aufhält, geht, wie demSt. Pet. Herpmitgethetlt wird, langsam aber fort-schreitend der Besserung entgegen. Sein Urlaub soll

", auch für den kommenden Winter verlängert werden.
Drum, 7. October (25. September» »Die zweite

Lesung des Socialistengesetzes im Reichstage findet am
Mittwoch Statt. « - « iWien, 7. October (25. Septentberx »Die Blätter
melden, der« Kaiser genehmigte indjen letzten Tagen das
ernenerte Dimissionsgesuch des Ejsterreithrschetr Ministe-rium und swird mehre hervorragende österreichische Par-
lamentsmitglieder zu sich bes»cheide·tt· nnd deren! Ansichtenüber die Lage« hören. « «« . —

London, ;7. October (25. Septeinberx ,,Renster’sBureau« meldet ans Sicnla vom ·7. October« Man
bezweifeltdie esiichtigkeit der von den indischen Zeitun-gen gebrachten Nachritht von der bereits erfolgten Be
setznng der Stadt Alidjinsjid durch die» Gngländen
»« Dailh News« meldet. ans Simla vom 6. October:Der Emir von Afghanistan hielt den Abgesandten des
Vicekönigs .»b1s zum 28. September zurück, ntn die
Briefes des Vicekorrigs zu beantworten. Gerüchtweiseverlanteh der Ecnir werde das sVerhalten des Comtnark
danten von »Al»i»-»)Jinsjid gegen die» englisclpirtdisthe
Mission desavouirety die: Annahme irgend welcher tritt-schen Bedingungen aber· ablehnen.· — s · -

zjtlaris,s5 October k23. September) Das ,,J«onrnttl
des Debats.« veröffentlicht ein Telegramtn Midhat-Pa-sch’s aus Kaum, in welchem derfelbedie Nachricht eines
italienischen Blattes, daßsper sich in London für« die Ab-tretung« Kretas an Griechenland ausgesprochen habe,für »unbegründet erklärt. « « · -

»

·
s Higpetcyagextz "7. October i25.« Septemberx Heute
wurde derReichstag durch »den Cons-eilspräj"i"Dente-c·1 ejrs
öffnet; Das Budget wird morgen dem Fo1ketying.vor-
gelegt. « » - «

Maria, 7. October (25. September). Die indischenZeitungen melden die Einnahme von Ali-Mus»jid.Eine Proclamation, welche» die Absichten der indischenRegierung Verkündigt, wird heute erwartet. Der Emir
hat die Vertreter der Grenzstämme zu- einer Berachung
berufen; Alle entsenden Deleg·irte. «· « -

klein-Miit, 4.0ctober»(22. Septemberl Nach einer
weiteren. Depesrhe aus Jacnaika haben die Aufständischenin; Santa Crnz mehre Pslanzungen verbrannt · und— die
Plantagenbesitzer ermordet. Der Gouvernur der— Inselist-»von St. Lhomas eingetroffen, doch hatte derselbe nur
50 Soldaten zur Disposition. Aufs der Pslanznng Anas-hope kam eszn speinem Zusamtnenstoßh bei welchem die

Neger geschlagen wurden und etwa.-200 Todte verloren.Es werden englische und,.französische- Schiffe erwartet.-
. - Telegramme - «

der hintern. Telegrap«hen-Agentur.
» Köln, DienstagpsxOitobersz .(26.·-September·). Der

Kölnischen Zeitung wird »aus Wien gemeldet: Kara-
theodorh Pascha übergab« heute— dem auswärtigen Amte
ein Rundschreiben der Pforte. Darin spreche die Pforteden Wunsch aus, mit Oesterreirh in freundschaftlichenBeziehungen zu bleiben, sie lehne aber, unter Hinweis
auf das Verfahskendter österreichischen« Truppen »in den
occnpirten Provinzem den Abschluß einer Convention ab.

Wien, Dienstag, 8. October (26. September) Das
Amtsblatt publicirt ein kaiserlichesHandschreiben an den
Fürsten Auersperg, welches die Dimission des cisleitha-nischen Gesammtcabinets unter Anerkennung der« treuen
und eifrig-en . Dienste desselben genehmigt nnd den
Minister beauftragt, bis zur. Bildung eines . neuen
Ministerium die Amtsfiihrutig fortzusetzen. 1

zbttllactsh Dienstag, 8. Octbr. (26.- SeptbrJ Die
Kammer discutirte gestern« den Berliner Vertrag. Die
Kammer nahm den Antrag des Ministers des Auzwäwtigen auf Einsetzung einer Cotncnission an, welche mit Aus-
arbeitung» der Piotion - beauftragt werden soll. « Es
wurde eine siebengliedrige Commission gewählt, deren
sjjiajorität der Unterwersulig unter die Bestimmungen
des BerlinerVertrages geneigt ist. « « « «·

. Zeig-taki, Montag, 7. October (25. Septbr.) Der«
Senator Ehristic ist zum serbischen Piinisterresidenten bei
der«Pforte ernannt worden. - Fürst Milan that· beschlos-sen, angeblich auf Ruszlands Rath, bei der Neubildung

des Cabinets conservative Elemente« in- dasselbe; aufzu-nehmen. « - . « ·
—————«····-«·-·-""'—'·'·—····

Die Dorpater Jmmobilien-Taxation. ·«

Gestern haben wohl bereits die meisten HausbesitzerAnfragebogen Behufs Einschätzung ihrer Immobilien
zugesiellt erhalten. Unterzeichnet find dieselben zwarnkchkugp syk Schetna stammt ans dem. Jahre- 1873,sie sind aber, wie VEinsender privatim in Erfahrung
gebrachh von Utlfstetti Stadtamte ausgegangen. —-

Den Hausbesitzern wird in denselben auch angezeigt, daßdie Taxatoren am 25- d; M. ihre» umgakkg vsgiukieu
werden. So IWZE Abt: der Jnsirnctionsentcours zurEinschätznng noch nicht ifurch dieScadtverordneteckVerssamntlulig bestätigt worden, ist doch wohl« noch oie Hoff-nung gerechtfertigt, eswerde nicht sein definitioes«Be-
wen-den beiden ebenflriusgetragenen Blanquetten haben.Von diesem Gesichtspnncte aus· wollen die naehfolgen-
den Zellen daraus aufmerksam machen, wie sowohl· derJnstructions-Entwnks, als and) die Anfragebogen der
Willkür oen weitesten Spielraum gewähren.

Als Einnfähme fignriren in den Blanquetten sol-gende drei Posten: die« ·effective, die geschätzte» Iliiietheund der Erlös aus; dem uttbebauien Plage. ·
« Was hietdie Mir-the als alleinigen Steuern-

gulator bettifft —- wie soll tzoch indieses Slhema ein

Jkntn"obil· eingetragen werdens, welches einem gewerbli-
chen Unternehmen aljs Basis, als« fest angelegtes Capis
tal dient? · « »

·

: «i.«
« Was den ,,Erlös aus, dem u·nbebauten Ptatzef an·- »

lange, wiesoll sich ohne detaillirt ausgearbeitete; öffent-
·lich·bek"annt.gegebeaeJnstruction auch nur derjenige.
hier einschätzem respp einschätzen lassen, w«etcher beiffeinersp "
Wohnung zum eigenenGebrauctzeinen Garten -- hat? «-

Nash einheitlichem Maßstab geschieht es gewiß; nichtl «
Wie soll-nun aber gar mit· einem gewerblichen, bezie"-·
hungsweise einem, geselligen Zwecken dienenden« Grund«
fiüclfe verfahren ererben? - «" "

· Oder« will man vielleicht etwas Attderes « als: eine-«·
Jmmobiliensteuer bei- uns einführen r« Dann sstreiche
man aber doch densTitel des JnsiructionskEntwurfes«
und dens§1, nach welchem Hieslbschätzangden reinen
CapitalwerilydereinzelnensJivsilvVjlketl fsstlISllLU soll-« ·

" Unter den Ausgaben zur Jnfiandhaltungspdes jJms
mobils figuriren die auch-im Jnstructions-Entw-urfe; in
§ 24Jsub Ver. 1—3 ausgeführten Posten. 7Densesn- ge-
sellt« sich dann noch die« szlngabe der zu zahslenden sGrundsteuer hinzu« Dieses Letztere ist »ein Vorzugdes
alten Blanquets vor dein neuen Jnstruetions-Ent«wur·fe. ««

Doch wir wdllten das Fehlerhafte beider feststellen. « «
. Punets verlangt die Angabe der Unterhaltungsz
kosten des Hofes und der- Straße. IWonachLsokl sie»-
gemacht werden? Nach .dem, was« man seine-m-,Ha·us-,
titechtjährlicif zahlt? Die· Gagen sind. aber sehr der-· «
schiedetil Den-n einmal macht man seht verschiedene
Ansprüche an einen Hausrnechtz sodann sind die-
Preisbestimmungsgriinde für die Gagirung seht: häufig
rein persönlicher Natur. » Wo aber« der Eine sseiiiem «

Haustnechtes (resp. HaUsWeibJ die Dienste mit« freier·
Wohnung entgiltz der Andere. außerdem in Yeinersp
Geldzahlung und zwar nach der hier ortsüblichen-«Scala von 1 bis 10 Rbl. monatliih ihn lohnt; wieder. -

ein Aus-derer selbstspsich die· Cdaustnechtsdienste verrichtet
—- w-ie swill man da dies«Hausknechtsunkosten als einen «
Sieuertegulatormit heranziehen? - Will sman -e·ssdoch,-
nun dann wollen wir uns die Ungsesrechtigkeitdefsen an
einem Exempel vorführen. - " ·· «. · -

« Nehmen wir an, A zahlt»Eseinemsptsausknecht i120·
NbL jährlfchz sB giebt; ihm uurfxeies Logisx In» allen
übrigen-Ausgaben für Jnstandhaltung ihres Imntoblls
harmonirenf Beide und Jedem· trägtdasselbe t000"t)iöl.
Brutto-Redeniie. Der Reinertrag des Jliititobils sbesszläuft siihDitlso bei-A Tauf 880 Rbl. —- x, bei Bsauf1000 Rblxss X. Segen. wir fetzt de-n Steuerinzultis
plicator 15 an, so. erhalten( wir ».d-·as eine Mal 1.3,200
Rbh ,-·-«—· 15.x, das andere IJlal"15,000·-Rbl. —-·· ·1·5 x.
»Die Stadtsverwaltung erhebt nun die Steuernadllitem
ihr zustehenden hör-Mit- Satze,« nämlich 1 pCtsJspdieses .
gefundenenzJininobilwerthes. Dann, steuer-r 94132

Rbls -.-«»,«5-«2»x, B Ida-irrt. — Ist-»Hi- DiexsDisiekirenz betragt 18 Röc- jührlichl Sollte. . dieselbe» nicht
bereits kräftig genug reden? Wir können Haber auch noch«weiter— di·e angethane Ungerechtigkeit verfolgen: A und·
B verkaufen ihr Jmmobit Dann« wixsrd die stetige— ·
Steuerauslage als Reallast capitaslifirtkbeiBerechnung
des Kauspreisesginit in Anschlag-gebracht undiB ver-». .
liert gegenn 360 Ruf. Capitall s—- Oder giebt ges·
vielleichtxeinen anderen Maßstab für den Unterhalt des
Hofes und-der Straße, als die Hauslneehtskostem »der
auch: so felbstverständlsich, daß Jeder Tvon sich aus ihri-findeniinußks · . - « s a. · «:

«

YDie Gleichmäßig-leite »der Besteuerung· istxspbereitsz
durch· diesen ein-en willtürlich«angegebeuen.Posten-
illusorisctns « . · · . s -- ·« « ·

Die ganze! Gruppe der Ausgabeposten im Blatiquet
ist gleichfallsinuriWohnhäusern; nicht auclsGewertsk
gebäuden angepaßt. Schließlich ist daraufaufmsersksamzu wollten; daß. entgegengesetzt dem § 24 des Instruk-
tio«n3s·«-«Entw.urfes, alle bisher aus, den Immobilien-
lastendensöffentlichen Abgaben, sowie die von den mei-
sten Häusern gezahlte Feuer-Assecuranz-Prämie -mit
unter die zu ersragenden Ausgaben aufgenommen
werden müßten, willsmananders »den reinen Caprtak
werth der Jcnmobilierst (ck. § 1 der Jnstrurtionxwas
dochbesagen solt, den capitalifirten Reinertrags-Werth
derselben, feststellen. · -—el.

·. N« asrh s.ch·r i f t· der· Re da ctio n. xWir bitten
einen, i-n dein Artikel »Die einzuführende« stäkttische
Jtn"mo·bilietisteuer« des gestrigen Blatktes enthaltenen,
Iinnstörectden Druckfehler beriihtiigen zuweilen. Der .
sichjans die erste Proposition anschließendzi erklären-de
Satz muß zum Shluß lauten: als sieein selbständi-
gesreines Einkommen gewähren, das n. i chYt be-
rxsitsu s. w; « - «

Telegraphtsiher gener-verletzt. ,
. . St. Peitersbaarger Börse. « « »

- 26. September. 1878« «

. Wechsel-course. ««

Lottdvn ;
. «» « «. . . . . . 2432 233.3·«:Frsiiee.·«Hamburg. . . . . . . . -. . YOU· · 205 .-"si’a-,-;-;;r··.

Perris. . . .
. . . . . -251- «250.k ·'k-·«-J·erti- ·

» . Foudtb und— Actten-Cpakfe. - s· . ·
Prämiensrlitleihe 1.Enrifsion«» - 2344 Ver, 234 . Gib.
Prätnienxilnleihe L. E-n-.sfiott. . I«23l Be» Wo; « »Mit.
574 Jnscriptionem . . . . . Abs— Be» 95. Gib.
578 Bankbilletesp

«.
. . . . . 965 Bd, 963 »Gld, «

Rigasdütiaburger Eiseirhxkllciirn . —- By, 151 Hist-d.
Bologk Rhbinsker isisenvkrtctien .. 894 Bd, »-89 Gib.
Pfandbr«.d. Rufs. Bodensisredits .

— Bd, —— Glo-
Berlinrr Börse, « ·

. « den s. Ort. frei) Sept 1878. ..

Wechfelrours auf St. Pctersburg · - - « s—-

« z Wochen a» . . . » . . . . 202 öozzckzgpzz
i ist-Monate d» . . . . . . . . 201 llL75 Reifslptß

Rats» idskevitviir (fuk 4100 No .) . . . 203 ist«-·— erstens.
Für die Nedactioti verantwortlich« . L

Dr. E. Alattiesetn Sand. A. Hasselblatt s.
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Der Herr Studirende Robert
D o nn erber g hat die Universität ver-
lassen. , · ,

Dorpah den 27. Septbie 18787
»

. , Reetor Ylllei)lioiv.
Nr» 788». z »1. e. Treffnekn
Von Einein Edlen Rathe der Kai-

serlichen Stadt Dorpat werden alle
Diejenigen; welche an den Nachlaß
des ehierselbst mit Hinteriasfuiig
einesxTestamentsverstorbenen
Feldivebels des Dörptschen Kreiscoim
iiiandijs Peter Pim unter irgend
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche
niacheii zii können meinen, oder aber
das iTestaineiit des gedachten Peter
Puii anfechten siv·olleii, und mit solcher
Anfechtungdurchzudriiigen sich getraiieii
sollteii —— ljieiriiiit aufgefordert, sich
binnen; lechjs Nionateii a datodieses
Proclainss spätestens also am 25. Fe-
bruar 1879 bei diesem Rathe zu
melden zund hier-selbst» ihre Ansprüche
zuspverlautbiireii und zu begründen,
auch-die erforderlichen gerichtlichen
Schritteziir Anfechtuiig des Testaments
zu thun,-" bei der- ausdrücklichen-Ver-warnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser«Testa-
mentss und Nachlaßsache mit irgend
welchem Anspruche gehört, sondern
gänzlich abgewiesen werden soll, wo-
nach sich also Jeder, den solches an-
gehfetz zu richte« hat«, ,

»

»Don-at, Rathhaus, am 25. Aug, ·1878.
Jm sNamen undzvon wegen.Eines, Edlen

Rathesder Ysässadt Dorpaztx i . i .

Justizbürgermeifter Kupffen
Nr: 1331».«« « Obersecrestaire HStillmarh

» Nachdem « der Tracteurs Inhaber«
AdjopKarelfon zufolge dessszivis
schen ihm nnd der Frau Wilhel-
mine Roger, verwittwet gewesenen
Wilshelmson geb. Saar,— am U. Juliex» abgeschlossenen und« am 13s. Juli
c; sub» Nr,,"1«27 bei diesem Rathe
corroborirten Kauf; und respx »Ver-
kaiifcontvacts das allhier im I.
St"adttheil sub Nr. 69 belegene stei-nerne Wohnshaiis sammt Zubehörum
gen»fii«r"die·Sumn«ie von 8000 RbL S«
kåvflich acqiiirirtz hat derselbe
gegenwärtig— zur Besicheruiig seines
Eigenthums um den Erlaß einer
sachgemäßensz Edictalladuiig gebeten.
Gleichzeitig that die Frau Verkäuferin
bei. dem .:A.iibringeii, daß auf dem
verkauften Hause nachgenannte For·
deru;ngen« ingrosssirt seien, welche jedoch
längst bezahlt; aber «— noch nicht« von
der Hypothek gesplöscht worden, nämlich:
1-—): eine vonder Cl. Wblp-erii- am«m. Juli 1801 zum Besten xxder

hiesigen WittwensCasse iiber150
»·»»sil»b"erne Nabel ausgestellte und
z Jszaiii 12. »Juli g1801« sub 55

. ingrossiiftiz Obliggtiomsz «
2) eine von derselben Wölperii geb.-

Janekhorii am 12. Mai 1806
zum Besten des Herrn Jnspectors
Heltjrich Jürgensohii über 1500

- · ,Rbl,« V-«Ass. ausgestellte und sain
,22-. slliai 1806» sub Nr. «12"in-s grossirte Obligation und —-

3) einejaus dem zwischen den Nliijor
» von Schwebsschen Erben und dem

Titulair-Rath JohannAdam Somsi
mer beziiglich des obgedachten Ini-
mobils abgeschlossenen und am 2,8.
.Marz1834 resp. sub Nrs. 33 und
89 corroborirten und ingrossirten
Kauscsontracte originireiide Kauf-

» schillintgsriickitandsforderiing von
1650 Rbl. V. Ass.,

dar»um.g-ebeten, daß mit der obigen
Edictalladiiiig ein sachgemäßes Pyg-
clavi behufs Mortification und Dele-
tion der ssub 1 bis 3 incl. erwähntenSchuldposten verbunden werde.

J« fvszlcher Veranlassung werden un«ter Berucksichtigung der supplicanti-slchejl Antrage vontdem Rathe derEKUIlEVlIchEU Stadt Dorpat alle dieje-
UIFIÆCVE1chE die Zurechteestciudigkeit

des oberwähntem zwischen dem Herrn
Ado Krirelssoit und-s der Frau - »Mit-««
helmine Roger, verwittwet gewesenen
Wilhelmson geb. Saat, abgeschlosse-
nett Kaufcontracis ,anfechten,« oder»
dingliche Rechte an dem verkauften
Jmmiibisl,-welche in die Hypotheken-

biirher dieser Stadt nicht eingetragen
oder jin denselben nicht als noch» fort-
dauernd offenstehen,» oder »auf dem in.
Rede stehenden Jintnobil ruhende
Reallasteii prioatrechtlicheii Charakters
oder endlich Nåherrechte geltend· »ma-
chen wollen, desmittelst aufgefordert
undangetviesem solche Einwendungen,
Attsprüche und Rechte binnen der.
Frist von einem Jahr und sechs Wo-

«cheii, also spätestens bis««zum- «,

October· 1879 bei diesem Ruthe« in«
gesetzlicherWeise anznmelden, geltend
zu machen und zu begründen» Im

Anschluß hier-an werden alle diejeni-
gen, welche aus den sub Nrs 1 bis 3
jnrl. namhaft gemachten Schulddm
cumenten irgend fein Forderungsrecht
an die Veriäiiferin Wilhelmiisie Roger
geb; Saar oder ein Pfandrecht an
das verkaufte Jmmobil geltend machen
wolleiy desmittelst ausdrücklich » gela-

den, ihreetwaigen Ansprüche und Rechte
binnen derselben Frist in gesetzlicher
Weise anher anzumelden

« An diese Ladung knüpft der Rath
die ausdrückliche Verwarnung, daßdie, anzumeldenden Einwendungen,
Ansprüche und Rechte, wenn; deren

Anmeldung in der peremstosrisch an-
«·bjerauin"ten EFrist »urrter«bleiben sp sollte,
der» Präclnsioii .«»·i»i;ii·"t"esr»li»esgen«" iindsodantisz

,z2u Grinsten desspspHerriiz Prdpoicaiiztexis diejenigen Verfügungen diesseits getrof-
lfen werden sollen; welche ihre Begrün-
dung· in dein Nichtvorhandensein ider

F pibäscludirsten Einwendungen, Ansprüche
und Rechte finden. Jnsbesondere wird

»derungestösrteBesitzund das Eigenthum
an dem all-hier« im l. Stadttheilssnb
Nrf 69 i belegenen ··Jinrtiobil«d«em- Ado

« Kare»lsoii" « iiach "«Jn3halt" idesfbezüglichen
Kaufcontracts zugefichertsszwerdesn und
werd-en sferner diemehrerwähnten drei«
Schuidforderutigeii für mortificirt Hers-

kanntsz Undkjvon der Hypothek« gelöscht
werden."«: Ists-«. «« S»-

- Dorpah Rathhaus, am 9. Sept.1878.
Jm Namen und« von wegen sEsines Edlen

— Raths der Stadt— Dosrpat .

l »Justizbürgertneister Kupffeks »
Nr. 138. Obersecretaire Still-mark.-

Neue. Dörptsche Zeitung.
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Erscheint »täglich Preis: in Dorpat

«. . " « s « . . « « « e « — E.«Abonnements .
aus die ,,Neue Dörotsche :Zeitu-ng«» werden zu jeder
Zeit entgegen genommen. s . «

» « Inhalt. - - »

Politischer T.agelbericht. .
Inland. Dorvan ·Eine Auslassungder St. Petetsburs

ger »Nedelja«·. Urvaroiv-Prärnie. Wiederwahl von Professoren.
Rigm -Ausstellung. N-itau: ProvincialiSynode Liban-
Das tausendsie Schissk St. Petersburgx Schwierige Lage
Englands. Pl»3ska-u: Billige Arzneierr Kind: Weibliche CursezLublim Brand.

NeuestePosL Teiegramme Loeales· Verfassung und
Sprache. Hand. u. Böks.sRachr. · » » ·

Fenster-in. Die tzlaubensfrexhert in Spanien. «

- -P:olitxifher Teigeeideiricht.. -

- . « . Den 28. Seph (10. Ort)
TJn diplomatischen Kreisen wird gegenwärtig sehr

lebhaft die— Eventuitität der Einfelznng einein-Artvon Nqchkonsxzcß ditcutirh welcher die zu Tage ge-
tretenen wiångel olersSchivierigkeiten des Berliner
Vertrages beseitigen solle. Schon während des Con-
gresses, der selbst wohl am wenigsten darüber-in Zwei-
fel war, das; fein Wert rer weiteren Ausarbeitung be-
dürfe, war der Vorschlag in Anregung gebracht worden,
die Botfchafier in itonstantinopei mit Vollcnachi zu
versehen, damit dieselben die Ausführung des Vertrages-
überwachenund etwaige Uiizuträglichkeiten sofort at)-
schaffen tönntzem -Es scheint, das; diesem Gedanken
insofern entsprochen worden, ais- jede Macht ihre Ver-»
treter bei der Hoheit Pforte— beauftragt« ihr eingehen-
den fortlaufenden Bericht über die Verwirklichung-des
Vertrages zu erstatten. »Da die Botfchaster in Kon-
stantinopel einen gegenseitigen lebhaften Verkehr unter-
halten und sich Kenntniß geben von allen wichtigen
Ereignisse-i, wird. es unnbihig fein, sie zur Abhaltung
förmlicherConferetizenszn berufen. -

» Jm soeialdenroiritisrhen Lager inDentfrhland trifft
man bereits. Vortehriingery um die« Wirkungen» des
Socialistengesetzes snibizlichst zu paralysirem Einzelne
sOcialDeMoFratischeIBlätter« stellen bereits -ihr Er-
scheinen ein, zum-Theil wohl, um demnächst unter,
anderem Namen und inckeiwas veränderter Form
wieder ins Leben zu treten. Die leipziger ,,Fackei«
z. B» welche am«30.l-September ihre letzte Nummer
ausgegeben hat, wire-»in größeremFormat als ,,Ne.n·e
Leipziger.ZeitungWihrekOstern feiern. Die »Kbni"gs-
berger Freie« Presse-«, welche gleichsalls Ende— Septem-
ber Evon der Bildsläche des össentlicbensLebens · ver-c
schwanden ist, that des, »Um ihren» Abonnenten, deren

e etietzillei—oesn. i
· Die— Glaubensfreiheit in» Spanien» -

(Magd. Z)
" Als im Jahre 1868 die hochtrabenden Proclamati-onen

bekannt wurden, mit welchen die spanische Revolution-
sich in Europa einfuhr-te, glaubte die Welt wirklich eineZeit lang, daß imLande der Kastanien eine Aera der
Freiheit ausgebrochen sei. Allein diese. spanischen Frei-
heitshelden bewährten sich sehr bald als Leute, welche
die Freiheit nur auf ihre eigene liebe Person bezogen.
Und auch die sheutige Jiegierung zeigt nicht den entschie-denen-Willen,. ren liberalen Grundsätzen Geltung zu·
verschasfen Ein Prüssteirr für— die liberale Gesinnung
einer Regierung— ist die Dulgung gegen Llndersdew
kende, insonderheit gegen Andersglaubende " · -

Die. Glaubenssreiheitist gewissermaßen das Siegel
auf den Liberalismus, und· so lange dasselbe fehlt, istvon diesem wenig zu halten» "Das :wußten auch die
spanischen, liberal seinUwollenden Staatsmännen Tund
darum nahmen sie den Artikel 11 ihrer Verfassung«an,
in welchem den Nichtkatholiken Duldung zugesichert wird.
ZU! Gewähtleistuug einer Gleichberechtigung der katho-Iischenund evangelischen Christen konnten sie sich « nicht
aufschwivgenzlund wie schwer-ihnen selbst die Bewun-
gung der Duldungjkgeworden ist, ersieht man Ieicht aus
dem unbestimmten und vieldeutigen Ausdruck, in« wel-
chem· jener ArtikelszAnnahme gesunden hat, so daß es
ganzbonder jeweiligen Regierungs abhängt, ein wie
großes» Maß derFreiheit den Dissidenterr gewährt wird.-
Solange indessen mit dem Sohne der bsigottensJsabella
wieder« die Bourbonen ins Land gezogen sind, c hat der
Protestantismns in Spaniennicht nur mit Hindernissenzsondern mit-stets steigenden Hindernissen zu kämpfen,
und die Macht der ultrainontanen Partei ist Izu einer
solchen ·Bedeutungsz herangewachsem daß - derleitende
Staatsmann Antonio Canovas de Castillo ,- obschon siir
feine Pekspn ’s"be-sttebt, xdem Duldungsparagsraphen
Geltung« ZU; verschaffen, der Zckhigkeit und Dreikstigkeit
Jene! Pakt« Zugeständnisse zu verweigern sich außerStande sieht-«; - ·

«Jst-do«ci) diese. Parteiselbst unter den Räthen der

Namen: die xsStaatsanwaltschaft sdurch Confiscation der
betreffenden Liste indie Hand bekommen« hat«-mit
Hinsichst auf: das Ausnahmegesez zkeine weiteren Un.-
asnnehmlichkeiten zu bereiten-«; Ein passender Ersatz»
werde sich-schon finden, sjmeint das eingehende« Blatt.
Das Centralorgan der Socialdemokratie Deutschlands)
der inLeipzig erscheinende »Vorwärts«· knüpft an die
Aufforderung. zu zahlreichem Abonnemeut fürsdag neue
Quartal disefolgende Bemerkung: »Man verbreitet
jetztvielfadn und zwar von gewissersp Seite indis-
williger Absicht die Nachricht, s der »Vorwärts« werde
nach Annahme» des Ausnahmegeselzæ entweder smit
einem Brandartitel selbst ssein Eingehen. anzeigen oder
aber die Polizeibehörde werde ihn« verbieten» Das
Erste ist nnwahr und dass-todte? Nun— — es wird
einsach darauf ankommen, ob die. Leser des »Vorwärts«
dann mit einer weniger agitatorischen aber desto lehr.-
reicherenjLectüre zufrieden seinkwerdenf Diese »sehr-
reiche L«ctr"tre« xsoll ,,Gesundhei-tspflege, Lebensmittel-
verfälschung Sanitätspolizei. Wohnungsfragh Statistik,
Gemeindewiesen, » Schule, . Volk8erzieh,ung, öffentliche
Sittlichleit und noch viele derartige Themata» deren
Diocufsionund Kenntniß dem Volke zu großem Heile
dientis umsassen. Die leipziger Behörden Iverden
wohl auch diesen« ,,l«ehrreichen und heilsamen Discuss
sionen zweifkelsohneihr besonderes« Interesse zuwenden.
—- Jn Berlin scheint der in jüngster Zeit xxvon der
socialdemolratischeit Preise vielfach sprentilirte »Vorschlag,
die beschäftigten ,,Par"teigenossen«- mischten sicb zu ,,lite-
karischen Circeln«· vereinigen, bereits Gestalt . anzu-
nehmen. Dafür spricht weuigstsenä folgende xAnnouce
der ,-,Berl. It. .Pr».«: ,,Parteigenossen,- welche gewillt
sind, einem allwöchentlicheinktial stattfindetiden litera-
rischen Kränzchen beizu.tre.ten, belieben ihre Adresse
abzugeben unter Chiffru . »« Und damit man um
ein »Versascnmlungslocal nsxchtE verlegen sei, stündigt un-
tttittelbar hinter diesem Jnserat kein ,,Parteige,nosse«
an-2.daßspb.ei ihm ein Zimmer— »für »20«—30 Mit-un« zu
vergeben sei. . ? s - i

sAusLondott kommt -heute· eine Nachrichth welche
die seltsame zHaltung des engiischen xCabinets in der
afghanischen Frage und den endlichen Entschlnkß.. xder
indischen Regierung in der Angelegenheit freie Hand
zu lassen, wohl erklärt« Es; verlautet nämlich als
sicher, daß sich zrvischen dem P r e m i e r und Lord
Salisbur.y. eine Verichiedienheit der
A u f f a s s u n g bezüglich« der gegen Afghanistan zu
ergreifendsen Maßregeln ergeben habe« "Währ·end- Lord
Beaco.nsfi·e-ld, gleich Lord Lotto-n« die- sofortige Aktion
für« unbedingt tuöthig halte, erachte der Minister des
Ausw"ärtsigen- «— der bekanntlich früher das Staats;
Secretariat sür Indien verwaltete «——.«idie"Verschiebung

Krone vertreten, und man kannspdaher leicht begreifen,
wie unsicherdie Zustände für die-« Protestanten dadurch
werden müssen. Von diesen Zuständen habe-n wir hier
znLande gar keinen Begriff,-und sind daher die Mit-
theilungenum so interessanten welche liirzlich der evan-
gelische Pastor Fritz Fliedneraus Madrid, der Leiter
der ron gDeutschland aus unternommenen, spanischen
Evangelisationsarbei-t, sin einem- zu- Duisburg am Rhein
gehaltenen Vortrage über l die Glaubenssreiheit resp.
Glaubensverfolgung der spanischen Dissieenten gemacht
hat. Die— von ihm mitgetheilten Thatfachen sind so
haarsträubender Natur, daß sie verdienen, in ganz Eu-
ropa bekannt zu werden. Leider haben die Arbeiter in
der spanischen Evangelisation zu viel zu thun, um noch
die außerspanische Presse bedienen zuzkönnem und dürftees deshalb! angezeigt sein, diesen mündlichen Mittheilum
gen und einigen schriftlichen vonIsHeinrichTEiFliedsnerseine
weitere Verbreitung zu geben; l »

Zu einer-siebzigjährigen, im« Sterben liegenden Pro-
testantin in Alcoy bei Alicante,s welche von ihrem Seel-
sorger bereits geistlichen- Zuspruch erhalten hatte und
nun bewußtlos dalag, stürmt der römxische Priester ihres
Stadttheils hinein, -um der Sterbenden die letzteOelung
zuszertheilen »Es gelingt dem schnell. hexsbeigerufenen
evangeljschen Pastork ihn daran zu »hindern« und ausdem
Hause zu— bringen.-—-"Nicht lange« darauf kommt er-aber
unter remSchutze eines Polizei-Beamten» wieder und«
ertheilt der Bewußtlosen « dieckletzte Oel-trug. Als sie
gestorben, kommt dann die Ortsbehbrde ins Hausy schafft
unter« Protest sder Angehörigen den Leichnam heraus und
begräbt ihn— auf dem katholischen Kirchhof. Deriålljichters
aber klagt den protestantsischen Geistlichen an, weil er die
Ausübung der katholischen Religion-und ihre Ceremonien
habe hindern wollen; »er Ewird Eins Gefängnis-gesetzt,
endlich gegen 2000 Mark« Bürgschast freigelassen) und
am Schlusse des gerichtlichen Verfahrens fordert der«
Staatsanwalt als Strafe» die Bezahlung aller Gerichts»-
kosten, 3000 Mark-nnd Evierssz Jahre Zuchthausy « »Das«
Urtheil ist freilich noch nicht rechtsleäftig geworden«,"«all«ein,«
daė man esüberhaupthatfällen»können, ist"be"zei"chne«nd-
für die spanische Rechts-Pflege; " «— s «

««

sp

Ein "Lehrer,- welcher fünf-« Jahre kein Gehalt bekommen,
weil der Biirgermeistersesindie Tasthe gesteckt, wird

einer kriegerischen Unternehmung auf nächsies Frühjahr
für geeigneter. Eine gewisse persönliche -" Stellung
Salisburtys gegenüber Lyttokn »die doch ausfrüherer
Zeit datirt, soll dabei mit einwirkem Die erwähnte
Differenz giebt sich anch in einer Bemerkung des mini-
steriekllen ,,Standard« kund, order schreibt: »Nicht-befrie-
digend ift es, zu sehen, daß es noch Fürsprecher halber
Maßregeln giebt ——" Personen, die zwar die getroffenen
und schon weit vorgerückten Entschtießungenk gebilligt
haben, - die aber· jetzt zögern, dieselben zu ihrer logi-
schen Ausführung zn bringen« Den Ausweg, der
schließlich gefunden worden ist, haben wir erwähnt,
aber die Thatsaeby »daß in dieser ernst-en Frage wieder
Differenzen im Cabinet herrschen, dürfte kaum Vohszne
Folgen bleiben, und« es ist nicht unmöglich, « das;Saligbuky eines Tages« Derby und Carnarvon nachfolg .

Regierung und sKammern in Frankreich erwerben·-
sich bleibende Verdienste um die Aufklärung der Massen,
die bisher auf dem Lande noch immer in den Händen
der schwarzen Jnternacionalen und dadurch in der
Gewalt der Gegner jeder liberalen Richtung in Frank-

reich waren.· Die— Creditforderung für den E! e -

mentar-Unterricht wird für das Budget
bson 1879 5,382,916 ’Fr., i463,000 It. mehr als für
1878 betragen, um nainhafte Verbesserungen im Ruhe-
gehalte der Sehnt-lehret zu— machen, zehn neue Lehr-
stühle für Ackerbau und ein Schulmuseum zu· griinden,
sowie arm-e Gemeinden zu unterstützem welche dieUnä
entgeltlichkeit des Schulunterrichts einführen wollen.
Der Unterrichtsminister lwird in diesem·Puncte die
eisrigste Unterstützung des BudgehAusschusses finden,
der unter Gambettcks Vorsitz stets offene Hände für
die Aufklärung und Wehrhasstigkeit sder Nation zeigt;
Die ,,R6pusblique FraUHaiseE beantragt« heute wieder
tiefgreisende Rse s or mse n- in d er J n fa nte rie
und weist nach, daß zu ihrer Hebung und besser-en
Ausbildung keine Opseuxauch die schwersten nicht, ge-
seheutspwerden dürften. Diese Ermahniisngen find« Vor-
spiele für die Budgetberathungem ! um— die Mehrheit
der Deputirtenkammetz die sehr für Ersparnisse und
Abstriche ist, nach» unt-nach- weicher und hochherziger
zustimmen. Der »Monsiteur« weist aus eine andere
Seite der französischenOpserwilligteit hin: aus sdie
Subscriptiott der Frauen Frantreichs, die Millionen
zur Befreiung des Gebiets sammeltent und die, wie
der Rechenfchaftsbericht im ,,Amtsblatt« heute lehrt,
fortfahren, für die »Casse der Nationaluntersiützungenf
die denkOpfern des letzten Krieges zu
Hilfe kommt, zu wirken. Jn den sieben Jahren hat
die Casse an Spendenund Pensionen sehr? viel Veraus-
gabt ;-sie-. besitzt ein Capitah welches jährlich mehr als
zwei Millionen einbringt. - «

klagbar und bekommt in allen Jnstanzen Recht, allein der
Bürgermeisterbleibt im Amte. g «

Auf der Jnsel St. Fernando verbietet der Bürger-
meister dem evangelischen Colporteur, Bibeln zu ver-
kaufen, weil auf seinem (des COlporterirSJ Schein nur
von der Freiheit, ,,Bücher« zu verkaufen, die Rede ist.
Der Colporteur wird eingesteckt, endlich freigelassen und
vonder Insel verwiesen, Alles von Obrigkeit wegen,
gegen das Gesetz. » « -

·In Granada mußte bisher für das der evangelischen
Gemeinde gehörende Haus und die Capelle eine
Steuer von 130 Mark erlegt- werden-s Plötzlich wurde
dieselbe sauf 1200 Mark erhöht. Durch eine dritte
Person- zieht Pastor Fliedner Erkundigungeii ein« und
erfährt,»daß,-wenn er auch sdie Steuer zahlte, sie im
nächsten Jahr auf 2400 Qliark steigen würde, weil man
die Capelle sorthaben wolle. Fliedner interpellirt per-
sönlich den Minister; auf dessen Antrage kommt der
Bescheid, es liege ein Versehen vor, das redressirt werden
solle. Nach drei Monaten war es aber noch nicht wieder
gut gemacht. Die Einschätzungscommission « hatte nach
abermals drei Monaten endlich die Güte, das Gutachten
des Architekten ·seinzusenden, der- ausgesagt hatte, die
beiden Gebäude könnten höchstens mit 160 Mark be-
steuert wer-den. Wenn nach7 drei Monaten der Entfcheid
endlich da ist, so, darf» man von Glück sagen; aber wird
die Behörde danntdie Steuer— zurückzahlem zurückzahlen
können? « · « »

«— Ein reiner Hohn— aus die spanische Rechtspflegk Ist,
nach; was in der Provinz Jaen geschehen. - sJn einem·
Dorfe-derselben dringen ein Priester und der Bürger-
meister in das Hans« eines sProtestanten, reißen sein»zweijähriges Kind und ein neugeborenes von zwei
Tagen-mit« roher Gewalt aus: edensArmen der Mutter,
so daß derIeSäugling" in Folge der rohen Behandlung
stirbt und die geängstigte Mutter dem Tode nahe
gebracht- wird; die Kindersszswerden nach der— Kirche
geschleppt und! im Triumph unter dem Geläute aller
Glorkengetaust ——" »und-die einzige Folge sist ein
Verweis an den Bürgermeister, als verschiedene ein-
flußreiche Persouenvihren politischen Einfluß geltend
machten. " — " « ·



Die »Viel. Corr.« erhält aus Battzm Heinen intexkxx
efsanten Berccht übe! die » CI e I f IV, THE. VII V ed?
L «; z e u , bei.»rrrgt,cber.»der-HmrchxlrlzensrufslfxhietksxsksxUbIF;
spenden an HHFUPFIIFIJLE JTICTJEHTYHPTVIZHYS«"sp»isf!kekkjzs
kussische milikrizkzzrsrtzje Wzurzdenkssifkke zrgvtvehskfkett
Häupter, srrdtsek sei« .Ws-;tieetr«.«.:. Dei-i esse! Este-Esse-mzjschzn Skzjkgszxszkkpxdsj angehvrrgxeukGssiuvskseukstsis vonBgtuuy des Greneralls Komm-w, thaten das Uebrtge
Gegenwärtig · wFerden bereitsszBerrrthungen gepflogen-
um Batum ·zn seinem» Handilsigmpvxiunt Und if!einer« Seefeste zu erheben; »et)«"l«imkner stehen dte
Dinge« ins« Arm e n i eilt? Hinter den »aus zxEtflerulnrat-ziehenden -"Russeii.ergoß'3"sichs ein«« ganzer Aus-wandelte»strom von Arineitierty ws’elihe«kssdb«r den GewaltthAUR
seiten der» Kurden flohen, die,»gl.e.ich llelch DEVRTLUMUIIS
ihr »Mor"di-«" rfnd Plünderungswerk begannen. Llllelnaus dem Sgattdfchak Erzerum sollst! -200-000 MSUICVFPD
nazchszzdea rusljsehen »Besitzungen« «übeksiedekt. Teil» DIE?
dort-von sallenspäliitteln entblößtsilld Und» dem Eleltlie
ent se» en e n. -, «

«

: --
- «·Hgxzzkqäuhrsich haben wir» vorsspwenigenx Wochen-keckrzjsiixekdrzß Idee» Salt-m von; »Du-traten, Std- n Mittel)

H»a:fsan, z·von" einigen Großen seines-«; Reiches - VEVSMPSword-en,- jedoch mit »dem —.L,»ebe»n-» davongekomnisexr set:Wie »nuti.-au-s Tesslgekxs Heelchtesks WITH»- WUVVCTI PsiklSfchuldigen Ysogleich eruirtund sauch xekvgkzlissetli spVIeVT
derselben; tpurden«fchv11s- Fest» DYMSU TEISE XVI«
Eijxreikkerxrng »öffentlich auszdenizszMsarktsptatzfe der StadtMqirrtrrjezxrhcrupteet und . man« steckte ,dana»deren Kopfe
gg.f-",die.szvsierf Thore der ».Stadt; auf-i· xDle ..a.t1l)eren
Schuldsigen befinden, sich dagegen-noli) In. Hast« dctxdekSspkkam H» zwspchspjmzzxek cku.d-e·«mspih»c»n geretchlelt .Glsft"e
krankFdarnilzderliegtx sich der-en Verurthetlungbls nach
feiner« oottst»;älidig»ezn: Genesung vor-behalten hat- -« -

r»» ».Iulana»z :

«·Ziorpa«t,j"28. September. Die zu «Beginn dieses
Monats hieselbst vo-rge»fallene» Szch ·l ä g e r e.- i z w i?-
s»,«ch«e««n Studi rszen de n »u»njd Be te r i.n-c«i«—r.-en
fährt-leider— noch immerfort; »Steine, und»·zlvar recht
unerquicklichekp aufzutoirbelmp Dieses Mal ist es·2das.
St. PeterslzurgerWoehenblgtt »Nedelja-«, toelchessinbreiten Erörterungen wiederum» auf. jenen Vorfall-zu
sprechen kommt, Da uns das« genannte krussischse Blatt
nicht zugänglich ist, überlassen wir dem St. Ver. Her;
das Wort, zur Beleuchtung jener Ausführungen. -—.—" Was
die Erzählungüberden Vorfall anvetrifsh so ist sieein: einfacher Abklatfzch der seinerZeit -szur Genüge-
charqkterisirtetr-,,Revaler« Correspondenz des.-,G.olo5«.
-—- »,,Wir» waren-«, schreibt u. A» das erwähnte deutsche«Residenzblatkh petsisiilnt,»e»ine Reproduction jener Cor-
res-pondjenz,; zdi·e«»-»d».as ; Tensenziösesp a-n »der Stirn »st·-r.ug,
ineinem so .-ge«acht.eten. Blatt-I; das spsich mit vollem«
Rechte des besten Rufes erfreut, überhaupt zu finden.Unser szErstaunen wuchs, als wir . beim Lesen; diesesArtikels »kein.erle»i Notiz über-»die Quelle jener »Na-b.-
richten fanden, Hatte der:,,2Go-los« seinen Correspom
dentettsprechens lassen und-dadurch ihm dieinorallscheVerantwortung überlassen; soitbernimmt die-·.,,Nedelja«
die-» volle Verantlvortutrg -für den Bericht, , indem sieihn in ihrer Chronik wiedergsiebt und das Erzählte als
bereits constatixte Thatsachen hinstellt. Doch,.splticht
genug damit: »die» Redaction unterläßt es, Hauch nur
anzudeuten, daß auchz andere Berichte über jenen Vor-
fall durch diespPresse veröffentlicht sind« die in— nicht—-untvesentzlichenPunrten von »dem Berichte des »Golos"-Corresoondenten abtveichea . . Wie bei- einem ern-
sten Blatte von dem Charakter« der »Ned»elja« voraus»-zu-se"tzen"ist, wird nichtszeinfactsdas Scandalosum aus
Frendeam Srandal mitgetheilh ksondesrn es ;wiird mit-·getheilt, um ein Beispiel für den auf der—Dpxpater.
Universität. herrschenden» KastengeisK —- U n, g l e i ch-he i t «d esprkzS t ä n d e z— der die Jugend der ört-
IichenStände durchdringtisspaufzusiü-hren« und daran—Betrachtungengzu knüpfen« Die Veterinårslitüler »und,-
wie die -,,Nedelja«. bemerkt, größten-theils»Httchtadeliger
HerknnfP "(-l»dir.möchten gern wissen, zzwie viel Söhne.rufsjscher Adelsgeschlechter Vrteritläre sind) Die Stukdisrendensp »der Universität« gelten der» ,,å)2edelja« als
die Vertreter der privilegirten Classe» .

.»;..«.D.ies
»,·,Nedelja-«,f schlziefzt der St.zzPet. Her. seine Kritik, hatsicherlich »k·»eine»Athsnung»davon;»wir der Sachq füir die«sie·»,tämpft, geschadet »t»v-i.rds»durch»- die» Artjoer Polemik.»Sie tueiß »,ni»cht·s»dav-osn, das; derartige Artikel owns-»der»-konservativen; Seitez in »» den » baltischen Provinz-en. aus-».geheute»t·z·tp-er-den, »Um? den liberalenssåpiännerrt ein Zu-s».ama1engeh»en- mit-« der. irufsifchen liberalen Presse zuesichsdeiereevssvkdsr gar unsnkxglichesxzu meiden-«« , D

s—- Außer Den! hisssigeuspPtpftsffvt Leg« R— Hans«mann sind. von jsdser Akademie »der«W:-sf.etnsch-Iften, fiirdie »Hier-existiert» der zur Bew erbun g» um den Uzwaeroth-Preis eingegangenen Werte, noch fünf-anderen«Gelehrten, darunter demGrafen A. ist-warum und G.Stentmann, » go»ld·e»ne—-«Medai»lten» znerkanntsk«inorden.Als-Reue« Ausfgazbe zur Blrwerbttng uinsdenf urbar-ow-Preis ist» »von« dzezxsz Akademiezdas Thema ,,U e-b e r »d i» e
Sprache der haltischenSlaventt gestellt wordeni
s:- sin Grg:euxsktccssd-xekivelcher- wie-bete »Viel-es Zeit«- derVorstehendes »»e«ntnommen",»»-bemezrt»t,» ,- noch seh! wenig-Fette
forscht ittndk dennoch «»»aufz,er-ordentlich» »w—ic»hti-gsszfürxjdie
Kenntnis; diese-s verfcholleinen- Voltsstgmmsess und seine-rCulktur ist, glei«c»bszzei»tig»»aber- auch« von--znich·ts-»-»ger-inger
BLPLUTUM zur . Anstellung De! -Be.ziehuvges!-;.i«-«We1»-
chen»«di»,esl—baltlsch.en; Staren-zu den— russischrnsp»-und. zank-deren Ssslap«en. geltanden haben. » «

».

,
. »—- Wie der»»Bör»f.-Z.»,-zu entaehtneip hat das Con-feil des isltinisterium der Volksaufklärsungxsallen Un i-Ive r s;i tästse n zur Anleitung eine Verfstzgung übersdtes richtige Auffassung g des § 72« des« Universität-sk-Statuts zukommen lassen, deren toesentlireerJnhaltxbesagt. das; rat: vom ouirlister de: Vrlksarrfklarurrggselbst angestellten akademischen Lehrer. n a ch «b e e n ·

bit« Dienstzeit keinem Ballote-

HKQTJe nt im UnsvItätKnfeikunterliegen unsrdiez Verabschiedung dsjszelben nisittelbar vom« Mr tfiser
der Volk,. I ftiZÆkgzkizhhäB.- J« o . 2.:; d- siipiseä VI« ekle essjisisis-:-

- n e n te Akt; s d eszszs «ft rzkxe
oberen »SESOI HOMEOFISZTUM« III-liest«ii«t·oe"?den. Anih bieiktFIeginciil dieser» S"ai.szjon,"«"schreiht« u.

A. die Essig. Z» die Zahl der tn Axssicht gestellten.
over angeuxetdeteaspBilder egenszgend »um·ge.txost Des
unternehmen· »so-stinkenden— ) Tlxej czBetieitsssiilxsigkeitk»der-
Besitzeri »von Kunstwerke» ihr.eisS-ehsätze-.f. h.erzuckeihen,
ist die « alte; soffenbar Iaber tommen nsixht blos» verein-
zelt, fonderni in» imxti»er··.wa»chfe»nder Zahl Gemälde in
hicsiscll THE) »« «« «« : « at; T «« i: «'r«««

sJtt Wilausjstx » wie-»wir« -de·r-»---dsort.iglesn«- Zeitung- ent-
nehmen, am 20. d. Mts. die kurlandiLche
P r o v-.i. nie stiiasl h nro-d:e- erbiffnesworsdenxzs iDike
Predigt» ckvnrdeitvoml GenersizkSuverintendeirren:geehrt(-
tetrgl g Die sSivnodexiszhiel-jt« in; diesem— Jahre « ihre Sitzung
gen, · anstatt, wie bisher; insder tagen und«u’nb?eckuemen.Sakristei-»Esvers,dorgennnntenstKirehe, in. »denn« großen«
Saale. dkesGewerbe-Vereins«»ab,«:szdessen Räames svdii
den Shnodalen «·s.n1r·ch« für. ihre-gesellig» Zusammen-«
lüsnfte ssbenutzt wurden; « ::: Unter »den Verhandlungen

. ders sdiiesjiährigesrks Ssyltode sbeanfprurhteli «,befionde-re· Anf-
meZrlfamteitk Tote-Erörterungen wiiheriisdie StxkVetersk
bargst Einsessrtitflalesirassskezspstrwiie über« das Viol ts-
stbsultvefesn K«wrknn-dsiiissks—«—«- Als Gäite waren ansTiiiga und Livlnnd erstrhtenen kderi livländisches General-

« Supekintendent »Dir« Christ-mit, Qbervaslor Hotstx .die
Pastoren Walten: und Tilingg - Auch iaus Petersbarg
war: einssk«Gaft· eingetroffen» Basis-r« Bartholdyitsaus-
Peterhofg - - .

«»
««:.:

tziiürxibau istspder 22.-Sept·einber »
ospsinssrder Ge-

schichte. des Handels. !t1"ndH-«Sch—ifffahrt« Libausck als« ein·
besonders denktoürdigerEpzudnotiren Es liefsnämlsch
heute, schreibt -disekT-«Ltb.«;Z. unter« genanntem Darum,
d a sst asu se. nxd st e :S;-cl) isffx in? Unsere« Hasen: ein.
Es war das dänische Gtaleasfchiff Pando·ra,.gg«efühkt.
vom« Schi-ffer«Ehr«iftianfen. »-«—— Dieses freudige Ereig-
nsißxrzitkig nicht Lan-bemerkt vorüber. » Als nämlich das
in Redessfiehende -«-Schiff- ins-den Hafen lief, flaggten alle
dafelb«stxbefindlichen« Schiffh von einem identschen Dam-
pfer wurde les»initsFreudensalvenJbegrüßt und später«
dem« Capitain Chriisftia«nseniv"on- Seiten der Libaufcheni
Kaufmannfchaft ein«Gefchenk., bestehend aus deinen-i sil-
bernemksPolale, übergeben. Auch ist dahinVeranflale
tung getroffen wordemspdaß das Schiff-von sämmtlichen
städtifcheniAbgaben befreit wird. So lange Libau
steht, hat Idie Zahl-»der imLaufes eines Jahres insden
Hafen eisngetomxnetnetc Schiffe Isichx nicht auf tausend
belaufen, und nunsikstsiidiese Zahl schon« im September
erreicht, wo« noch-bis zuxm Jahressehlusfe viele «Schiffe-zu erwarten stehen. --"—2 Es— dürfte von Interesse sein,
zu vergleichen, wie sich in den letzten 50 Jahren svons
Decenniuin zu Decenniumsdie Zahl der»hi-s:«zum«z22.
September hier eingelattfenensScbiffe gestaltet That-· Es
warenstiämlich bis-« dahin eingel·aufen: «

im Jahre 1828 .
«« .;»192 Schiffe · «

,«,«1838.-.-.-I27 « -
». g,«,.,,-t.1848»...126 ,, » ..

f -,, ,,,»»1858 .. . . 157 », .

« ».,,z. s» ,1868.». . . 145 Schiff: · »

.. St. pkterobntg,»26 September. Nicht ohne Befrie-digung darf die russische Presse, auf mannigfache, in«
jüngster» Zeit Esn g l a n d eszr w a ch se ne Seh wie-
r i gksie i-t e n- cktnd beilele Erfahrungen hinweisen.
Das spnsäres in erster Litiieso das vergebliche BemühenEnglands »anzufühgren,»«»f·ein über die Hohe Pforte he-anspruchtesP«rotec«t"orrik"auch von dieser Wbst zingestang
denzuxxssehen «; » die qvielhesprochrene Olsfghanische xAffairescheine von. Tage-zu« Tage zjvirnklxelte Blätter» füsr die.
asiatischen Ansssiastkksndessbritischnndischen Reiches ent-
hüllen zu· sollen und. endlich« fehle es auxhxim Planet-
lande selbst keineswegs, atrsbedesnklichen Symptomen:
die große; ,, Ei— los-o f;.G· Lassgsd wo a n t «« hat
mit über- 10-s))i.ill»Pf..-St. zfat l.i-rt.-.Wie. tief«
greifend- «und;.k1i.s1tl)h;ul.t;ig sderszEindlouek di«ese·s,«Falliffe-
xnents geweseid seit; muss, .-erhetl·t Man· idaraixsj das;
auih mehre— endete ..Bgn.kens xihre Zahlungen eingestellt
haben· und das; genannte» große Bank allein im:
weltliche-n Schottlanlnx 50-,60 Zrveiginsftsitute « hatte.
Sjo hat das geldgerpasltizgezEngland gerade-auf d esm
Pariere-« in welchem esxgmksmächtigsten and sichetften
geschåtz-ttowofrl«xexn,.zxz eine— sftxhrzkbedonkliche Srhtvädhes g,e,-.-
zeizte « Für; die»2«,s,Jl,i,-»eue. Zeixkks istdikex gar-ze- ixKatastrophex
ein. tiefemdexness-«Ve«s«gnügev, Um die. enalischen - Verhälts
nisse in recht düsterem Lichte,z. zu schildern; -.«,,Du·rch
diexenglisfche Prefse,,«; .·schteibtz.»tj.« kA.,«das. Blatt, zweht
das sxVorgefithl ;..,vol1.- denn - Nahen irgend-eines, Styx-»j-
lichen « ." ." xSeitzzsasst drei· Jahren. veeschlimmett xsicbstetig sdie bkonom-isnzez-g-Lag»e sEnglasndspskNurxznt kges
rechtfertigis war die Lofunzg Lord .Dferbhfs, daßzzzder
Friede zsdaszHauptintertkssx England? bilde .i ..—-.Jetzt,·k
wo »-d.i—e».·-,Fp.Ig-en, der; durchz die Beaconsfieidssthe Politik-
hetivorgeruzfenen ungünstigen Bedingungen.-sma«ssenwei.se,
zurkErfxheinungsgelangen und such. England aus-»dem-
--el)re.-nh.aften.Friedens xwedet Eine iioch Frieden xgex
W-ou»t1eU»h-1t- mit-ro»idiesxhegiogteode Entscheidende; schwer-s
liche ohxiexeinezstatskpe i Kri«sissoh1ouie.n«· is— :.Ueoxige11s-.
consietirt.,»d;et Steg-Pers« Her-««- ogß » keine einzige» der:
St« Peters-biirger» »sene"liich.eiossj2lxsx- ssxxundx Jmpoitsirmsmvon» dem Fajlissementzzdgps Bild: of; »G»la.sgot"v-Bant
M Mitlsseideolxbeesft gezogen-Eis— »Es- Demzufolge-g war:
auch der Ernndton»zdezr,xzStzzPetersbukggxszMHp ji«-z.
te g »so -«B. o rxss.es-s;-eio«:ise«hr: fester-Jud die Stimmung,
e!·x1«-ei-·.1.1berou.si zuoeesischtlichekt Die» xlgebskzeirgaog-kxzd.aß
Ije Wechselconrzsez in» den; nsshsten Tagen; eins sgröfzerie"
Sgisisesusvsg - zu: ersparten- oghgnxswsissroeta spmacbte -;:ii«cb—Mille-Eli « sslkstldsss ..-.-— ..Do.S1.3Pe-Iiests;-der..Einführung» liessTebokmovopotg in Nuß(anp».-w-akde«are. winzige» und«seh.- s yomhsfstex Etnn»ao.mtea,aetle» for« den« Fizckusis von«
der. Borste sehrdüsistig ibeurtbeilt-·s«li » . 2 :

— Sss KEIIL Heh- der Großfürft W lad i mir

kzKzgsrowitsch ist am 24. d. Mtszkkjikus Msskau nachisJIZajrsxojpSselo zurückgekehrt. «
De: eykmgsziige skngzejghe Ersatz-sinke C»-

kszmiessfirsji soll, w·i-e’"dker JHt.-J1·;Pt er.s;."serfässszt,x. in näch-iåjsierjsect in Shzpålseteziiszziitzrrg i« ettsETffåsDer ZweckZjseigigjzkzilieise for! vI-.arink?be;:stjehen,3.· te» hthiü wiederum
Xiiikgiärtgte Frage der Eso"kT«o"ni "-irt«iig«d"essk1"Juden in
Russland zu fördern. "

Jn slitrgltau ist, wie dersp,,Neuen Zeit« von dort-geschrieben wird, im ·Sot"nm·e"r-dieses" Jahres auf Ini-
tiative deks ArztesspStepasnow spbei der dortigen« Kreis·
Landfchaftsvertvaltung der Be r kka u s"«v Don· xM e d i«-
c a m en «t e» n« Juni)Herstesll-ung:s-piei-se- für— die ärmer-e.
Bevölkerung Pleskariss "—-eröffnet« worden«— «Jnter-«essant

ei..i.-st...;ei-n..Pgxg1eistt...desPreiskygxgols viele-r Lgnltsxhafcsk
Apotheke mit denen der übrigen Privat-Apotheke» dort
kostet ein Pfund destillirten Wassers 2»--».Kop«.,«in den
übriaen APotheHie«n’«12«KIop;;k kdort «"e«i;i«Pfund Salbei
15 Kop.. in den übrigen Apotheke-n 1 Rbls 8 Kopgz
dort-l Pfund englischen Satzes Z. Kop.,-:inj denxübrik
gen 24 Kost. — Jetzr ist es den- Plesiowiterrtkklar ges·
worden,- ««w«odu-rch- die« dortigen Apotheker sosrafchszuWohlstand und R-eichthum»g»e»l·«ange·n.

In steil! sind nach eineitfs Ttzlegrajnine der rttss.
Mast. Z. auf der. am 23." d.»"Mts.·. staitgehsabtert »Er-n-seilssitzung der Prosessor-N».. v o n B un g e· zumilieck
tor und Professor sN a ch m an i n v· w zum Pro-
rzecior der Universität gewählt rvordeti-.«T— Die-s Zahl
der« Damen, welche sich zum Eintritt Tin die« weiblichen
CurseitrsKiew melden, wächstmitz jeveni"-·Tage. Nach
dein ,,.ikiewl.« liegen bereits: settva s400 Meldungen vor.
Von dieser Zahl sind nur«-so Damen aus Kiew ge-

Jn Fablin drohte dieser Tage,- wie dem ,,Golos«
geschrieben wird, ein furchtbarer B r a n d die ganze
Stadt zu ,ve·r.-nichten., Den unermüdlich-en··.Anstrexngun-
gen der« von· der Jganzen Betpiilkernng untersiülztenj
Feuertvehr gelang es jedoch, das Feuer zu begresnzzem
Der angerichtete Schaden soll sichxicnuierhin auf ü.ber

bclaUfslL »;
« J: «.

i FZeueftv-Birft. « «

St. Zsetersburg," 27. Septbiz Der Ober-Commandi-.
rende der-activen Armee, Genera! « Todleben, wird, wie
man dem St. Bei. Her. von wohlunterrichteter Seite mit-
theilt, zuin .·18. October in St. spetersburg -erwart««et. ·

· sDer Gehilfe des Finanzministersh Geheijinrath Scham-
schin,sp ist nach mehrtägigein Viufenthalt ins Warschau.-wie-derhierher zurückgehrt .·

»· · z
· Ein Alter-höchster Tagesbefelsl votn.;21.. September

ordnet die,Auflösung-- des combinirten LeibgardesKosakens
Regimeiits an, »das zweittveilig aus- drei Divisionen des
LeibgardeKosakekpRegiments Seiner s;).l?ajestät- und des
Leibgarde-HetnIan-Regiments Seiner K. H. des Groß-
fürstenksThronsolgers formirtwan . ««

Wir machen darauf aufmerksam, daß, laut WarschauerNachrichteiy seit einiger Zeit jgefälscthte Coupoiis von
Pfasndbrtefen der Polnischen Bodencreditgesellschaft in
Appointsszu 12 Rbl 50 Kost. aufgetaucht find. Die
Falsificate sind daran erkennbar, das; sie keine Wasser.-
zeichen des-Thon. - . . r« s«

· Wien, J. October. -(25. Septemberx Fürst Art-ers-
vexg soll beauftragt werden, ein. neues Ministerium zubilden, welches damit einverstanden sein würde, im
Parlament die Politik der Regierung und die Vereini-
gung Bosniens zu vertheidigen Es ist geringe Aussichtaufeinen Erfolg vorhanden. -

. » . . . «

Die Blätter melden, daß Ehadshi Lojaszgefangen sei·und durch den Strang hingerichtet werden müsse. «·
··

London, 8." October (26. September) ,,Reuter’s
Bureau« rneldet ans« Konstantinopel Vom 7. October:
Der russische Commissar inRnmelien . erklärte heute,
Russland« vermalte Rurnelien nach dem Traetat von
San Stefano nnd nicht nach dem Tractat von Berlin.
Die— iibrigen Commissare haben von ihren Regierungen
noch keineYJnstructionen erhaltenp . z» « ·

- —Zttdasjse»sj, 7. October (25. Septembers Die.
Opposition agitirtxsttrvohl in der «Presse als «« auch im
Volk. gegen· das VerdleibettTiszcrks als Ministerpräsidenv
wenngteich dieserAgitatioti vielleicht eine. ,.zeitweil.ige ist
und bis zur Erisffnung des Parlamentsk dauern wird.
Die Gegner. fordernzisessen sofortige Entfernung vom
Amt, indem sie dabei behaupten, im. andern-Fall· würden
in .·U-ngarn Unruhen entstehen. . ; I z « «.

kiiottstatttinoprh -7.. Oktober. .—(25". SzeptJ Nachdem
der Sultan bei seiner Weigerung beharrte die. Ermäch-
tigungzuni Abschluß der Conveniion mit Qesterreich zu
erthei«lec·i«, ist letztere als Uauigegebett zip-betrachten.
Nichts desto-weniger legt· die Zsforte dassgrößte Gewicht
aufzdie Erhaltung zsdesxltesten Einvernehmens und un-
getrübte:Beziehungen zu Oeste.rrei-ch-Ungarn..2 : ; - ·
DiePforte ernannt-e·- Tahir Pafcha zum Delegirten

in·-«:d—.s.e bulgarische «· »und· Kachja Paschctc zum Delegirten
in« . die« - serbische DemjlitationssCommissiotk - Lötztere Er-
nennung scheint- « erst« erfolgt - sit-fein, snaschdem Fürst
Milan xtelegraphisch bei, dem Sultanz uiiterdem Aus-
drucks deks aufrichtkigen Wunsches nach Wiederherstellung
freunsdschaftlicher kBeziehttngen djes«elb.«e»; urgirtets Vor--
gsstem »-ist »die. tkiirkischksekhisjche Grenzregri»l.i.r;ung«s-Conr-rnissionzusammengetreten. - - «— «. z.- " s. . -·
·;«;-s·Srraje·wo-,--. October - (2s3.-· Geist-J; . Hadfclris xLoja
wurde-Arn ·2;,-O,c;tober-bei Rogatitza von; einer· Officin-Paztrouille - Unter Comntand,o-:s—dessj Oberlioutenants
Stspketics Vom zJnfanteriesRegismente Erzherzog Joseph,
gefangen und· den«-te .in.«Seraje.tvo:ringebrachts « . . .

lieu-hour, e.Oceooee-(24«Scptember). Nachts»
eingegangenen Elicnhrichieninus Jamaikaxxist eiuexzfranzbsfifchsrFtegatte vor« St. Croix eingetroffen-J;rinnt-hat
Truppen.daselbst· gelandetrx Dxie fliehendektFrauen »und»
Kinder werden nach St. Thotnasseingeschifftg»Die aus»ständischen Neger fahren fort, die Zrickerplctntagen m-
Brand zu, freuen« 40 Besitzungeng. sind. bereits« ver-
VMIMP 14 sind noch unversehrt« geblieben. Viele Jn-

Ah V
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såirgåkikkewsikd ärfchdffåtswjordeiix —«-—-"P«Jn Vickzhurg Hhgt
das .-"g»elb.e Fiebergxsfaststiufzxehörtz istsaber auf dem Lande—-
noch tm Zunehmen begriffen: :,-·-· ;z-;·» »:

. ..JT-1 «: s? »F;
»

i sie»l Essen-I IIU.-7T-Z·I bis-t.s7epIF!3«..s,;EI S Ernst I«- «

»i,xsi:«clsu,"- Mftjitijofcfrkf T? sOetrtbeegj HZZHIJHSeptVeiJ · Der
Jibrddeutsihen Allgemeinenszseitrktjgkyiifolge wurde das»

i kikkkkfshei YUIIIVTEHTSTITEIE YEHTSFIS EIEP
« VEEEIEFJETGTTEHEIIOEETZL

patioxx diszifch »««Sa-d«"i1llFspks.VJe·yf sksösgsekstexti» lzkesr überreiche
Yszlsllliens DienstagszFs October» As. Sesbtbrtsyslbendsjs

« der« »Ange»l»egeynh"«eist «· der; Hissterrsesichischen Cabiu.el;szk«v»rizsi»s
« «»-si1ikpt«si"sg»«,ds--esssiIsi,i-,e :i Pxcisidsrtsn dksssxhgsordsistsrshsius

fes, W— Röchbkiuersgiinpe Ibpxkiek aupb Herbst zu
»

sichz fes«
heiße teuer» seid-ji«; »«Sc;lpnie"x:kifug, Ei,ephoff»-Y»Wo1s«kr;scxxx:, Fund-
GlseikTaczifssivijdkxlsslbbs Angel-Eisdecke? WüTSEiIi Im!

es.:«.’sp,’.i-x"ijj ! .
.·

.i « e .-k-«Ek7!"-" Ykebfbssirslåkkf OFTPHET SKPkbV-.)E??AHEUDss
Der sIolitische,nj,»Cöxigskgxkdexizf« wirdjkxgs Konstaiitinog
pel rom « Oceklirfsgkecrieflideksjs Folgessszder -e"nergisehen
Haltilsslg in»;dser»asigtiifchsklsszReformfrage ist ein
principszielless Citipernehjsisetijsxüber eiinzelzne Punctee erzielt
wprdenJ-«Åff;i·iiz- z» J) «

»"»«Æ"sen," »Mittii)bsc»h»;·»«9x»Oetober (27. Sieptemberx Der»»,,Pol»it"isehesti CorHLeFLsIPJLJnDeUzW wird jjgeme»ldet: Der ruf?
sische BotscljajterszJerkliirtedexn .Großdezisr, die Russsen
würden Adrianopel erst dann; räumen, wenn sämmt-
liche »JL3«e·st·irn»n·1»u«ngensp des Berliner- Friedens, hausptsächlsiche
Betreffs .der«Territbrialabtretrrngen anSerbienrind Mon-
ckenegrs.o,-erfülltssein-swürvd«e-nzk«.«·-’-«»«-—sz- « .

«« »Diilicrr«esi«,» Jz9.- l« Septbr.) «« »Ist
»gehein1er" " Karnnjeiksixgung Zwrtrde eine "Mot·ion beschloss en,
weljkljezkjindsesrcxjsieT«Jderk»;;Hchtn-erzs1 des Landessz über die
Ziuuränien auferlegten Qp,fe»«·r..ausdrückt, zugleich erklärt,
disk; dasspgzkandspsich Cxzlleetivwillen der Mäehte unter-

;- aise s. ,
» CEin g e s a.ndt,»)»"Jns der« Nr. 222 der Neuen

Dörptschen Leitung«-ist«« vors-einer) Schlägerei zwischenSi2udireiiden- T lind« Ve"ter·inaire·n" die Liede. Eine solchebat nie stattgefunden, wozhl aber eine« zirischen den. Stu-xdxrendeåi delr Veteriria"irniedi;cins und Studirenden"v«e"rschie-
deneracu täten d.er··".UniVerität. Um die Sache-zu-verdeutkicheäg erscheintses geboten einmal die Defini-tion des s ortes »,sVeterinair« zu geben. Unter· derBezeichnungs-«,;Veterinair«sversteht man den Thierarzhtdith,bde«ndienigen, der) d.ts.tk·Crr»rzsus- am B:eterinair-Jnsti-7

« een et bat» .?..i-an kann also vom Veterinair nur
ån demselben Sinne; -sprechen, wie man «von Aerztem
Pastorein sLehrern u; s. w» sprichh An jener Schlägerei
hat sich aber kein Veierinair betbeilig-t, sondern— nur
Studirendjeder Veteriniiis·medicin. "—k Die Bezeichnung

«« V;;«;««Ix»»-F«x«.;:s — - vers os, ver te ern",--" wie an« ««,».;. , ,.,:

—34- 3J)»,» 38, 41»I, 343 des für die VeterinairaJkzsksuke 1873Allerhochst besiatigteeniiieglements hervorgeht, wird wohlLNIETUUFID WTFISHIE Recht Fzuneotlnenz s,lsab.en,-, so iangesdiese
Tkagllten uicht von « der »Regierung wieder aufgehoben
.or «·

»

( Einge·sspia«"kr"d"t.tZ iDer neulich der Neuen
DHorptschenspZeitung» erschienene Artikel über das Be-
durfxreisßiiriacheinemISierhenhause drängt endlich auch ans
Licht das schteiendste —BedürfniūDoxpnt-s, die E r-
..r·i ch«»·t» ·,u»t1»g .-.e i n e,,s M a gd a l e n u m. Es spist
em trefer1-Schade, eine große Fäulniss die, seit Jahren
umkxsichtägkgeifendz·x— -die«T«-Låiirzel« unserer Bevölkerung zer-nag. « einziges-S utzinittel und Rettun - en
diesen srirkhtzbaresii Kzreilssfschszcxiden gälte die Errichtångszgecisies
solcher! YsylsF wos·,-.de,n»gefall»enen Wesen Gelegenheit

»gebvten» würde, Jeik1..neu"ås- Lebens. zu beginnen und solch
IX« VkU Ukgkücklkchss G·eschhpf,a"uf«« Neue-zu einein ordent-

slichenspDienst Lausgebitdet werden--s—«7kbnnte. « Herzerschükternd ist der Schrei« der Verzweiflung solrl)er"-arine"ns.
· ZgfAllE1?Jtk1)-. diegeåttlsurnskeärenundsstklieder ein sittlicheze en u rsn mb en ein swosz o enssie hin », »wersnilflsmt sich« sihrexfs an; »AllHen mit Verachtung. abge-

Jvei en, nöthigt? ie zu: e Inder-»F» "unger, in denfriihexenSündenpsuhlEzurüikzukehrenx deriynenstets Arifnahme
UND Vkkfvpgutlgbieten — Mittelgut. Errichtung eines
Magdalenuniz stehen; i-n Aussicht;-k. es xihandelt sieh liegt»
nur-darum, ein passendes Lokal und- vor Allem eine «P-r"-j

« sonlichkeitszu findensdie als Hausmlitstejrszfces Asyls .U1»usi»cht,».
»G«abe derspszrichtigenjBehandlung, Liebe. und Geduld«be-

« ».saße-«1Jm-Fall:-.Jeina.nd—-Willens wäre, die Pslichtaåinersolchen Hausniuttter Jus-übernehmen)Tsowird dieselbe ge-
beten, sdsejfshristlicchefssunsrigeidarübee unter Chiskke A.
III-»in.·de»r«ssExWlkjcikkI«dek NeueiiIDörxzt. Z. abzugeben;e —- Lllleieisztpenenksskrslisestünden, hier ins-Rede stehende,
Unterneihmeuskijttkkss »e"k«r-Hsse-"1baben"-,J":-s·ei das Schjriftchen
»D.g.s. Llsyl «Fr. MeirtngizjBonn - bei« - Mar-

Wssi1854«·:9!11PIG!ÄMQ·; s A »« s"

e» srsfszaxxf fsgktxttg uszn d. S« p ra ch e. -.s-««
kgxcxisktg pesncsssdtae e e!

. -«Vevfqss-xxngs:und"-Sptskchs "i··-j-.e« .- . jjjedejfi unbefangenenwürde» diese ZUIJQMtUeUfteNUngTHIIIZ gramtnatiichjsuup .-lo-spgisjch "."so·nder"f.1«fcx·»itgsejicljeinenl "—Dernr»k" pflågt man »n"uapr Gleich.-sartiges», ·.we.k1t1- aucht Gegensätzlich.es,» zu« verbindjenps fkichtsabe:t7-·Bsgkkff»e,zsjdie» sich-sweder-sztlyeklwejfeFfsdeckexyI nsssch ineeitx.e«txx»,xDxittktt.fkgsxxkeinkgmnxxthitltettxsiudåp J - , e
«, e.Ki;ch.e, nndspCäxggt T» one-c, Haar-n xmd Hgutsakbjedas; sind ungezwntlggxis -Zuf«an·tn1»e11steklxx,n·gen und« Be-gszr»i·ffsvesrbits1du«t"jgen.· sWep aber· würd: nicht singen, wenn

ier läse: Kirxhe und Haarfarbe —- Staat und Haut:zfatbe —- —

.
« Y «

«,«·- .. T -· Warum Hist? zdennochs cPielen "-kt"-n«!ter-L"T’T’lf·lis· «» die· . Zusamks««menftellung«i«Vetfassung·undSsxrache kann: oder. gar«
; nicht . auffallends zlltxgesälsdpc aus demselben Grunde, ,we·s-

halb?Manchettxxkhösespuii "rothhaarig ask.s»»nah" verwandle»»?:"V"orstellxtngen« gelten. Jn abe"rxfgläubifclj"ers«· Voreingenonp
men«he"i«t", inshistorisch ..ge»rvordene·r Begzriffsverwirrung fin-

szden »wirsd«ie«·Erklärung." » i · " «
Es« ·g"»iebt»»keine«Verfassung, derZILJpecififche Formen

nur sgeivisfektSprachgebieten zukämenH Es giebt keine
·«1-Sprachgebliete, xdenen ausschließlich« bestimmte Verfassungs - T»

forrnen eigenthümlich wären; Jm;.,.Gegentheile, innen,
xkhalb derselbenSprachgrenzen treten« nach einander,«soder·
gleichzeitig; verschiedene staatliche Gebilde »auf »und an-
gdereszrseits treffen wir verschiedene, -«Pölkerschafte.n- und

Sprachstämme unter analogen staatlichen Organisationen.
Theokratiej Monarchia « Republik "——«" desgleichen s sihre
Unterartenie absolute und beschränkte« -Mo,na"rchie,- stän-dische und- demokratische siepublit u. «s.s"w. .-

. . . . Lille
diese» Staatsformen find so wenig an die Sprache wie
an die —Haar- oder« Hciutfarbe der Staatsbürger ge-

Hbundenp ·
» J s,

«

».
.

eDase istso klar und selbstverständlich, daß man sich
« zfast siheut, es noch auszusprechen. Und dennoch hat sich»im Kopfe manchesazlxivlsänders »die Jdeenverbindrirtg:
«; Verfassung» und Sprache-s— -so festgese.tzt, daū die Vor--s ftell»ufng: Verfassungsreformfss sofort die andere Vorstel-

lung: Sprachresorms hervorruft. e—- Mit der Eonfusion
ist esswie mit der Schuld, welche nach dem Worte des
Dichters neue Schuld fort »und fort erzeugt. Neben
jener Jdeerroerbindrtng finden sich andere Verworrenhei-ten angesiedelh wie-sogleich« gezeigt werden soll.

Vorher mag noch eines curiosen Umstandes erwähnt
werden; Man« fürchtet, wiebemerkt worden, die staat-
lichenForineii des Reiches würden auch-dessen herrschende

szSprachi nach sich ziehen. Die Reformen des Reiches
» aber sind bekanntlichsso ausschließlich nach ssNusterrt pro-·«s jectirt urrd ausgeführt worden; welche sich ingermanii

! schen Ländern vorfanden, daß man darüber das Witz-s wort hat aussprechen »können«: noch. nie seien so rein ger-
manische Producte nach Russland. importirt worden.s Mancher unter uns fürchtet nun, durch Einführung die-

» set, ihrem zufälligen Ursprunge nach germanischens staatlichen Formen könnten wir e n; tg e r m a n i s i r t
werden! ··

· · - «s « Der Dorpater Correspondent der »St. Petersburgers Zeitung«·spendet im M.ontagsbl·atte- derselben. vom 18.
, September. c. starke Labeserhebungen dem Verfasser ders «»Livlc"indischen RückblickeCls Derselbe behandle die Frages unserer« Verfassungsreform mit Treue, Ernst und Würde

nnd was er borbringe zur» Unterftützunsz seiner Mahnung;
zu handeln, so lange es Zeit ist -— das sei reiflich er-
wogen, imTone männlichen ehrlicher Ueberzeugucig
vorgetragen.... Damit untermischt finden sich aber«
Vorwürfe iiber angebliche Widersprüche, in welche »der

· Verfasser sich verwickelt habe, - findet sich Zurückweisrrcig
angeblicher Ungerechtigkeiten und glühender« Erbitterung,
finden sich markirte Andeutungen hinfichtlich der Unbe-
tretisarkeit der von ihm gewiesenen Wege, und rücksicht-
lixh der Jnopportrtnität und Unannehmbarkeit seiner
Rathschläge Man wird zugeben, daß diesesGernenge
gleichzeitigen sichwidersprechender Urtbeile recht verwor-

ten« ist. Inmitten dieserVerwirrung findet sich denn
auch sehr pasfend die sbezeichneteIdeen-Association: .Verfassung und SprachefWcire es eine isolirte Erschei- Hnun-z, so könnte darüber mit Stillsihweigen hisnweggegam

· gen werden; Leider aber· wird in gewissen Kreisen, zu sdenen der Herr Correspondent offenbar gerechnet werden »
soll, für Verbreitung dieser Verworrenheit e i f r i g g e- .
wirkt, undsädaher bedarf es einer Zurechtstellung

Mit dem Wege, aufden die »Rückblicke« auf p. 81 hin-weisen, sei nicht übereinzustimmen meint der Herr Cor- ,
respondent Arts nahe liegenden Gründen vermöge er

aus-eingehendere Bespjrechung der dort angeregten Frage,
Jibeziehungsweise der-Hin dieser Hinsicht ertheilten guten

Ratbfstdliige, nicht einzugehen. Hier« heiße es ganz»
"-eigentsl«ich ,,pcjincipiis obern« und die Erfahrungen der
letztetrbvenigeir Monate "—— er erinnere nur an die Ver-
«fr"t"che, die neuen städtischen Cornmunalbehbrden in Bitt-«
sehung der Sprachenfrage den sogenannten Kronsbehbrdengleichzustellen —— seien« wahrlich nicht ungeeignet, selbst

z dem kühnsteii Drängler 2ein ,,respice fmemtt zuzurufeiui Uebrigens habe man ·es nicht mit einem Drängler ins!
sgeswbhnlichensSinne zu thun . Alles sei» reiflich und«
wohl« erwogen erkor; i « ·»

· «
« Jst "die"Keuschhseit,stnit1 welcher der Herr Correspoik

sdente srch eingehendererjBesprechungenthält» nicht eintactisches"Mittel,"s· feine Blößeii zu decken» und der- Vier-
worrenheit den Anschein tactvoller Tiefsinnigkksit yzu

ggebezty welche · deslicate Fragen 1utr·"andeutet·, jkknkn siesstichrvor »den Augen der blöden Menge zu enthüllen —

Idasnsnsweiß man wahrlich nicht, wis aus· ihr zu machen.
· Diesz angeregten Fragen; von denen der Herr Corre-

spondetits sich mit gehjeininißvoller Miene fernhälh find
»vieimeljeLebensfragery »welche gar nicht offen und ein-

gehend geriug behandelt iverden··könn"en. Durchaus muß
über« dieselben Klarheit gewonnen undmbglichst in alle
Kreise verbreitet werden. « . .·

.· Es »seizalso eine.E,igenthümlichkeit.des: —- mit der
·» Städte-ordnung desReiches identisehen neuen städtischen

Communalstatutes,»daß nach Einführung desselben auchsp
« .sptaihli·chen:x«Bennruhigungeri wieder begonnen haben«»wi«rd unterlassen, nachzuweifem daß man es wirklich

· miteinem prokjter .u«nd»nicht mit einem· Post, zu« thun7
habe. Das pisoptkzr roird kurzweg angenomnienxobsschcsnes doch viel· näher liegtyszein postspzu statuiren2 -.»Wäre »die lprachlicheslseunruhigung charakteristisch

. fiirxdief neue ——·angeblich.. russische —- Städteordnung
dann, Inüßte diese» sieh» von unserer al t,»en, ständischenStädteordriring insofern unterscheiden, , als. man; unter,

Herrschaft dieser letzteren frei geblieben wäre von; solcher
« Beuriruhigung.« -«—-. Wir wissen, wie wenig dagjder Fallgewesen, ist —- ergm die spracbliche Beunruhigung ist

keineswegs eine Besonderheit der vom Reiche liber-
konirnenen Städteverfassung Vielmehr ist nicht zip-eifri-

Dust-die Uirzkeitgemäßheit disk«alten --«.stä«nd.if.che"n-Ver·-
kfasfunkfzund unser·:Wider»ftand... gegen Eiikctiihduttg KOCH«
Reichsstatutes Anlaß gewesen ist zu niancherlei Anselm-
dungen und zu den spxachlkelzen iBeunruhiguugen.» »Und-es Jkann eils wahrscheinlicls gelten, " daė niit Ausgkbetkunseres sgsiderftandess jauchij ein Nacrhlasfeii der Altwin-
Edungen und Beunruhigungen allmälig eintreten wird; »

· ; Wir-haben daher» wenn es»siich· unt; die-·.Frage«lsan-
deltJ ob wir den.-.Verfassungsfo·rmen des-Reiches gegen-z«
über uns entgegenkonimend verhalten sollen, lediglich zu.untersuchen, obsie aus,«u«ns" anwendbar seien, ob wir—-durch siegefördert werden würden; ob unter"·ihrer·HeJr"r--"schast unsere Zustände- sich freies· entwickelti skönnfeiusznicht .,·abe;r..;·-haben wirst -in solche Untersuchung Erwägungen
hineinzumengem Ewesplche dainit absolut nichts zu« schaffen
haben und deren·Hin,einz·isehung,» sehr geeignet« ist,Y die«
Unbefangenheit unseres· Urtheiles ·.zu««triibe·ci. « · « »

»·

·
s» sspDeniidie Sprachensrage enthält eines jenerbilligen
Mittel, mit denen. man ohne tiefere Anstrengung- sich
wohlfeile Aureole verschafft und die Menge um. so leich-
terk und sicherer,fanatssirt, je weniger sie -zu reiflichentNachdenkenkssund zur Bildung klarer Begriffe geneigt, ist, .
Die ,,Sprache« gehört zu· oenStichworten derjenigen ·

H,,Prahle"r« und Schreier«,k" welche in der Stunde« derGefahr sie» am Ersten abschwören.- Wem die Spraches
und was damit zusaminenhängst,« wirklich. und tief-inner-
lich werth ist,· der. weifrsich inihrem Besitze zu sicher,
als daß er ihn bei.jederpassenden und unpassendenGe-
legenheit renontmistisch zu constatiren brauchte. »

·
Gelangen wir-zur l1eberzeugung, daßdie ·staatli"chen»Formen des Reiches uns freieren Rauin zur·Ekk·twickg-

lung gewähren —.— dasz die ·’Städt·eordnuiig; es thut,
wohl·bereits allgemein verstanden wkorrieii —- und ge-
lingt uns solche Entwickelung und sKrästigung ·« durchfleißige Aussiillunzz jener Formen« — dann habenwir «zugleich, wie, unserer Existenz iiberhaupt,·-so« auch unserer! .
sprachlicheii "Eige.siart,»dii-rch den Nalhweis unsererxTüixhistigteiz die denkbar beste und kräftigste Stütze verschafft. «

Hingegen untergraben wir am Wirksamsteir diese. -Eigenart durch Festhalten am Ueberlebteir Verkommen .

wirsdadurch inUneinigkeit und Entzweigung «—- wo soll
dann die Kraftder Vertheidiguiig herkommen gegen Angriffe
die wir selbst provocirt haben und täglich provociren durch«principielle undhlinde Abgeneigtheit gegen die neuen—Formen des Zieiches? . —- Denn vielleicht uicht bald ·
werden die sprachlithen Stürme sich legen; auf uoch
weiter dauernde· Beunruhigung müssen wir gefaßt sein,
unter alter sowohl, wie unter neuer Verfassung. Daher .-

haben wir darauf bedacht zu sein, die von. uns ange-
regteiAbneigung zu beschwichtigem indem wir auf a-u-s -deren Gebieten entgegenkommend und vor Allem tüchtig Tin der Arbeit uns erweisen. · l · «· · » » .

, . Nicht dem zu versöhnlicheni Entgegenkommen ·Mah-
nenden, sondern vielmehr Deinjenigem der« Starrheit im—
Antagonisxnus stlitzt und bestärkt mit. Schüren von"ver-.
worrenein und unklarein Fanatismus, wie er dureh die
Worte: Verfassung und Sprache —"— gekennzeichnet . .
wird — d e m ist das Bewußtsein. der Verantwortlich-keit zu wecken durcheim respice tinemjt , ·

· Aus dem Dorpatscheii sireisk «

Pfersdiebftähle: - s « «·
Zusolge betreffender sxilnzeigen sind gestohlen worden:
·1). In der Nacht vom 6-7. September« dem Heid-ho f schen Lslsxrendator Lehnbaum von der Weide eine

Schweißfuch"sstute, 4 bis 5 Jahr· alt, 70 Rbl wejrth. -s «2) Dem T o i sk f e r Ziehen·- BauehKarelsThal in der«
Nacht vom 16.-17. September ».c.l ein. brauner 4———5s-
jähriger Wallach »60 Rbl Werth« sowie ein) brauner7—8-jähriger Wallarlz 70 Rbl Werth, beide· von. der
Weide. i « . —

Z) dein— P a l l o ·p e r ’sc·hen · Bauer Johann Krak
in der Ssiacht vom 18.-19—. September c. ein rothbraunerZkjähriger Wallach, 70 Rbl wer-its, aus dem· unverschlosssenen Stalle. « · · « ·«

4) Dem W a s s u: sl a ’schen.Wirth JaanBrett in sder « sNacht vom 20.-21.. September. o. aus de1n--unversch"lofsenen" .
Stalle ein dunkelbrauner Wallakixs 12 Jahr alt, 4l·)»:fR.
Werth, sowie ein dunkeler Jojährigek Fuchsivallach, f35"
R·bl. Werth. - ! ·· , - · « sp ·«-

« tiiuntirieiisnnii iiiiirseii-iiiirtiriihien, · ·
Rigsy W. September. Die Witterung blieb« auch in den— letzs !

ten. Tagen veränderlich. Während der legten Nacht hat; es stark »
geregnet Das - Thermometer schwankte Morgens zwischen-Luni) J
7 Grad"Wärnie. Der Schiffsverkehr ist in Betracht der Jahres«zeit sehr schwach. Wir zählen heute im "·Ganzen ;-I2514reingekdn1- Tmene Schiffe, davon 2309«aus ausländischen Häfen ; ausgegangen
sind 245()"Scl)iffe. Diesstagnirende Flauhcit desspExixortsgeschäftess ·
wirkt »aus« unsere Börse deprimirend, uni so mehr, als rekiclslichereZufuhren aller Artikel es an Angeboten»nicht·sehleiis lassen. Be—- ·deuiende Fallissements in England üben,- wenn, dieselbe unsere» ·

»Bör·se auch bis jetztnicht direct in Mitleidenschaft zogen, doch auf; —-

dije Creditverhältnisse iinAllgeineinen einen unverkennbar-en Ein-
fluß, der zur Vorsicht·mahnt. Das; bisher. ziemlich «ani;1iskrte" Ha— ·ferg eschäft Ist auch ins Stocken gerathen, denn es zeigt"fich«s·
augenblicklich für diesen« AItikelTgaVJITkeiUe K-uslust. · Ein Posten120pfiindiger Roggen wurde in loooszu 79 RbL pro Pud ge- «
macht, doch wird jetzt nicht mehrals 78 z· 78·F-, Kop. geboten.
Kurskische Bnschweiz engrütze wurde eine Kleinigkeit-zu -1·sRhl·-
15 Kot» genommen undbliebeiidazu Alt-geber. Säeleinsa sur-ihnsind bis heute ca. 3500 Tonnen über die-Wrackc» gekommen, does)
machte sich an der Börse noch teinepofitive ssiachfrage«shemerkba·t»sz. ·
Ein unbedeutenderPosten ist zwar in diesen Tagen zur· Verfchijrk -sung verpacktsp worden,- doch kam derselbe, direct per Bahn auspdeu ·
betreffenden Exvorteur.. ». - «— « « . ·« « ·

· · « Neval,-den·23. Sept.:1878.
·. i s·

Sommer-Weizen» . 125.Pf. hvIJL pvek -Tschetw. . 10 «—- K«-
» l27·——I30 DE» » IOOJI «« Es· o« .

Winter-Weizen 126 « W« USE » s« v .
» .·,-, 128-—130 do. 12——13 z. —-

Noggeji zum Consum per· Tschetus . . .
«. . . . . ». . 8 » 50 «. ,

Gerste, kennende, do. . . . . . . . . 9—9 ,- 50 g»F» «g«ro«be, dv.· -7?-V,,«·«:50,,
ss.»,seine,s —»do."...«....-...s7,,—-,,
Hafer; — » :-.do.
Kpch-Erbsen . .. . do. . . .. . . .

.
.. . ..11 » --...,,.

iezliedartion verantwortlich:
D1-.E. Mattiesez . - Sand. A. Fgasselblalk

N EIN« EDTD r·"«p«"-ts ckfåsp Zeit-u n g;



N e u»e- Djö v« f ch;«e-; Zt i tu n g—

. .. . . ·.-- - s« s. - die. Bei-rechnet »der-Stadt. « dA. Idv. - Akt» -s
-GFFZZfbiixailiiiveesikät s Sonnabend, d. gewußt. :«1878e s CBL angyyrseln7 sDOkFat"9«ECht»HIPIJUTCTIZECTIFEAst?rann. - - 7sl7«reitag7d-.29- 871119811111 Abs-»Es Thellunss EIHSTCW «

Dorpatszden 2·0, September· 1878. «« « - »««s; » » -
Nr· ·763« i· 1’« « - T? » oekts wesen ersucht die Mjtslickjeksz «»

.Die Herren Studirendeiiszilexander s spjekspnzmsztkszhekl Oapszllsz um rggs B-9zhtzzzzgu»g» «« · »wtzj«s«»«k«j in »dei«««»»««««««nehtstusriesz«desY
Von· Gszothblissk Peqxlnuliyn iyon szunter Mitwirkung einiger · . . ICTGP »FOI’ITCI««IO«,C«I.«» » «»«.s-P1·-IztZ-zeI-Fh-Yuses»
Reibnitz undJAlexander,Li"s.s«« nnd« »» .«» - « spF

««
s«s.:-sz—"—lsisjkjssgkzz

cxinatrieulirt worden. , » - HGEMGIIJJIEBEVYEYEOZSYO
«Dp,tpclt- den -22- Sesptbks 1878- s Anna-g 9 Uhx Abends.

,

« - verlangt,jm» « sz""d»k««z·s«» nächsten ».Joli«·x«ejs »«k»"oktdauern
-——————————-—sN«’767'·«——«·«————————s·Tressnm s Nat« noch 3 Vorstellungen. ·». JSCTCS spnekhalb T.C·I."·-·STÜJIJ·CI;OIIJM’VUDie ohne Urlaub von Dorpat·ab- « . .. · «»« . »« s. ·s . · W·U.hl’.·-·Abk2ll.d»s».szbis··s"..·Ukllf. .(»)·.1".·-
wesenden Herren Studirenden «Jo- lhasnnes Girgeiifohn und Aäsred » jFkeitag den 29. September 1878 - - « «clts«st·l»«zt«i« Izllereäst uiwoPingoiid werden unter Andro ung s « · v « t « »'il»«s 11108.»1C. «»I«tt-»». ist; «·

der Exniatsriculatioii des-mittelst auf-»
gefordert» EVEN« «? Tosen A« dato N ohmitta s 1. Vorstellung. Jadviga oder: idie Rache des s. Es« FULL-UND» Fu) YOU. wo
VOV diesem Umveksikaksgsklchks z« Er« Um 8m» a g·

Braten Rottoifj »
·

·« ·« :··i··s1«Hk·«1·g ·««3«·«-3·««- TUTTI·Meinen« « b d ·"G l lorstellun · Zum Beneiiz des Arn. s CI« W. e VEWT ass »wer C« · U· «

D"pat« de« W' Septayber W« Um halb 8 Sizii-F gkniåelgiiossgus Z. Mal: » AsZhenbrödel. · « Jedes Von 5 Uhr· Morgens« asb
« - Rectort Mcykonr - Hospachtunwoll . « während des gjanzenszlfages bis

Nr. 792· I« s· »G. Ttcffssett « G NISELLI « · 10 UlfirsAbends entstehende Feuer
Während des HEVOVHCEJCTTVCII WITH· · Ehrenstallmeister Si: jiiiifizstzit des Königs von Italien und sz ist dagegcszn nachspvlepyor .Zuna(.3hst"

ters werden bei der Dorputer Ufms OM9Us· « H; debYiaFhtstYbe des Rathhauses
verfität technische Vorträge ür « « . . . ZUMC EIN«
das Publicuni gehalten werdeli«u«nd - TWEVEWDUOCUDFCVIUIOUOU+ »« Dei« o.bekhtsall«tlllekk.
Zwar! I) VOU dem Herrn« PVOTB M« · · " Soeben ·erfchiien»en».snnd.ikit-den Buch-e. -und llanilaiitnliesi ai. zsioffe und die wir wer, an z u » » z » so— . Akt( III« »«.op.»Az..,z!«I,·A»EU»I
jedem· Dienstag von 6 Uhr Abends Z von « . .
ab, mit Dein 3. October beginnend; O IS FYJYEYEY ? ««s2)« von deniHerrn Prof. DinArtbur Firma F« HHPKH . « . - Uvon Oetringen M« allgemeine betindet sich jetztPromenadenästrasse Nr 1 vis-ä-vi·s Este-I London H T— PMB. 25 Kops T— -Mechanik« a« ledem Nkputag früher Haus Goldarbeiter Nagel.

·

·
· E· Bkkklixhvon 6 Uhr Abends ab, mit) dem

« » Z . s Mike«
2. October beginnend, und 3 von- 999H0«.0900.00.505p0.c0.
dem Herrn Prof. Dr. Brullners—;—-—-
Ijber die -Msolketeigewerbe. ans Einem geehrten Publioum zur gefällig-en Kenntniss, dass ich; im khtzziehenz « "jedem Freie-Fig, von 6 Uhr Abends Hause de«s Herrn Apokheliek Sturm am grossen Markt; ein» , « « «
ab, mit dem-S. October beginnend. w s zc E - I G . » z. - -·

Zulaßkcirteii zu den technifcheii « 0 OR· a« t ØPSIIIIZUUIKUDJC jUkUdw
Vorträgen werden» in der Cancellei ,- d »H- th b . « « «» Herausgegeben-you! :«« «
deslliiiversitäts-Coilseils kåAHch Vom« me Teeelix kzbdiezubg Hund mässige Preise bei Verabfolgiino nur guter· .«

;
KF ·A···.H«e7mgnkits·

L« October Ob in de« Vornrittagssp neuer Waaren sichere ich zu. · · ·» . O · «· nA« Bosey s.—·-·«P··,e·s:·«·5o«Kop··
stunden von 11—1 Uhr ausgereicht! Hochachtungwozl ««« « . C« Msiliilrfens Verlag
werden. s » . -F· Fiasko-Hi»Donat, am 25. Septbn 1878. l . » i - »

« iiisisidsisiis « ---————-——-- -—= RestaurantsHladlkNr. 415. . Secretaire G. Ttessner. i je.-

Nacbstehende · « . » »«. « .» ·
- iind Ackcrelleip «· . .

». z· - båmne sowie verfchjspedeiie Veerenfträucheky Zierbåunie nild,»Zi»et-sjssmsesdirende de« 2H« - I irr-Sucher- Hsckeiiitraiichew wilden Wem. Ariftolochieit,-R.o-icen
«« gaufleuke Im» Beamte» de» 3«Oc,«« sur den Garten und dir. Lliideie zu billigen sprossen - . schwatzen«yninaiasten den 4. Ort. · · » · s- « - « O« ·s- · « - ««Anmeldungen· nehme ich täglich von - II« WeLLerD · ««
12-3 Uhr entgegen. - «« « . « Handelsgärtnerp - -« «

EHØTHUIVL « ; ZU VEIJVCZÜSCU cmpsikhlt
Univeksitiits-Tanzlehker. l s wird iur ein Milchbuden-Ges« " · -qsp « .- « « «« «

- »» . » , » » . m«Aspxandststks 28-" HW W DER·
· Vom l. October«- an wird zum , WUFUWV ««, ZU Ia T Ichstl·

·

« ·..-··«;;?’·«.-T;· b t t s d ··

-
« « ·C« · ·

ssdtztiitlssyetficaiiik von« I «

»« Lzxiixgeebzxkkzeissäifciis gkfsäpckb ZEM ,Wll!Icil«
- « OHONI- Nl W El! - Nr« 18— swai e Orten« bitter « « i. - Brauen-es.- « » g » » n

»

. man» spcUUdllchst ZU—-
eine Bude im Hause des Schuhmacher-
Meister« lliiilleiy Kiitepstrasse Nr. d, ,

S«

seriiiknet werden. Fiik unverkälsohte e W U m« de» nzthj e» seh M· ts ··1·-N2»iUhvId-LAUge- Kutscher» -WVaare und reelle Bedienung garantiist a « c h .. gh c« Dem; nieset-« Zkxärwanns ehmk S«E"’««r«st« .- . .
das» Butteisverpacknngsgeseliäkt Stern- Dünn« Russjsche Rzuchwuksk vetssssz H« wulnsc e« setz. T« www·
strasse Nr. 18. empfing· FE» U; d? Skäelklsh o ödes« unter(

»« · s Yqgxjkqmmzgk jkkmdzz « «
»Es»-———«··«———"——.

». « - J» R· Schkqsmqx B« häf T«:J« :« « SICH-HEXE. Cpmpxpkz-Hpeei-sp·hnxs,»Pgstpk zukamen-«-U) kmpfkhlemeinexiatsiinikrieg ——.
————-.————-., -—..-.—»..-UO slsssZDOs-EXII.-..O1«DOVOD· Si; Sense-eines- Geikudkk end» n»

.
..

«· - .· --s i,ssik.· «,s ·«J Schrcitimatkrialikk Galan— 308 SNELL-«? » vE«». i. « Fuss-ZEIT!ZHIITIIFFZTFFIZZFEIYYFILFask-III;
-

ists-- is· eiicsiiiiiiirsii-ogiid-
« . - » . rere e : rrcvr enn er, »o un «»mr"t ' .-luug dcmsskkykjkn Yublmmk Zur« als: Kominodeii Lichts-sales, Seiten Iler- klEkUeteU BEMMSVU Wird zU END? Dieses «,177-gsj’;«ZF·,RFV«I-·CIVZIZUFJVITfvuskåzkeg-äkkig·
»« « « O ..« 7 « » « ie-eerenun- .

«' a -Jcfauigkn »DMIMUUH. Un' Und UCMSVPZCITVCIJDYISCIVZLs Topp« Jahres geweht Adresse« werden erbeten paeb llllrichsauejlijdagzsßarpn ockngilehrntiSketnbeorrg
« und cdlsclieiten Lehnstuhle und kleine» VVU 7.-.-9 Uhr Abends HAUZ AUWW aus» Erteftfer,. Amelung-aus- Roland, Frau«- Edustd Schonq Städt» Tojszkkik d « e www. Steinstraße Nr. 527. Stelling und Fkls BvjiiwafserxiiisTkWexro ·· ·

LTLULL spiegel hnike ieh vOIYeihiYJJd iiekeke
.«« ««««««« . ( «d« - . »O· .

. H E» « « - »»« «» »l«« «.F lese· en zu am· MIMVFTITZLSSU - .eine siveifitzige Kalefche inlberFifcher ·YTPJFFVFTMIFZITXLYZZIZBYTTTYLPähmetstik ««

« - ’-I « « ·« ·«
««

-
'

«« » » s « ; .. ». . « -. -- » »-s .

·«7«-.s«·:1-«··«·- VIII-THE« thjg und übernehme III; Des-PG Nahynaschesee s«
.

n « « ggtakkigfpklefincikxkiedtihtisqtswitk sitsittitissnSakstkltibblft»« i» mtzjg Faszh sghizggndg und eine Arbeitstempo werden: kst Z« "»«ka"ssp3«. aheres im Laak Gemahlin, Waisiljew«,«3"ek·imow, Fu. Johann-
Arbeitexn wie Zitnmerdeoorationetn Pol- PiHig veHcauft. Auskunft ertheilt ge— :mk——.—.»ak7nschen-HT.U.IE·.V.V.CU«- s - . esqzexjortenison »Hu-ich« en:stgp dwz ggakhejkgV «d«A .. igst er? Handsch h.Hj · h

« «

-

«« . s» »He » .iertigkikig vors: Fedortnatrztbbvtienabsi dler . : nebst! d— HSWI L0Ud0I1:·An1·8xaned;·i«·sot1-I . hätte—s· s— nmPZZPeEXYeIFZYPiLTLIYZYFZYTFYZHITUKFFFFneuesten Construetioxn - s i: c T d 27 s i) ch S s« . « » Zwei sie-Annae.- HIII 811 Igsll Ase C. S« - · Cl« VI, .»rigiud,«.-IGylpipn·tzki, Mghineost FcxmiiieznxcvsdtasS « » « » « veksokeo worden» auf.dem Wege IV» Passagkpxe V« «d·«Zwjsch»e«nsiqtjpUM-· «» «««
s«««» um! lavom.eker« werden vckliislsltz Auskunft er— vom Bahnhofe bis Zum v. Anrep’sohen». »»

»«
·

»» »«
«· « s »- «

gjkxekszkasse Nr· 4» »Hz«s Rehxznz theilt Student Heini-Musen, Marktstin Hause. Gegen lIRbL Belohnung« ajbg jYHiezui seine« VekarttttytctYHxttxg» Von:
vie-Jovis der Handlung von Biittnetu Nr. 21, Ton 6«—7«Uhk Abends. zugeben im Hötel Bellevutz ««A!cx; STMVIIJTU»OVZTPTHIGY als Vcllcigcz

« Von der Ceniur gestattet. Dprivat, den 28. September 1878. · - - « . « Dkuck Ujxp Vekiag pp» C, Mast-essen. « ;
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Erscheint tiiqlich
mit Ausnahme der Sonn? Iind hohen Festktkgss Ausgabe
um« 7« uhk Abends. Die Vuchdtucketsi Und Expedition
sind» nur "an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
Jsuhr Abends, nusgem von 1·—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Einnahme der Jnfetate bis 11 Uhr Vorm. ·
Preis Tür die viergespaltene Korpuszeile oder deren Raum
bei dreimaliger Jnjection å 5 Kovx Durch d. Post einge-
hende Jnferate entrichten 6 ,Kop. (20 Pfg.) f. d. Korpuszei·le.

Preis: in Dorpat "
jährlich 6 Rbl., khalbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlicky 60 Kop. Mit Versendung durch die
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich 3 Rbl. 25 Kop.

vietteljährlich 1 RbL 75 Kot»Dreizehnter Jtkhkskmss
«

.-
O . «YJCDOUUEMLUIS

aus die« ,,Neue Dbrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit. entgegen genommen.

. Inhalt.
Politischer Ta"gesbericht. · ,
Inland. Don-at: Die Löjährige Feier des Bestehens der

Dorpater NaturforschewGesellschaft. Landesresidirung Verwal-
tungereform St. Petxersburgz Zur asghanischen Assaire
Orden. Poltaw a: Radetzky.

. Neueste Post. Tele«gramme. Loealeä Eingesandt
Hand. u. «Börs.-Nachr.

Fekrjllerorn Die Landwirthschaftliche Ausstellung znPskow 1.
Universitätsnachrichten .

i Politischer Tagestkeriehg
« Den 29. Sept. (1l. Oct.)

· Die Beschlüsse der Socialisterrgesetz-Coinmission
des Deutschen Reikhstages werden von den Fractionen
in eingeheudste Prüfung genommen werden» Mit be-
sonderem Jnteresse sieht man den Verhandlungen in-
nerhalb der nationalliberalen Fraction hierüber entge-
gen. Dort wird natürlich von Laster-» und von der
tleinen Schnur seiner Freunde noch einmal beantragt
werden, im Plenum verbessernte Atnendements zu den
Commissionsbeschlüssen einzudringen, da bei der zwei-
ten Lesung in der Commission in wichtigen Puncten
die Vorlage verschlechtert worden sei. Zweisellos wird
die von Laster beabsichtigte Ametndirung bei seinen
politischen Freunden keinen Anklang finden, indem
eben die Mehrheit der Nationalliberale-u die Beschlüsse
zweiter Lesung als eine Grundlage ansieht, aus der
eine Verständigung mit der Regierung gesunden wer-
den kann. Es ist überhaupt- nach— der jetzigen Lage
der Dinge, nachdem der Reichskanzler wiederholt pri-
vatim erklärt, das; er keine principielle . Llbschwächung
der BundesrathssVorlage acceptire, keine. Aussicht vor-
handen, daß noch einzelne Verbesserungen im Plenum
die Majorität erhalten könnten. Eine Anzahl Na-
tionalliberale-t ist jedoch, wie berichtet wird, gewillt,

»g;egen den § 16a zu stimmen, der bei der ersten Lesung
abgelehnt und erst in zweiter Lesung durch einen An-
tragSchwarze in das Gesetz wieder ausgenommen
worden ist. Es ist diejenige Bestimmung, gegen welche
der Verband deutsche: Gasiwirthe eine Peiition beim
,Reichstage eiugereicht hat, und die aus die event. Con-

L Jeniuetow
Lsandwirthfchaftliche Ausftcllungs in Pfkow. I.

0r——. Ein sonniger Herbsttag brachte am 24. Septbr.unserer sonstso stillen Stadt ein ungewöhnlich lebhaftesTreiben, Zur Stadt hinaus ——- zum »Stabe«, wie
kurzweg der Eomplex der Gebäude des hier stationiren-
den Militärs genannt wird —- eilten Schaaren von Fuß-
gängern, drängten sich dichte Reihen von Equipagen ——-

sollte doch pünctlich um 12 Uhr Piittags die Eröffnung
der ersten landwirthschaftlichen Ausstellung in der Stadt
Pskow stattfinden. Den Einen trieb die bloße Neugier,
den Anderen verständnißvolles Interesse, Keiner mochte
fern dem Ereignisse bleiben, welches bisher Stadt und
Land fremd gewesen. Zuvorkommend hatte die Militär-
behörde den gewaltigen Raum der Manege, in der ein
ganzes Regiment exerciren kann, der Ausstellungsp
Cqmmission zur Verfügung gestellt, welche mit ihrenwenigen Mitteln recht geschmackvoll den weiten Raum
auszuschmücken verstanden hatte. Unter dem Schutzebuntfarbigen Flaggenschmuckes zogen sich den Wänden
entlang-die ausgestellten Gegenstände hin, Hm Qlnschauen
und Prüfen bequem placirt. Den inneren« Raum aber
hatte eine glückliche Jdee in Alleen von vollsaftigexy
schlau-ten Tannen getheilt, zwischen deren frischem Grün
Gruppen anderer Ausstellungsgegenstände von» allen
Seiten· gut zugänglich und sichtbar, postirt waren. Jn
der Mitte des Raumes war eine Balustrade für das
Militärmusikcorps errichtet, welche allseitig mit hübschen
decorativen .,Zimmerpflanzen umstanden war. Einen
besonders einladendem freundlichen Eindruck machte das
sreich mit exotifchen Topfpflanzen geschmückte Gerüst, aufswelchem Früchte nnd Gemüse ntalerisch geordnet dem
Liebhaber» entgegensahenz es war die botanische Abtheilung
die— von der kunstsinnigen Hand des Directors des Real-
gytziuasium und des Schöpfers des botanischen Gartens,aus welchen Pskow baldstolz werden dürfte, arrangirtworden.

·«

« » sz
Der ganze Raum bot somit einen hübschen, von ver-

ständigem und « geschmackvollem Arrangement Zeugenden
sAnblick dar; eine bunte, heitere - Menge aus allen

· Schichten der Bevölkerung hatte ihn bereits gefüllt, als
der übliche feierliche Einweihungsgottesdienst in der
Militärkirche abgehalten wurde, die mit der Manege

i verbunden ist. Nach Beendigung der religiösen Ceres
monie mit dem feierlichen Umzuge der Geistlichen und

cessionsentziehung gegen Gastwirthe Schankwirthe; Buch-
Mutter. Buchhändlery Leihbibliothekare und Inhaber
von Lesecabineten neben« der Freiheitsttase hinaus-
läuft. Es ist allerdings durchaus nothwendig, das;
diese drakonische Bestimmung, wodurch eine große An-
zahl von Existenzen, und zwar ohnewissentliches Ver-
schulden, ruinirt werden kann, beseitigt werde, denn
darüber wird ja kein Zweifel bestehen, daß das Ge-
setz, sobald es publicirh Seitens der Polizeibehör-
den mit der größten Energie und Strenge zur Aus-
führung gelangen"wird. Leider haben-die das Gesetz
mildernden Amendements durchaus auf keine Annahme
im Reichstage zu rechnen, da dieselbe Mehrheit ein-
schließlich der Nationalliberalem welche in der Com-
missron die Verbesserungsanträge verworfen hat, im
Plenum ihre Action nicht verändern wird. Die beiden
Parteien, welchkin der Coinmission ihren Standpunkt
dahin präcisirh das; sie bereit seien, auf dem Boden
des gemeinen Rechts durch entsprechende Abänderung
des Strafgesetzbuches mit der Regierung darüber in
Beraihung zu treten, wie auf diesem Wege am Besten
den socialdemokratisctien Ausschreitungen zu begegnen
sei, das Centrum und »die Fortschrittspartei werden
nach ihren vergeblichens Versuchen im Plenum diese
Anträge nicht von Neuem aufnehmen, sondern sich dar-
auf beschränken, ihren negirenden Standpunct zu mar-
kiren und für alle Anträge zu stimmen, welche eine
Verbesserung der Cotninissionsbeschlüsse enthalten.
Man steht noch srecht interessanten Tebatten bei der
zweiten und dritten Lesung entgegen.

Als eine ebenso traurige wie merkwürdige That-
sache wird der »Po"st«« mitgetheiih daß sowohl der
Kaiser als wie auch der Fürst Bismarck
während des Gasteiner Aufenthalts und der späteren
Reisen. mit bösartigen Drohbriesen
ü b e r s ch ü t· t e t worden sind. Andererseits gingen
fast ebenso zahlreiche Warnungen vor neuen Attentaten
ein. Auch vor dem Aufenthalt »in Köln wurde-ge-
wa-rnt. —— Die Richtigkeit dieser Nieldung wird der
Nordd. Aug. Z( mit dem Bemerten bestätigt, da÷
Drohbriefe an Seine Majestät u. A. namentlich aus
London eingesandt worden. Außerdem« ist aber an den
Kaiser auch eineFülle von Vorschlägen zur Besserung
der Lage, mitunter recht droiligens Inhalts, einge-
laufen. So n. A. eine Denischrisy in, welcher allen
Ernsies der Vorschlag entwickelt war, den Kronprinzen
zum Reichskanzler zu ernennen. .

Sänger durch alle Abtheilungen wandte sich Se. Excel-
lenz der Gouverneuy Kanimerherr M. B. Prutschenkomit folgender Ansprache an die Festordner der land-
wirthfchaftlichen Gesellschaft und das Publicum:s »Jndem ich die erste landwirthschastliche Ausstellung
inPskow eröffnet, kann ich nicht umhin, der hiesigen land-
wirthschaftliehen Gesellschaft sszu ihrem heilsamen Beginnen
Glück zu wünschen. Sie ist ja noch jung, diese Gesell-schaft, kaum zwei Jahre existirend, gleichivohl hat sie in
ihre Bestrebungen, nach ålliaßgabe der Kräfte nnd Mit-
tel fördernd auf die landwirthschaftliche Cultur der
Provinz einzuwirken. die nicht leichte Aufgabe aufge-
nommen, eine— Ausstellung zu veranstalten, und wie es
mir scheint, diese Ausgabe glücklich gelöst. —- Sie ver-

«stehen ja Alle die große Bedeutung solcher Veranstal-
tungen, die deutlich vor Augen führen, wie durch ver-
besserte Arbeitsmethoden und verbesserte Arbeitswerkzeuge
bessere Producte erzielt werden können. Andererseits ist
Mangelhaftes und Schlechtes auch ein vortrefflicher
Lehrmeister des Guten und so wird in jedem Falle ein
intelligenter und praktischer Landwirth sich Etwas aneig-
nen können, wie er andererseits auf der Ausstellung
Gelegenheit gewinnt, feine größeren Kenntnisse und Er-

fahrungen den mindererfahrenen Wirthen zu Gute kom-
men zu» lassen. Ein nicht gering anzufchlagender
Vortheil solcher Ansstellungen, wo so viel Landwirthezufammenkommem liegt ja in der Möglichkeit des gegen-
seitigen Austausches der Gedanken, der Erfahrungen, der
vielseitigeu Besprechung und Beleuchtung verschiedenerArbeitsmethoden, in der SNittheilung der praktischen Er-
folge bestimmter angewandter Werkzeuge und Ma.schinen,
in gegenseitiger Abschätzung der einzelnen Methoden nachden.uns vorliegenden Producten, die diesen Methodengemäß erzielt worden sind. Wie groß oder wie klein
auch der Kreis der;Ausstellung ist, Nutzen bringt erunbedingt, daher Jeder mit voller Sympathie die Er-
öffnung begrüßen kann. —- Jch erfülle eine angenehme
Pflicht der Dankbarkeit, die geneigte Theilnahme des
Herrn Mincsters der Domainen besonders zu erwähnen,
der seinerseits bereitwilligen Vorschubleistete zur Reali-
sation der Ausstellung Das aber bedarf nicht beson-derer Erwähnung, daß der Herr Minister Walujew im
weiten Reiche besonders von der Seite kbekannst ist, stets
und überall gemeinnützige Bestrebungen zu fördern und
derenLeistungen anzuerkennen. —- Lassen Sie uns hoffen,
daß die ersteAusstellung landwirthschaftlicher Produktionverständlichs selbst für den praktischen Nutzen dergleichen
Einrichtungen reden wird und daß manche Verbesserung

Herr Oppert de Blowitz hat, wie einem Blatieaus Paris gemeldet wird, die A n n a h m e d e s
preußifchen Kronenorsdens dritter Classea b g e« l-e"h n i. Verletzt durch die Vserdächtigungen
der officiöfen Blätter, durch den Scherz des Fürsten
Bismarck imiReichstage, scheint der »Times«.Corre-
fpondent nicht geneigt, eine Decoration anzunehmen
von der Regierung, "deren Organe so sehr bestrebtwaren, feine Berichte nicht etwa offen zu dementirem
sondern nur fchlau zu discreditirem Andererseits stellt,
wie aus den neuesten französischen Blättern zu erse-
hen, der SpecialsCorrespondent der ,,Agence Maclean«
in Abrede, das; Blowitz einen Orden erhalten habe.
Die Ertheilung eines Ordens sei allerdings für» die
von Blowitz während des Congrefses geleisteten Dienste
beabsichtigt gewesen. In Folge des ,,Times«·-Artikels
über das Verhältnis; des Fürsten Bismarck zu dem
Fürsten Gortschakow habe man jedoch davon Abstand
genommen. « —

Lord Law teure, liberaler Peer und ehemalige:
Vicetönig von Indien, sendet der »Im-es« ein
vorn 27. September datirtes Schreiben, in welchem er
die Politik seineszltachfolgers im Amte, Lord Lhtton’5,
gegenüber dem Emir von Afghaniftan besprichn Ohne
Zweifel- —, so sagt Lord Lawrence, sei die Zurückwei-sung der englischen Gefandtschaft eine ernste Sache.
Aber es scheine ihm ein ernstliches Versehen gewesen zu
sein, eine Mission nach Kabul zu unternehmen, bevor
man sich vergewifferh ob Schir Ali sie zu empfangen
geneigt sei oder nicht. Ein noch größerer Irrthum
sei begangen, als man fie sogar schon ihren Weg an-
treten ließ. Wie lästig nun auch das Benehmen des
Emirs gewesen, es diirfe die Engländer nicht- dazuverleiten, demselben eine Mission aufzuzwingem noch
viel« weniger dazu, demselben den Krieg zu erklären.
Wenn England die ihm gewordene Enttäuschung mit
Wasfengewalt rächen wolle, so werde es nur dem Geg-
ner in die Hände spielen, nämlich die Afghanen zu
einem Bündnis; mit den Rassen zwingen — Ueber-
rascht -— so« meint Lord Lawrence weiter ·;- dürfe
niemand sein darüber, das; der Emir so gehandelt
habe. Von der Zeit des1857er Vertrages an habe
der frühere Emir Dost Mahomed Khan sich geweigert,
in Kabul eine britifche Gefandtfchaft,«fei es dauernd,
sei es zeitweilig, zu haben. Er habe feierlich erklärt,
solcher Schritt-würde nur zum Unheil führen» Diese
Weigerung habe England hingenornmem Sie sei im

in dem wirthschaftlichen Gebiete der Provinz» aus ihrresultiren möge: andere Ansstellungen, mehr und besserbeschicktz werden dann folgen, naturgemäß stets reichhal-tiger und belehrender werden. So wird denn allmälig
das große Ziel erreicht werden: die landwirthschaftlicheAufbesserung der Hauptrnasse der Producenten der Land-
producte — des Bauerstandes, auf dessen Wohlfahrt jaso viele Mühe und Arbeit verwandt hat unser erlauchterMonarlh der erhabene Wirth des ganzen Rußland —-

Jchferkläre die erste landwirthschaftliche Ausstellung für
eröf net. «

« —
Die Musik tönte vol! mit der Volkshymne ein; feier-

liche Stimmung senkte sich auf dieentblößten Häupter
der Anwesenden nieder —- dann erschallte ein hun-dertstimmiges Hurrah —- die Cerernonie der Einweihungwar vorüber und nun wogte das Publicum dichtgedrängt
von Gegenstand zu Gegenstand, hier flüchtige Ueber-
blicke werfend, dort sorgsam prüfend und dort wiederaus Interesse längere Zeit verweilend. Wir wollen unsvom Gedränge nicht fortreißen lassen, sondern ganz me-
thodisch Ausschau halten, zunächst mit dem Erdboden
selbst beginnen, bevor wir das, was auflelzterem ,,kreuchtund fleucht«, besprecheme

Eine kurze historische Notiz erlauben wir uns vor-
auszuschicken » -

Der Correspondent der Hauptverwaltung des Reichs-gestütwesens für das Pskow’sche Gouvernement und
Mitglied der Kaiserlichen Oekonomischen Gesellschaft,
Wirkl. Staatsrath Leonid Konstantinowitsch Teljakowsky
(Vice-Gouverneur von Pskow) wandte sich. am is. De«
cember 1874 -an die pskowsche Gouvernements-Land-
schaftssVersammlungsmit dem Vorschläge, in Pskow eine
landwirthschastliche Ausstellung zu beschließen. Den
Vorschlag im Principe annehmend, gab die Versamm-
lung dem GouvernementssLandamte den· Auftrag, ein
Programm und den Kostenanfchlag auszuarbeiten und
der nächstenJahresversammlung zu «—unterbreiten. DieseArbeit nahm auf Bitte des Landamtes L. K. Telja-
kowskh bereitwillig auf sich, und .so wurde ein Jahrspäter, am 16. December 1875, sowohl das eingereichte
Ausstellungsprograinm von der Landschaft genehmigt,
als auch eine Summe von» 1475 Rubel zum Zwecke
der Ausstellung ausgesetzt, von denen etwa 500 Rubel
zur Prämiirung näher bestimmt wurden. Die An-
setzung des Termins wurde dem Gutachten des Land«
amtes überlassen; von Letzterem wurde das Jahr 1876
noch nicht für die Ausstellung geeignet gefunden. Als
nun im December 1876 sich in Pskow die Landwirths



Jahre 1869 vonzdein jetzigen Emir beiräftigt worden.
Derselbe habe seine Lliisichtenspniemals verheimlicht.
Was zwischen seinem Agenten und Sir Lewls Pelli
gegen Ende des Jahres 1876 auf einer Zusammen-
tunst in Peschawur vorgegangen, sei inicht bekannt ge-
worden, doch sei er, der Schreiber, des Glaubens, die
britischen Wiinsche einer Gesandtschaft seien- wiederum
vorgebracht und. wiederum abgelehnt worden. Die alte
Politik war die, sich mit den Afghanen so gut zu stel-
len, wie es vernünftigerweise gesshehen konnte und durch
Güte und Versöhnlichkeit freundliche Beziehungen zu
erstreben und die Afghanen allmälig zu der Ansicht
zu bringen, daß ihre und unsere Interessen sich nichi
widersprechen. Neuekdings jedoch, scheint es, habeii
wir »» .eglaubt, die Interessen der Afghanen besser zuver-fliehen, als iie seldst es thaten. Wir scheinen. zu
glauben, daß wir ihnen unsere Politik kurz aufzwingen
können, ohne daß sie an solchem Verfahren Anstoß neh-
kneik Was sollen wir durth einen Krig mit dem
Emir gewinnen? Können wir ihn entthronen, ohne
die Masse seiner Landsleute gegen uns zu kehren?
Können wir die Politik von 1838——39 befolgen, noli-ne
in aller Wahrscheinlichkeit ähnliche Ergebnisse zu wa-
genIWenn es uns gelingt, Schir Ali aus Kabnl zu
verdrängexy wen können wir an seine Stelle sehen?
Und wie können wir die Aufreththaltung unserer eige-
nen Kreatur auf dein Throne sichern, ausgenommen da—-
dar-as, daß wir das Land» besetzeiiP Und wann soll folche
Befetzung ein Ende finden? ,

Jcli ziveifle nicht, führt Lord Lawrence weiter aus,
daß wir· die Engpafse und Thäler Afghanistanswon
einen: Ende bis zum anderen von ihren Vertheidtgern
frei machen können und daß keine afglfaiiische Macht
unseren Truppen gegenüber, wenn sie gehörig vorbe-
reitet sind, Staad halten kann. Das Land jedoch besteht
aus Gebirgskettem die ineistentheils in rauhe und schwie-
rige Hochebcnen zerfallen, wo tapfere Leute, die sich
vertheidigem beträchtliche Vortheile haben, Und WOUU
wir solche Stellungen ,anch formen, so können wir sie
doch nicht· dauernd halten. Die Kosten der Jiivasion
solchen Landes werden sich als sehr— groß heraus-stellen,
und die Mittel eines solchen Verfahrens müssen von
andersiooher bezogen werden; Das vom Gniir beherrschtc
Land kann weder das Geld noch den Transport schaffen,
noch auch entsprechenden Unterhalt für die Jnoasionszp
armee Llnmöglich ist es, das Ende solchen Krieges zu
sehen und die Fortführung desselben würde inzwischen
die Finanzen Indiens aufs Aenßerste ruiniren. Das
sind die politischen und cniliiärischen Bedenken, die mich
dahin bringen, meine Stimme gegen die jetzige Poli-
tik zu erheben. Sind nicht auch » moralische Bedenken
sehr stark gegen folchen.Krieg? Haben nicht die Afgha-
uen ein Recht, sich dem Aufzwingen einer Gesandtschtist
zu« widersetzew wenn sie daran denken, wohin oft solche
Gesandtschaften führen und was Beim? Gesandtsclfaft
vosn 1836 thatsächlich ihnen brachte? —- Srhließlich
räth Lord Lawrence noch, einen Unter-schied zu machen
zwischen civilisirteti und barbarischen Nationen nnd ist
der Ansicht, Schir Ali werde jede vernünftige Adbitte
leisten, sowie er versichert worden könne, das; ihn:
keine Gefandtschast mit Gewalt zugeführt wer»
den. solle. Ueberdies sei daran zu denken, daß die bri-
tische Politik ihm gegenüber Anfangs eine unrichtige
gewesen. Es sei Sache des englischen Volkes, solcher

schastliche Gesellschaft constituirte, übergab das Landanit
derselben die designirteAusstellungssumme zum Zwecke
der Errichtung eines landwirthschaftlichen Rinseum —-

Eine von dem Staatsrath Teljakoivsty 1877 in Pskow
arrangirte Pferdeausstellung die von gutem Erfolge
gekrbnt war O—- veranlaßte die pskowsche Kreislandschash
die Ausstellungsidee wieder aufzunehmen und 300
Rubel zu einer Ansstellung sür’s. Jahr 1878 anzuwei-sen. Die Landwirthsehastliche Gesellschaft nahm nun
die» Sache in die Hand und beschloß die landrpirthschafts
Iiche zu verbinden mit der Pferde-Ausstellu,ng, die von
demDomänenminister in Pskow für denSeptember-
monat bestimmt war. Der Verwaltungsrath derLand-
wirthschastlictrheri Gesellschaft nahm das von Hrn. Telja-
kowsky 1875 ausgearbeitete Programm als Grundlage
ansund vertheilte die Vlrbeit unter seine Mitglieder, zur
Leitung jeder einzelnen Abtheilung bestimmte Mitglieder
designirend, die nun alle nach Kräften an die Aus-
führung gingen, deren Erfolg wohl Niemand in Ab«
rede stellen dürfte. — «

Fiir die Abtheilung der Bodensormation und Düng-
mittel wurden die Herren Jachontow und Butlerow« ge-
wählt, für die Abtheilung der Modelle, Zeichnungeu
von Werkzeugen, Gebäuden, Mafchinen die HerrenGroßmanm Melker und Sachivajewz für Korn und
Futterkräuter Rodsewitsch , Kezamyschem Berleschowzdie Gemüse- und Früchteabtheilung war dem» Director
Rajeffskh und dem Herrn Speschnewzuertheiltz die
Abtheilung «der«Nutzpslanz—en -— den- Herren Sarin,
Hans Schmidhspfialasaxkknikosf undSuthossz die Gegen-
stände landwirthlchastlsicher Industrie nnd Fabrikation
den HerrenJwanow und Kirpitschnikom die Abtheilung
der Producte der Fischerei Jagd, künstlichen Fischzuchtz
Bienenzucht den Herren Srheluchin undsButlerowz die
Abtheilung des Viehs »und »der Pferde leiteten die
Herren Teljakowsltz Sehatilow,s:·und· Hilein von .Hembitz.

Das iBureau der: klandwirthsehafrlichen Ausstellung
besteht ans »dem-« Herrn :Sps"eschnew"als.--Präsident, —Telja-
kowsty als ViceiPritisident undSchelnchin als Secretän —-

Doch gehen: wir sgetzt zu den Gegenständen der· Aus-
slellung selbst über.- - - -« r »

sz-"(Fvrts·ehung u. Schluß folgern) » « «

Universitäts-Nachrichten.. i.
An D i p l o m e n über gelehrte nnd medicintsche

Grade und Würden sind,.-wie der Beilage zum »Ver-fonal der Kaiser-lieben Universität zu Dorpattk zu ent-
nehmen, vom 1. Januar bis zum 30. Juni c. an der

Politik bei Zeiten entgegen zu treten -und ihr Einhaltzu«gebieien. . s« " - »
»

» « . »
Die Pariser Blätter veröffentliclien jeinen bis - Issk

unbekannten. Brief Lords Palmerfkvvs VVM L« Mskz
1857, aus weichem hervorgeht, AI;c-ßfrcl27,Zsipr-le-s»;1dem Krimkriege England sden o»r ag ge -

über Nordafrikasderart zu verfUSM- Vsß »EUSTCUV
Aegypteiy Frankreich Mnroklo und PIEMDUE TUMZ Es! ssch
risse. Dei: Brief ist an den Grafen Clarendon gerichtet
U» gesagt U« A« »Wir wollen mit Aegypten Handel
kkejhen Uns, Vuxsch Aegypten reisen; aber wir wollen
njchk die Las: auf uns nehmen, Aegypten zu regie-
ren, und sein Besitz würde in unserem Landein poli-
tischer, inilitärisciier und maritimer Hinsicht nicht als
eine: Entschädigung dafür angesehen werden, das; Frank-
keich Marokko heilige. Trachtenwir also, alle diese
Länder durch den allgemeinen Einfluß unseres Handels
zu hesserns Später kaut Palmerstonin einem Briefe
«» Lord Cowley noch einmal auf dieie Anlegenheit
zurück. Er schrieb dem Botscbafter in Paris unter
dem 25. November 1859: »Wir braucdenAegypten
nicht. Es ist uns nicht mehr daran gelegen, als einem
vernünftigen Menscheti, Bei: ein Gut imsNorden und
ein Sehloß im Skiden V·on England besitzt, daran ge-
legen ist, alle Wirthshauser auf der Straße zwischenbeiden an sich zu bringen. Das» Einzige, was er wün-
schen kann ist daß diese Wirthshause-r »gute gehalten,
jederzeit zugänglich seien und ihm auf der Durchreise
init einer guten Cotelette und mit Postpferdeii dienen
lönnenk " ·

Inland
Hiermit, 29. September. Eine Reihe von fünfund-

zwanzig Jahren ist verflossen, seit eine Anzahl hervor-
ragender Männer unserer Stadt zur Gründung der
,,Dorp ater Naturforscher-Gesell-s ch a f i« zusammentrat und mit gerechter Befriedigung
mögen die Gesellschaft selbst wie alle Freunde der
Naturkande auf ten zurückgelegteu Zeitraum, eine
Epoche rühriger Forscher-Arbeit und rasttosen Vorwärts-
ringeii8, zurückblicken. — Die gestern zur Feier des
25"-jährigen Bestehens abgehaltene Sitzung der Natur-
forschersGesellsihaft war von einer großen Anzahl hie«
siger wie auswärtiger Mitglieder nnd Gäste besucht,

Zintert welchen Lestzttelren wir den ifrüherånspsskiittetgschaftgaup mann von i and und jewei igens ra iden en de
Vereins für Naturkunde Esiland’s, BaronA.v.d. Buhlen,
sSowienigen Tlkcgeinikses F. Schönifkt nackt; Dr. Geårgeidi au ontg erg nams a ma en. —- - ie
Sitzung wurde in dem festlich geschinückten Saale des
Universitätsgebäudes mit einem kurzen, warmen Fest-gtusse des Präsidenten der Gesellschaft Prof. eurer.
Dr. F. B i dgd e r , eröffnet: Redner «wies im Allge-
meinen auf die Bedeutung der Erforschung der Natur
hin, wie siezksauf dem weiten Gebiete der Naturkunde
in» befriedigendeHWeife mit durch vereiute Kräftegeiödrdertchiverkoen -koiitilie, wie e; namentlich sürb unseran no z ge te rat os neue nappen anzuweren die
einerseits bereit« wären, in schon giebahnte Sschachte
immer wieder von Neuem hinabzufahrenxdie anderer-seiis sich fähig erwiesen, ans dem harten Gestein
natiirwissensehaftlichenForschungsmaterials durch selbstän-
diges Vorgehen neue Gänge der Wissenschaft zu erschließen

hiesigen Hochschule »ausgereicht worden: in der the o-
logischen Facultän 1. überdenGrad eines
Nkagisters der Theologie: Ngthanael Bonweisch aus
Saratomz Z. über den Candidatengrarn August von
Januar: und Hugo Keussler aus Linn-Jud; s. über die
Würde eines araduirten Studenten: Carl Hasselblattdass-Wand. Jn der juristischen Facultätx
1. über den Grad eines Magister-s des. Staats- nnd
Völlerkechts: Otto Eichelmanti aus St. Petersburgz
2. über den Eandidatengrad der 9Techtsw«isfenscl)aft:
lsiustav von Hirschheydn Agathon Hohn, Christoph
Bszerens, Jakob Pekschenx Oscar Von Freymanri und
Ludwig Strbmberg aus Zustand, Oscar Nieberg aus
Estland, Carl VII-kam, "Nicolai von Roepenacks und
Ottokar Radecki aus Kur-wird, Georg Baron Viettnghoffaus 9Jiobilew, Carl Krafft aus Moskau; Z. über die
Würde eines graduirteir Studenten der Rechiswissern
scheust: Ogcar Mertens aus Livlaniz Gustav Baron
Liedern Leon Kranz und Alexander de. la Eroix aus
Kur-taub, Boleslaw Konopnicki , aus Oesterreich. Jn
dermedicinischeu Facult Eil: Lüber den Grad-einesDoktors der Medicim Ludwig Gordonaus Linie-nd, Oscar
Grube aus Kronsiadt und Valerian Podwissotzky aus dem
GouvernementKiewzz über den Grad eines Arztes: Victor
Schwartz aus Livland, Carl Goldberg? aus Kurland
Constairtikr Flatt aus Lublin und Richard Peters aus
St. Petersburgz Z. über den Grad eines Magister-s
der Pharmaciu ArthurStackmanii aus Roland, Theo-
dor Blurnberg aus Estland und«Wilh. Meyke aus
Knrlsandz 4. über den Grad eines Pr"ovisors: Osear
DonkerkOtto Lane, Arthur Stackmanm EwaldI Wen-
zel, Ernst Treitenfeldh Hilmar Lindenholm, JEmil
ReischzArthur Gundaliry Eduard BaucnanirTund Carl
Hausen· aus TLivland«, Johannes Kressmann aus Est-
«land«, sFerdinand Thalbergk Wilhelm sPfeilkCarls Blum,
Robert Kühn, Constaniin-Brenn«er, Eduard Sadoswskrz
Ludwig Rasewsky pundtPaul Reinson saus Kurlaniz
Carl Hielbig aus· -Grodno, Adozlph v. ReidemeisterkausWiiebsh Georg Bünissszaus Pleskarue Z. über die
Würde eines Apothekergebilsetre 26 Personen; s. über
die Würde einer Hebamme: 14 Personen. « Jus der
hkfkvtkfckpphilolosgischen Falult«ät:1. über den Grad eines Magisiers de: saltsclassischenPhilvlogiee Johannes Luna-l, Ausländerz Z. über den
Candidatengraw a) der« historischen Wissenschaften:Eduard Cosak aus Livlandz b) der altxclassischen Phi-lologie: Qsear Basiner aus Kiew; o) der russischenSprache insbesondere und der slaoischen Sprachkunde

Hierauf ergriff der Secretär der Gesellschaft, Prof.
Dr. G. D r a g e n d o r ff zn längerer« Rede das
Wort, um einen Rückblick »auf -die iuhaltreiche 25.-
jährige innere und äußere Geschichte Jder Dorpater
NatursorschenGesellschaft zu werfen» —.Jm Mai 1851
tauchte in den Kreisen der Kati.ilivländischen Qetonomis
sehen Soeietät der Gedanke zur Gründung eines
Dorpater ItatursorschersVereins auf- undbereitivilligst
nahm die Soeietät selbst die Ausführung dieses Vor-
habens in Angrisf, indem sie dern zu gründenden
Vereine von sich aus eine jährliche· Unterstützung im«
Betrage von 200—300 RbL und jede sonstige· För-
derung zusagte. Jm ,April 1853 erfolgte die Aller-
böchsie Bestätigung des Statuts der als Zweigverein
der Oekonomischen Societät zusammengetretenen Dorhater
Naturforscher·Gesellschaft, am 28. Septernbserjsöiz
hielt dieselbe unter dem Vorsitze ihres ersten Präsiden-
ten C. E. von Lip hart, der gleichzeitig auch Präsident
der Oekonomischen Soeietät war, ihre erste Sitzung ab.
Die Geschäfte leitete als Secretär Dr.- A. v o n
S ch r e n ck, ohne dessen rührigen Eifer in der Or-
ganisiruttg des Gesetlslhaftslebenz · in der Ordnung
und Anlegung von Saum-klungen, in der Leitung und
Anregung der Vereinådisublicationen sich die junge
Gesellschaft schwerlich zu wirklichem Leben entfaltet
hätte. Rasch hatte der junge Verein sich ein weites,
vielverheißenees Wirkanasfeldgesicherh da aberttat
nach dem Ableben des PräsidentetrGuido von Sam-
somsjimmelstiern eine schwere Krisis ein, welche die
ganze Existenz, der Gesellschaft aufs Schwerste bedrohte:
die livläiidische ökonomische Societäd mit welcher die
NaturforschevGesellschaft seit ihrem Bestehen inengster
materieller wie geistiger Beziehung gestanden, entzog
die bisher-gewährte Subvention und erklärte gleich-
zeitig, auch ihre Räumlichkeiten dem Vereine— nicht
mehr zur Verfügung stellen zu können. Aber gerade
dieseKrisis sollte auch »die Kraft des Vereine-Z darthsunt
er sah sich auf eigene Füße gestellt und er lieferte den
vollen Erweith das; er alt-a) ohne Anderer Unterstiitzung
seine Existenz sich selbst sichert: könne. »Nun) dem in
dieser kritischen. Zeit erfolgten Rücktcitte des Dr. C.
von Seidlitz bestieg der greife Nester der Naturwis-
senschaftety Dr. C. E. v o n B a e r den Präsidenten-
stahl; ihm zur Seite wirkten die Professoren E.
Schmidt und R. Greroingis sowie der Seeretär Dr.
A. von Oettingeiz welcher sitt) um die Neugestaltunsg
und Sicherung der« Gesellschaft» in ökonomischer Be-
ziehung hervorragende Verdiensse erwarb. Durch
Statuirung einer-Ablösung der Jahretzbeitsräge wurde
der Grund zu einem Stammcapital gelegt, welches
jetzt bereits auf 3000 Rot. angecvachsen ist, so daß
aegenwärtig die jährlichen Einnahmen der Gesellsihaft
snahezu die vor 1868 innegehabte Höhe erreicht haben.
Rasch stieg die Zahl der Mitglieder von 60 auf Its;
gegenwärtig zählt die Gesellschaft 118 Mitglieder«
Gleichzeitig wurde, dank der Thätigkeit des unhergekßs
licheu Bau, die geistige Wirkungssphäre der· Gesell-
schaft erweitert, die Zahl der jährlichen Sitzungenvon
drei auf acht erhöht u. dgl. In. - Jm Jahre 1877
wurden auch» formell alle Beziehungen zur Mutter-
Gesellschast, der Oekonomischen Soeietät,- gelöst: am. 1«5.
Juni d. J. ist das neue Statut der Docpater Natur-
forfchersGesellichaft Ollllerhöchst bestätigt worden.

Jn die äußere Geschichte verwob Redner die reiche,

im Allgemeinern Paul Pokrowsky aus Orenburgz d)
der politischen Oekoixomie und Statistih Conrad
Baron Wolff aus« Livland und Nicolai Fedorow aus
Kurlandz Z. über die. Würde eines graduirten Stu-
denten der politischen Qekonotniw James Baron Wolffans— Livlana Jn der physs"iko.mathema»
t i s ch e n F a c u l t ä t: 1. über— den Candidatengradk
a) de: imathernatischen Wissenschaften: seTheodor Wsttram
aus Livlaniy Alexei Fürst Schachowsko ausMoskau
und Boleslakv Zmaczygxski aus Wilna; b) der Zoo-
logie: Max von zur Pkühlen auäLivlkrndz se) ) der
Chemie: Aiexander Carlbloxn und— Roderich von
Bogdziewiczaus Livland und Richard Höhn aus Est-
landze d) der Oekonotnm Ellkaximilian Bergengrütrans
Livlandz Z. über die Würde eines aradkuittect Stu-
denten· der Ehe-nie: Vjctor Baron Stackelberg »aus
Voland. —- Für besondere Lehrerprüfnngen sind ertheilt
worden Atteste: für O d e r l eh r e r :" a) der Religion:
Hugo Keussier aus Livland; b) der griechischen und
lateinische-n Sprache Wilhelm Schlau nnd Ernst
Bkeede ans LivlandTz c) der Triteineischen Sprache:
Eint! Wille aus Lioland"; » dJOder deutscher: Sprache:
Wolfgang Schküten Ansztänderzs e) der» mathematischen
WissenschaftJ ArthusrkStIaszeger aus Kurland; T) der
htsjoriscden S) issenschaftein Eduacd Cosack anskutlandz
g) der Naturwissenschaftexrj s«-sJohasnns-K"linge au83L4o-
Land. Für· w i s sse n f ch a"«f t-l«««c ch·e ) G un! nas-s i a l l e h r e r : CaklsMüstshel aus Livljandkz für -L e"h’-
re: der russifchssen Sp rather sskonstantsinSokolow aus Livlandsp — « » · « »

Jn Gser a ist am 30. Sepkb»r. dieeV esrs amfnjzi
lu n-g dentsch er Phslologennxknd Schuf-s-
in ä nne r eröffnet worden. Der Besmbspdstselben aus
fast allen deutschen nnd einigen anßerdentsschen Staaten
istsein sehr zahlreichen« NamenFdesFüxstens undder
fürstljchen7Regierung-- begrüßte Geheimes-« Stgafsrntsh
Dr. V o l l«e-r-t die Versammlung in längerer« Rede,
in welcher— er besonders für-«die"t"veijgisdselstziehunsg Tdesr
Jugend plaidirte Den ersten Vortrag hielt Professd«c"l)k.
Wi n d i s eh über die altirischeSckge nnd Ossiansragr.

JtrJena ist : bei« dem-- sWechsel der «« sakademeischen
Fasces das Prorectornt von Professor Dr. P rsesysze raus Professor DE. D -e l b r ü et süberg7egan"gen; die« De-
kanate vertreten Dr. Seyerlm inder theologischezn
Dr. Laden in der juristischen, D·1«»Müller"in der me-
dicinischenspnnd Dr. Fortlage in der pljsilosdpshischen
Facultäh " » s «·

- »
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Derfoikggekrbnte xGeschishte des inneren, geistigen Wirkens
Der Gesellschaft: die zahlreichen, mit Untersiutzung und
aus Veranlassung Jder Gesellschaft DMIUZSESEVSUEU
Publicationen auf dem Gebiete der eitlheimischev FIDIO
Dder phvsiologisckpchemischen «Pslanzein-Atlslkyfe- der
.Zoologile, Geologie, Anthrcjpologie »und Meteorologih
die fast alljährlich aus »dem Schoosße der Gesell-
..schast» veranstalteten swissenschaftlichen FFtfchUUg8telfeU-
all» die sonstigen thatfächlichen Beweise sur die von hier
aus« gewordene Anregung bilden ruhmvolle Blätter in
»der« Geschichte rer Gesellschaft. Ihre Sammlungev
und namentlich ihre durch bedeutende Schenkungen
erweiterte unddurch Oszbesrbibliothekar Kapp musterhaft
geordnete Bibliothek beansptlichrn hohen Werth, mit
118 Vereinen stehtsie gegenwärtig im Verkehr, die
Summe von 16,30«0 Rbi. hat sie bis hiezu ausschliesk
lieh auf die Förderung der Naturkunde unserer Pro-
vinzen verwenden können. —— Wohl war das vom
Redner entworfene Bild des Zösjährigen Gesellschafts-
lebeiis nur zu geeignet, den» Glauben an das Gedeihen
und ersprießliche Wirken der Dorpater Naturforscher-
Gesellschaft auch für die Zukunft sicher zu stellen.

Als Festgabe zum Jubiläum der Gesellschaft über-
reirhte alsdann das hochverdiente Mitglied derselben,
Professor Dr. C. Gr e w i n g k , eine neue im Maß-
stabe von 1:600.000, von ihm angelegte g e o g· n o -

st i s che K a r tse von Livz Eil: nnd Kurlaniz indem
-er des Laugen-n« auf die durch die Gesellschaft ermög-
lichten naturwissenschaftlielsen Fortfchritte in dieser Be-
ziehung hintriies, seit» im Jahre 1845 überhaupt die«
erste geognostsische Karte von Rustland und 1861 die

erste (von den) Redner und dem Qlkademiker F. Schmidt
.angelegte)s für unsere Provinzen erfchieneix indem» er
gleichzeitig aberauch die dringende Jiothwendigkeit zu
weiteren Forschungen, welche unseren: Lande dauernden
p r a k t i s cde n- Nutzen sichkr stellen müßten, betonte.

«An-die Mittheilurig des Secretärz daß die Gesell«-
fchaft die Professoren DDxu C. S chmid t , M.
P e tz hold t und R. B u eh h e i nkzn ihren Ehren-
Mitgliedern erwählt habe, reihte sieh die Verlesung der
Glückwunschfehreiben iund -Tel«egramme, die von nah
und fern eingegangen waren; so von dem Naturfor-
schevVerein in Riga,- Von Professor Grube ans Göt-
tingen, Professor Buehhein aus Gießem Oberlehrer
Riemschneider aus der Schweiz, von Pastor Kawallaus: Kurland, der in Reimen seinen Glückwunsch dar-
brachth und von Anderen mehr. —- Jrn Namen des
jungen Vereins für Naturkunde EstlandB erstattete
szAtademiter Für. S ch m i d t, im Namen derGelehrten
Estnischen Gesellschaft hieselbst Professor Leo ·M eh e r,
im Eliainen des livlcindischen Vereins zur Beförderung
für Landwirthsch.aft, Gewerbfleiß und Handel H. vo n
S a m s o n ·« Urbs der Jubilarin ihre Glückroünscha
worauf der Präsident jedeknEinzelnen dankend erstri-
derte. — Einen« längeren Vortrag; über« schädliche Jn-
«secten, mit besonderer Berücksichtigung des Flachsroursrnes und »der Wirxtersaat-Eule, hielt Oberlehrer Dr.
F. S in« t e n i s. —— Mit dem Danke für die zu« Tage

zgetreietie rege Theilnahme schloß der Präsident die
.Fesiverfainmlu·ng. f—- Kllziinlchen wir unserer Natur-
jforscher-Gese!lscoaft» noch lange Jahre segensreichen
Wirkens! · —t—— « « . -

»-—e Der Lnndrath .v o n R i ch te r hat, - wie die
..Z. f. St. u. Les. hört, di.- Geschäste der Resiszsirnng dem
tLandratb Baron L o ud o n übergeben. « ·

« —- Jn einer der obersten Regierungs-Jitstszitutionert
beabsichtigt man, wie die »New Zeit« erfährt, die Frage
über gewisse Veränderungen in der Verwaltung d er
geistlichen« sit-efforts fremder Bekenntnisse in
den Gouvernements des westlichen Gebietes einer Er-
sbrterung zu unterziehen. · - «

- St. «Zsiet»e;rtiburg,—27. September. Den neuesten Mit-
theilungen zufolzxe haben die englischen Blätter in"Lt"n-
laß der afghanischen Affaire es für gut
Bsfutldettps einen· minder provocirendenTon Russland ,
gegenüber anzuschlagen; auch die russische Presse hat]
sitt) dem entsprechend in letzter Zeit in minder starken
Jnvectioetr gegen England ergangen. Nnr das fried-

liebendste der russiscben Blätter, die »Börsett-Zeitnng«,
Ijält sich, Llngesicttts des ihm gegenüber laut-gewordenen
Vorwurfes dereJnronsequenz, für verpft:chtet, non-male lauf die-für Rusztanxd sichergebendeNothwendigkeih den
Emirzu schiitzetn senetsgisch hinzuweisen. »Wie fern
tvisrspauchks läßt«« d-as«"",Bla«"tt» sich u. A. in seinem von
de·r St. "Pet". »Z—.-»r-ep"roducirten,. Artikel vsrnehniern
Jeglichen triegerischen Gelüsteirsteheir Cz! Den, »He sehr sswir CotjislictemitfEngland vermeiden r-«..·2)-Je:en, so kann
Jung; Jdfochs M sstäglichsteecsjesnhi sc» Anna» um)
sGerechtigkeit nicht gestatten, daß wir den Emir vernichten
—.lasse»n, ituritsmfseinergnten Beziehungen zu« Rrrßlaird»wegen. De«m"Emir«h·elifeti,Iistpnoclj lang keiu indischer
Feldzugzjund einen solchen haben toirgar nicht nöthig.
Cssjsst -ke.in-spKrieg. mit nebelhaft vorschtvebendert Eini-
gutigssiundsseipilisatorischen "Zielen,« sondern eine« na-,»
rennt-h.- Settistveekthieiotgitug . gegenstetueirfkecheu Ausruf, .
der durch» dieleidensrseiche Vermittelung eines Dritten,
denwir selbst zum» .-Opser« gemacht und dem wir die.
Verantwortung aufgebürdet« haben, gegen uns gerichtet
wird. Also verbindetuns unseresriMeinung nach zur.Usntetstützitng die Pflicht der,Ehre. . Außerdem , muß s"·UU3;-"fcine richtigö politische Berechnung» dazu veranlassen.-W»enn wir im Laufe vieler Jahre-beständig inCentralsAsien weiter vorgerückt find, so« haben wir das-dochIjsaltsscheisnlisch nicht unt des Vergirügens willen gethan,
PUVSFJDTC Taschlettterinnit Khotanderx Siege zu— erleid-tsttk sondern· um» uns endlich »-i«n"uns"ersen centralcisitttik «schen Besitzunnen festzusetzen, uns demsreichbevbl·ke"rten·EVEN! ZU Nähe-tu u,n-d.»11ns. nützUcheBeziehungen mit.
ihm Ftn-ztrknlr2pfens.s,J11 diesem Sinne« ist es jung sehr»wichtig,ARE-Freundschaft und Achtiingxszeitens unsererneu-en Nachbarn-»undbesonders desjenigen zu erhalten,
der immer suitserunntnittielbarerk Vermittler spbeisi reisen,
xBeziehungettzn Ostindien sein wird. — Endlich muß
»Uns- die Pflichtzjeder politischen Gesellschaft, für inter-

natisonale Ruhef ..zus..s.orgen »und politischeAbenteursejr
zur Raison zu« bringen, dazuszbewegery » dem Gotte» zu
helfen. Aus« diesen Gründenfassen wir ituns das Herz«
zu behaupten, daß der «,(Hmirj.vo,n» Afghanistan ein««
Recht habe, aufckinserirHilse zu- kechneny obgleich wir
hinsichtlich »der -Sta.mm-eseinigungen, der äliationqleini
heit, der Befreiung derVölker von auf ihnen tastenden ,
Jochen undgewaltsamer Einpflanzung civilisatozrischersPrincipiern die wir unsselbst kaumdgxut angeeignet-s
haben, bei unseren früheren Anschauungen verhaxrenätw" .

i—- Se.. Mai: der Kaiser hat .dem Oberstlieutenantv« o n K r u se n si e r·n , Commxandeur des Z. tanka- lsifchen Schützensbaiaillonsj für Auszeichnung in der«
Schlacht bei Dewe-Boyun·"den St. Georgs-Orden 4. «
Classe zu verleihen »geruht. « · .

In Zdoltnwa ist, wie von unsspgemeldet worden und
nunmehr auch dem ,,Golos« geschrieben rvirdkder das
selbst eingetroffene Held vom Schipta-Passa, « Genera!
R a d e tz ins, enthusiastisclybesgrüßt worden: sihm zu
Ehren wurden Gesänge vorgetragen und tv.a-rzdie·»szS»tadt
illnminirh Die Fahrt des Geuerals vocn Bahnhosezu seiner Wohnung war ein wahrer Triumphzugxs c ·

» Väter-esse« Gasse. «?

Berlin, 9· October («27. Sptebr.) Reichstag. Das
bisherige Präsidium wurde. durch Acclamation wiederge-
wåhltx Die Vertreter derConserdativen und des Cen-
trum erklären Zitamens der Fractionem daß sie, oliwohls
das PräsidiumT nicht nach dem LzerhältnißsederParteien
gewählt sei,.sich wegen der Geschäftslage-des Hauses der
Wiederwahl nicht widersetzen Zweite Lesung des« So-
cialistengesetzes: Frankenstein verliest eine Erklärung des
Centrum, welche, obwohl» die« Gesahrcnder soeialistischen
Agitation anerkennends dennoch das vorliegende Gesetz,
als» ungeeignet zuderen Bekämpfung bezeichnet e « «

standen, 9. October (27. Septbr.). Der »Stan,dard«
meidet ans Allahabad vom-s, October: » JnFolge des
Erscheinens und deredrohenden Haltung einer starken
asghanischen Truppetiabtheilung unweit Dihamrud «ist
die dortige Besatzung um 7 Jnsantericsssiegimeriter und
3 Batterien verstärkt worden. Der« Eommandant Ge-
neral Roß traf Vorbereitungen« den rinteren Theil. des»
Passes zu forciren und Ali Piusjid anzugreife-n, erhielt»
aber die Ordre, weitere Verstärkungeu abzinvartem damit
man auch nicht den, geringsten -,5,)Jiißerfo.Ig« riskirex -, »

« Lombard s. October (24. Septemberx Die-hiesigen-
Journale melden, die Khyberstiitnme Mitten» siclxfür die»

Exiglätider - und gegen« die Afghanen erklärt. Dagegen
haben sich die Momunds in Bewegung gesetzt,--..um sich
mit den Asghanen zu verbinden. i·

» T e l e g dazu: me. «

« der Jnteriix Telegraphenssslgen.t.,ur.
- Berlin, Donknersstagjla Octbu (28·. SeptbrJ Jm

Reichstage fand gestern die zweite Lesung des Sociali-
stengesetzes Statt.-sp"Beii» der Discussion des Paragraphen
Einsfiihrte Fürst— Bismarch nachdem ex djsxAjigriffe des
Vorredners Sonnemann zurückgewiesen«hatte, aus,-er sei,
jeder Förderungder Lage der Arbeiter zugethan ·,».und
werde jeden positiven Vorschlag der Socialdemokratieszur
Besserung der-Lage derArbeiter prüfetuaber diezSociale
dem okratie habe Lbisher Tkeinen solchen Vorschlag tgemachtz
sie stehe der reinen Eliegation und der principiellenLIUntev
grabung des Staates und der »Gesellschasts ksustiindje
gegenüber, vernichte« alle Ideale, den« Glaubenan «G«ott,
die Vaterlandsliebe und die Familie. Die So·eijacldemos.
kratie habe im Jahre ,1870, als die Commisriaitds in
Frankreich Ynierergeszrvorfent waren, l I in « Deutscfhlciiids einen
geeigneten Boden für ihr »w«e-ite«res Wirkeisgesricht und-
gesundeitj wozu die Milde des derxtschen Strafgesetzes
iiiitgcrvirkt habe. »Das: socialistische Treiben sei theil-
weise das Motiv, dser schlimmen wirthschastlicisyeti Zustände,
da es die Arbeitslsbsigkeitgefördert habek - Redner weist
auf die Atte·ntate· hin, Angesichts derenrnancunmbglichs
die Gefahr verkennen und die-Notwendigkeit- des Gesetzes
leugnen könne-g« Die Regierung habe sdei1«·R’e«iil)s"t«ag«ausä
gelöst, um» eine-z· Verständigung der rWähler mitspden
Abgeordneten herbeizuführen; . dieksRekxieruiigj halbe! dabei?

keine, Tendenzpolitik verfolgt. « z Redner; ersucht» die.»«hetkden
conservscitiben und snativnalliberaleiihxFrasctitinen«, exsfsptxeidcts
Zustandekommen des Gesetzes zu wirken und ««wünsch»t,
das; dieses« DIE« IPAIISIEJI ssichrelscine Schutewehr gegen dies

»das Reich,bedrphenderrxsztürnke »die Hantrzreichesn .mbch-
ten. Haben Sie-,"·srhließt FiiiirxstksBismarckkssmehrs4Furcht!
vor niirgund den Vundesregsierringen als «vor der So-
cialdem"o.kratie,« dann szfreilrichzszjiiükssen Andere an. unsere
Stelle treten, die "Jhr" VertriiuenTYiiI höherem» Grqde zbez
sitzen; spiksp Nach xlängererzDebatte wards«die»;;Beixsccjtsl"-suiig»
auf heuteYvlertTagt-x" ,. " .e hope-stiegen, Mittxv-w;9,. Ocxobegki27.c97ektik;kn; Apis,
Der« Gbuderneur Von· SaiiiLCroix telegriisshirtj ptiaßkskhier
icAufstend leiste-drückt; werdet« - xDiek Hälfte; esse; Irrt-Mk«
ttcid UIId1e59»csz-l3e;1evteg"se-seien Uisdstgsbxeeed dvch leiste;
edie Zuck-npspkestxspetitbsess i Zwenzigsxs Pspketegsexiued,
Ivis2.-ZIscksrsis»DeI«-Esteten: 1x7xv(-sieh-E-zu-c»SVO,s!ks Belagerung-Ess-
zustandist überzzdiezsnsezl erklärt worden«-z·

i 4»·Zlo·sion, October(27.SeptbrhgAbendszs
» Ein Extrazugz »Als-Zagen, welcher« von, Silverlcikec

zurückkehrte, ist mit einem Güterzuge zusammengestoßenj
Mehr als Löxsssspztsonett sind etpdte und-»«xH9»«-i)erletzt»:

« worden. · » . »« -- Es. J-

« » »-, Loeales .sz;-»- .
.Wenn«wir heute nsochmals auf den in der Nr.·»220sunseres Blattes verösfentlichten Aufrufd es HerrnPolizeimeisters Rast znrücktommety so geschieht

dies zunächst, um den - Redactionen der befreundeten
Blättex für »die Weiterverbreitnng »des Aufrufes »durch)
den·«Abdruck desselben unseren-Dank zu sagen. Sodann
glauben spwir gerkde heute, worin zahtreichess Publi-cum von answärs hieher zusammengeftröenit ist, durch
eine wiederholte und hie und da weitersausgeführte
Darstellung des dem Anfrufe zu Grunde liegenden
Sachverhalts den« Zweck jenes— Aufrufes möglicher Weise
fördern zu können. » , "

Jm October 1861 war ein dänischersp Zimmermann
nach Rußland gekommen, um hieselbst Beschäftigung« zur.
finden. Einem Briefe zufolge, welcher dem »in dein Auf--
rufe des Herrn« Polizeimeifters Rast erwähnten Director
des »Bureau International« vorgelegen hat,".scheint»es,

«

daß der Mann hier keine Arbeit bat finden können und
inFolgeYdesfen in -die größte Arncutly gerathen ist. —-

Eines Tages, als er auf der Landstraße ztvischen Dorpat
und Narva durch einen Wald wandert, erblickt er - auf
dem Boden ein Papjerpäckrhen Jm ersten Augenblick
kümmert ihn das nicht weiter, i aber darauf, sieh. eines
Anderen befinnend, hebt er es auf und findet in— dem-
selben eine Summe Geldes, sorgfältig in Schreibpapier
gewickelztk., —- Da der Mann, wie schon erwähnt, sichin
der bittersten Noth befand, behielt er das« Geld, statt es—-
der Behörde der nächsten Stadt zu übergeben und-Ver·-
ausgabte es zur» Befriedigung feiner dringendsten Be-
dürfnisse; -Jn dem erwähnten Briefe erzählt er außer-
dem, daß er den folgenden Tag auf remKarreneines
Bauern, welcher nachzDorpat zum Markte fuhr, mitge-
fahren sei. —- Nach einiger Zeit kehrte der älliann in
seine dänifche Heimath zurück, fand dort Arbeit und hei-
rath«ete. ssVor zwei Jahren etwa schiffte er sich nach

« Neu-Seelsand ein, in der Hoffnung, dortseine Familie
sbesserernähren zu können. Der Mann war durch sein

verschlofsenes und diisteres Wesen ciufgefallem dergestalt,
daß man hätte glauben können, er habe etwas Schweres
ansdem Gewissen; doch hatte er, so lange er sich in

.- Europa befand, niemals irgend Iemandeiii einesMittheis
lungs gemacht, diesein scheues Wesen zu erklären geeig-
net. gewesen wäre. —F Narhdein er über ein Jahr in—
Neu-Seela-nd zugebracht hatte, sandte er seinein.Schwa-

»ger, welcher in Kopenhagen ansässig zist nnd der Jihnii
auch das Geld zum Auswandern beschafft hatte, den
"Betrag -des von ihm auf dem Wege zwischen zDorpat
und Narval gefundenen Geldes, theilte ihm sein Gez-
heimniß mit, um, wie er sich ausd"riickte, sich» der Last,
,welche seit 16 Jahren sein Gewissen beschwert hatte, zu
entledigen und«ersuchte-ihn, seinMöglichstes zu thun,
um den Schaden wieder gut zu machen, den er Demje-
nigen zugefügt hatte, dessen Geld er gefunden und behal-
tent Ei: sagt inseinem B·riefe: es giebt für meine

- Seele keine Ruhe,- bevor ich nicht erfahren habe, das;
» das -gefundene Geld Demjenigen zurückerstattetzish wel-
l cher es verloren hat oder der Familie desselben, · oder.
Hsdasz wenigstens die hiezii nöthigen Schritte in-erfchöpfeu-
? der Weise gethan worden. · « . «—

i « Welcher Art diese Schritte gewesen, ergiebtsich aus
! dem vynsuns verösfentlichten Aufruse des hiefigenHerrn

L Polizeimeisters in der Nr. 220 unseres Blattes.

I » V Erklärung. » , -

IEinsender des— Ajrtikels im gestrige-i Blatte »Die
s"Dorspater-··JgcnmobilieikTaxationk hat auf Piiitheilungen
«hin,·die ihm maßgebend erscheinen mußten, geglaubt,

das Dorpater Stadtamt habe die, in— dem Artikel er-»fwähnte Erhebung« zu« Zwecken der Jinniobiliensienet
veranlaßt, während dasselbe bei dieser Erhebung sptszricht

sbetheiligtssifein soll-». IEr wurde in feiner irrigenAn-
nahme durih den«-Umstand bestärkt, daß die uknhetge-
sandten Blanqu·et»te, « ohne Jeniandes Unterschrift zu
tragen, ein Ersuchen der D o r per( t e r Immobilien-

. TaxatiynskCommissions enthalten, Sodann lag dem
Verfasser des« Artitels die Annahme einer ,g«-l e ich ··

zeitig e n Enquåte durch die. K rspo n;s .-.Jmmob.-
TaxafspCommission fern, weil ·—— wie er anzunehmen

Wort-sticht sein mußte -—, diese ohne eigene Enquäte sich«
T auf die Resultate der zu bewerksteiligeiiden städcischen
EtTaxation sehr· wohl stüszkn könnte.- . . "- ·

Die sachlichen Aus?einrindersetziurigcn. beider »Ar»tikel
" "«""hä"l»t"·«Einsegider im Hiiiblick a1is"d7i»e«««"a l so- erst »in
Aussicht stehende städtische Einschästziin"g
nach wie vor in« vollem Umsange aufrecht; er bittetsznx
gleich, in seineinzsuzfxieiten»Attitel «Z«e.ile.22 V, u, statt

« ,,·w«i»llt«ürlich· angsegebseiiieiik kkkzzzwillkürlich a nge bh a—-
re·n»s.13osteii« le.s»en·sszii»z«.iisio«llen Z F sei» -.

-t zxxseqrtssch »für diesrage derlstädtzfchenJmmobssteuekm erejtr wtrdegewc m! vie em Jnjeresse«die. röm-
rungeu uixd Exemplificationen gelesen haben, welche Ihre»»geehr»t»e Zeitung vczpgesterty mit Despclhiffre .,.91-.,,«Ibrachte.

. Jedoch. isxtszjaie Conzmcskkxyguz zstpesxjpherspdie (ö3»r.gä.j1·zung-»Z-
«.;,E«ix»1:s;ch,.äs«iz".ung zu der KisoitskFtprnobilsteuer
obliegt,»leid.er nicht im»»Sta«r,1de,,von jener; Bemerkungen:

.sz·—-fichsksl».eiten-r-zu lassen, Dctssieixur Herbeifühtuttxk gleichmäh
igerspSchätzung nach den»bi·sher«igen gesetzlichen Vor-

ehrizfxen sieh« zu richten genot«h1g«t« Ist» e . « T· .
- H.,y«onSam-fon. -

»·

Waareuprsexve (et1gxf9.s)... »«

- - Reval.,-den.23.-September» -
««S.asl-z—qp:rs. Text« . . «.P. .

— Rbl.—Kop. 9 ZIZBIRZOLos.,Pieh.s.alz. »r.· onne a 10 ud . . . . . . . ..t--— .Lkvrwegjfklpe Heringe pr. Tonne . »Es R. —·.- K. — 23 R. —- K»
.«"Ström-l"knge.pr. Tonne . . . . 12 R. —- K. -"13 R. —- K-

Heu pyPud . . . . . . . . - . « »50» fix-P.
Strdh pr.··Puo«

, .» . ·. » .

." ZEIT-pp.
eFinUlL1Etsen, gekchmicdetes, m Stangen For. Bett« . 24 HEXE.

FLUUL Eisen, gezogenezs ijj Stank-en pts Btzrksck - 19 RIFL
· Bksextjnholzxjirkenlzksiz pr.»F"sk1den . . -.

« c? 6 ·Rbl. YFHY
i« Dr. E.-·Ma.t-tsieiexn. «· - "Oand.«A.«-H«as1elblatt.

Neue( D ör ptfch esZei"tun«g.



Nie u ek- D ö r p-ts«fs«ch e ·Z""e it» n g«

- - - - J Nur nodh«3--Vor«stellangen. · — « « «· .illlkiadeniifclier - .Gelangl)ereln.
.

- . . « - s « «
- t ssitjiisciiss»()liiisellt. skksjtasllUws SSPVTZ m« Abends .»: « «; · » -

· « · ·· · ··· · · Sopnabcnd de« so« sepwmber ·

« « Zeugnis-i·- pyockkklkis Äe i?· «« ·. ·« «.·.j»s .« »..H« esnahehevorstehizddencork - CYHHOTY so« - CEFETLI
certs wegen« ersucht die lllitgliedeif « ·· — «: - -. · »» .

·« - « ·. «»
"-

Ä
Spec csh 12 IMCOBG UOEYZIEIT BE-

jjm rege B9kh9jljgu»g· « ·«»
» Um 3 Uhr Nachmittags« grosse Wohlthatiglieitskllorstellang mit— letzten« ut"- szspapsomb Zzlalljn YHEBSPCUTSTAH PG·

. - · « « . . fiilirung von Jailviga oder: Die Rache des« Grafen Rottoüks . » -
. · Wes« NOTICE-WITH« Äden»ds« s» Sm» Gtossssz vdksteilung und« verletzt» All-Führung W» Asche» hirpninsh iiasnasienkh m, Bocnpek
lIOIIOOIOWOOMWOOOOJOOOOO « « 2 brödeh oder. F» glässzme sonnt»- cenhe 1 Onsrkiöpii m» 3 »tiace. no
HcUUUbcUd,

im coiniiierktlluh » · « - "G—; CINISEIJIJI, NO UOIYIIATE VI» VORBEMERKU-
J «.·;·.· » ·;;;j·-«-s··!"-.-It" ";-i« · Ehrenstallmeisteis sie hlejestät des Königs-von Italien nnd YTO OETEHPT , . · ·» · -

. · · « cavaljeriles italienischen Kronen-Magus. «« Ilpeixcåiiasrenh E. CZHYIJUST

del. Immer-sehen Capcilc Einem. hochgeehrte-in Publicum Dorpats und der Umgegend die
unter Istitwidiiiiig einiges» ssgsbses AUTOR» dass Ich met«

»
. Musik) wünscht ei» Stern ais essen.

«· ·HålxkMicsElzdlisviixxiilliicSsEt -

« Anfang S Uhr Abends. · · . ä t Nr« Es) rechts« iLILLOLLYYLOHMYLY wessig h f « M b. Sonnabend den NO. September
··

·

·
findet von 12 Uhr Vlittngs an im cleiu Herrn Js C. lieclhk IFAUHICIT AVSEVITEWU habe·

·
ins Russischefükeixsekieikze mkpikigischk

glteii Uiiinersitijksixclikiiide die Inclem ich tiiis das mir Eiåher gkschenåcte Hfohlwolleåi mhefiiäen auf— Arbeit wird gesucht Tejchstraße Nr» H·
« « richtigen Dank sage bitte ic · esse« e auc au meinen ac o ger gi"i-· ··· e·

-"·—«-"—··«·
tigst übertragen Zu ·wollen..- « s . Hochachtungsvoii «

» ·

, . . - wer en gegen i ere ypo e ge-
dek G«·.k·l.e."lta"d.c»».""kk-. Wcldsp W« Don« de« W· septtm m« · P« G· Bär-MADE: fis-seht. Offerten unter M. 111. nimmt
Den« HUMYJJYIY YJIFUETCUI in Yorpat · Auf obige Anzeige Bezug nehmend, empfehle ich mein Unter— C« ENUkkTEIEITZ Vllchdks U- ZkgssExpi

YIIIIFYIYT nehmen geneigtem Vvohlwollenz mein Bestreben wird esse-in, durch entgegen:
·»’«.iii·. i» «

«

- . d h h· « «

»
werden solle-in tsiksiiiiiiiie können gsgsrsnaasssljslks. Zlslfllxskssvkesbksdlenung das vertrauen es OF«

·
EIUE rothe Kuh «

am Nlontaii den Octolier daselbst g
Hhh· » «

«

C, LZOHF mit weißem Kotzje ist auf den-Wege von
i« EMPFMEI MUUIHHINIL werde« o· «· nahm « · H e di« B «k h ii isthh e kdeispFckiiiiiccgåsNjainiascikiibgnsellwskM z«

». e.2k22«.-»w.-
- !Yorpatet siliiiiiiliiierker—7ltlerein. sspkzkkeizzHFYBZJFYIcYZDFZHJFH · Eil— I. « · Itztekemxjkke macheu zu« kosten.

g

Montag· ilen 16. October . waxmkk entity. zu, jährliYen Feeikauit und pro IX— mtt ·13 Kvp-»
· 9 Um. Abends bestimmten· PreFnauå der nachs z Kern-Jan«IV. at« II e tit lieh e · Eeltlimge Ung ospat 9Fspcht« · · Kaufhof Nr. 14.

» « « BGB
- » sssiten abzugeben Steinstsaße ————.—»—-——————-—— HGeneral-Versammlung. Ns.-. - s Vlll«xszzszzszzczziz»oiiiiss- i sie, Hbs ti)a l c tot s«

Anträge Zur Tagesordnung sind - · « « l D · ·n, l emp e«· C· HLYCIUbis Donnerstag den 12. October ein— IFC,OEs 0 E G M· I « e zZuksichevs : -« . aus sibirischein Fuchsfell für 150 RbLl Jn derNacht Vom 27. auf den 28.
Ecke— Verirrt-me. I · ·· · I zu· Vekkaufejz kägkjch Von 722 bis 3 Uhx Septeniber ist aus dem Hofe des, dem

· « s d "24. s H, · bestes Ämellkanlsohes, l Nachmittags. . Professor G. V. Oettingen gehörigen Hau-Mh AMICI W» · «« «« mass-» piid- it; prundwsise bei T fes, Teichstraße Nr. 5, ein Kinder-Wa-7-M)ne «: grosse Friedrich Jovis-H. Klcmckk JUMIIIEUWUIJUUUIIIZU gen gestohlen worden. Vor AnkaufkGllåclhskkh Midas ««
«»

«
««. nebst allen Akirthschaftsbequemlichkeiten I wird gewatntl · «

» Essen (l·ii et« Ssiek . · Is- sind zu verniiethekk St. Petersburger .—""—·"HTEjngezssnetes——··—-———Couver·tIn« d«
spkscllsllllldeli Vol! B—-W G· tas- Skkcsße Nr— 63- ·

—«« I Adresse:·,,Fraußürgermeister Kupfferkist
M» MAY-ans· Dr l· senkk

u oeimen F- ··
Eine ·» . xiåtb darän llvefindlichemDßriesxe "dim JOHN;. « «« .. « r en er even. er mer wir—-

-————————-——.— Ha e le! nsa a t szkamiliidsziwizttztzzzii ··»I net. z» Mk» W»
· «. Jmmerni u r it i s

«

,

cEaus Vogel hinter d. BarklaysPlaty He · · HH I L » · J.,,»»»5z,,» »Es-ISazini its(- lftoscost .
»

IS S MS l! IS»-
· M s« Od « »Es i vollständig unschuldig;interessantwäre

j-

« «
rg OF— «, s·- Da ich unterdessen neue Waaren reichhaltig erhalten liebe, so empfehle ich sz YOU« H« sie FZYVIS HVVCUCICII Un?

. E s
scllllaibslld deU ssplismbeskk Beispiel-«, d. 26. sentliin 1·878. « · E· Loevvenstern9 ».

sqgnzhsyd den skz Ijizmhgk
liigasciiek sratlachs ; sz Haus BOkOWUSWs M« ZEISS« HAVE·
cayeiiniksisiiilchen . «« . ·· , · , Espsssssnds

. pisiskkstps Gescliafts-Eroli"nung.
IFVUVUSIIYUIIIICIIZU « Einem hochgeehrten Publicum Cslsckpaltletks und Umgegend erlaube Zngklkommcnc Jkkmdhllcw ich mir ·hiermit ergehe-net— Anna-eigen, dass iehspin meinem (vorma.ls Leli- Hvtel St. Petersburgs HHTEEVON Zut-

Vom l. October an wird zum Ins« n SVIIIUJ Hause Hi; Anfang October a» »· im » Ziikangxzlxshiifiid BZIZiTbZrSaYiLiZFCIZTVIaJiLiJI
Dek3jl·vel-kaak Von

Mcicisciksoiliiotcti 0 Cilllå w««ksz"·’ «i« en« wakszsp
eine« liiiilejsni Hause des Schuhmacher- s . «« BE · - WMEZZåettxlmsramsssfelzfskdajckf«F;Z»lTJFHElJYHYBEIDE MUHOIU Kiitetjzstrasse H, eröffnen werde( « « sz T H « » ·

«· c · » met, Kplk.sAkiveks, G·;izliu,.cp·-iuze, ·Schuipwsky.
»« U« werden— FIIP IMVCPFAISOIZIEO · Durch frisch eingescliadte schöne "Waaren undhilligekkciso hoffe Schokochosss Frau Gkafln Maüteussel Uebst XVI'was» UMI TSEHS Beclellllllg gäkälltlkk ich mir stets diezufriedenheit meiner uwelisthenilJtönner und Abnehmer zu ZWEIF-tFFH·PVZll«LHJZCZt«Peårssjåsszrtssläszsswsp . .. · · a, · ·. ·,».lETTYZZPFTOLUVOSOCSFIISYT Skkkllf erwerben und empfehle miehgmit dieser svsersicherung . « - . Mspdem Dampfä » Dpkp«k« sptzkew »»

. . · . ·. » e in e , , · ·
~ ~

--at Erinn- aumen u
· « « - .Y «-«« l. i s »« s -

- . « .-z';...
« ;i- «. I : · « ·..;

··
«» «... . . BoaroB.lCT·efi·ll·ps. · Wind. II?W! sslsklssslssls Billig zu vserkaufen undiofort zu liefern «· ·s«Es s s«

sispiw «

-
« ETJLYY ein ·fast neuer CylindevDampfkefsel mit· bollftandiger Armatur und taub. 53.i Hin 99 ——- 0.3 i.s io

«» s» O "spg—· « S) zwei «Verwärinern. · Derselbe alrbeitetmit 4··Atiiiofphären Ueberdruck und-
1 M Satz» IF« VMVETUIsgsqgztkquhcsy . Paßt fur Damp·fmckfchine"ii· bisE4o P«ferdek·i«aft;« Ebenfalls zu berkaiifeiueine 4Mj 3219 I: 9j9 J -«. ··..IU-.·I —-sz--·—-

· Afee! · · sz szspfiist neue prachtviolle Daiiipfmcifkhkne von ca. 6 Pferdekrast (Meisteri H· He 41331920 —— :
«« - ·! · « « stark) nebst fastiieueni Kessel sowie ein-e große« Dampfmaschine von Ab; zzj7 Ixzjojgo ..»Ioj3 2101 -.llso.VIVUPU und » 25—30 Pferdekraft, complettse·«—«Kreissågeu, SägenkGatter und

· · · ~ HI a s· ··» »· - s· , ·, «
«

- -
»

- · · - mKrimsche Safte ssssssss Nshssss s« Erfassen. gis. psx Dgmpsssgsksi i» Sssissiiiiiidt syst-gez;.kskiskisui.ksssztss2iiii.
bei « .·- «.

»
GUT Alt-SEND « ««« - · · ··Max. i. sei; i. J. 187o.,«

.

- .Atti-Dritt) Schnur— ···Hisz··——···"""-i:z»siEssig-seiest»- gxstssicaiiik
Von der Centut gestattet. Dorpatx den 29. September 1878. « · - Dkuck um) Verlag von C. Miittiei en.



«. : «· sz - « « . . » g kßeilage zu Æ 225 der »Neuen Dörptsohen Zeitung« 1878.) «

« «« . » Allen Verwandten und Theilnehmenden die Trauernachricht, dass es Gott gefadlen den »

Landgekichtskdssessois « i Å «

im 70. Lebensjahre von kurzem schweren Leiden durch einen sanften Tod zu erlösen.

Die Beerdigung Hndet am Montag den 2. October uni 2 Uhr von der Kirohhofscapelle aus Statt.

»
H;

YFILSF«L«FLt· ZEIT· ETTszMFElJjeikl«2lsnYTd"j"f«bit-ethi- LUZUI g.-"«-7-«»·«-

« - (Beilage zu JILI 225 der ~Neuen Dörptschen Zeitung« 1878.)

« :-"«I jsxkj ." - -".-·-Z-.s«-s-·2«,:-"«-—:-?T4.- . « " - :i,----««- - . »---7«-s"i7«i;sz,j

xsz « Allen Verwandten und Freunden hiermit die Trauernachricht, dass» es Grott dem Herrn

gefallen·hat unsere geliebte Schwester « »« »

, O « . so . . l

Die Beerdigung iindet am Sonntag den 1. October, Nachmittags 272 Uhr, vom Trauer—-

» « l hause aus Statt. « « « «
· v

- ,



Illeue Diitptsche eiiug
— Erscheint täglich . »

mit Ausnahme der Sonn- um) hvhen Festtsges Ausgabe
um 7 Uhr Abends. Die Buchdrucketei und Expedition

sind nur an den Wochentagen von 7 Uhr Morgens bis
7 Uhr Abends, aussen. von 1»—3 Uhr Mittags, geöffnet.

.· Annahme de: Jnferate bis 11 Uhr Worin»
Preis für die viergespaltene Kotpuszeile oder deren »Sie-um
bei dreimaliger Jnsertion z» 5 Kind. ’ Durch d. Post einge-

· bende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg-J f. d. Korpuszeila

« Dreizehnter Jahrgang. "

" « Preis: inDorpat «
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl., vierteljährlich 1 RbL
50 Kop., monatlich 60 Kop. Mit Versendung durch d«Ee
Post: jährlich 6 RbL 50 Kop., halbjährlich -3 RbL 25 Kop.

« vierteljährlich 1 Mel. 75 Kov.

llom l. tlbctolict d. ji. ab
beginnt ein neues Abonnement auf die
»Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum Schlusz des Jahres

in Dorpat . . 1 RbL 50 Katz»
« durch die Post 1 ,, 75 «,

Die Pränuuieratiom die rechtzeitig er«
beten-wird, nimmt jederzeit entgegen —

C. Mattiesecks Brandt. u. BUT-Exp-

Inhalt.
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpa·t: Festseier in Schloß Tartvast Adresseunserer Nationalenp C. Zöge v. Manteuffei. f. Die dritte bal-

tische Centrabslusstellung Riga: Abzug von Kriegsgesangenem
Aus Miiau u. Nurmhusen St. Pe·tersburg: Auswärtige
politische Fragen. Tagesnachrichtenj Helsingsors: Universi-
täts-Jubiläum. - i

Neueste Post. Telegramme Locales H. u. V.-N.
Instituts-n. Pariser Weltausstellungs-CorrespondenzXXlIL

Vermischteex

Pocicischer Tages-»reine.
Den 30. Seht. (1«2«. Ort)

«Eine nach Arisgabe des gesirigen Blattes uns zu-
gegangene Depeiche des Wolfsschen Bureaus meldet
in lakonischer Kürze, der Deutsche Reichstag habe am
Donnerstag bei der Fortsetzung der zweitenLesung des
Socialistengeselzes den Paragraph Eins desselben« an-
genommen: ob dies in der von der Commission ap-
probirten Fassung geschehen, oder ob der Wortlaut der
Regierungsvorlage vom Plenum wiederhergesiellt wor-
den, läßt die Depesche seltsamewWeise ungesagt und
so bleiben wir weitere Nachrichten abwartend, welchen
wir bis zum Schluß der heutigen Redaction bestimmt
entgegensehenx Aus der neuesten Ntmdes ,,Berl. Tagblf
erfahren wir, daß die Nationalliberale Fraction fest ent-
schlossen sei, sieh von der in der Commission zbeschlop
senen Giltigkeitsdau er des Soeialistengw
setzes von zwei und einem halben Jahre, unter keinen
Umständen abwendig machen zu«lassen, ,,selbst dann nicht,
wenn die Regierung das Zustandekommen des« Gesetzes
überhaupt von einer Abänderung dieses Beschlusses
abhängig erklären sollte« Das ,,Tagebl.« Cwelches
bald mehr im fortschrittlichen, bald mehr im national-
liberalen Fahrwasser sich bewegt) will sdiese Verliese-
rungen nicht ganz vorbehaltlos gelten lassen. »Der-
gleichen muthvolle Aeußerungentt — fügt es hinzu—-
,,h·aben wir freilich, so lange es sich nicht um die ent-
scheidende dritte. Lesung handelt, von der Nationallibe-
talen Fraction schonöster vernommenspohne daß sie
gehindert hätten, daß schließlich doch der Wille der Re-

Learch-Ton.
Pariser WeltausstelluugspCorrespondeuz.

« XXIIIJIHJ
Moderne Reisen und Reiseartikel — Der »Gwynså« und andere

Erfindungen auf der Weltausstellung «

Paris, Z. October.
Eine Probe vielseitiger Entwickelung einer ursprüng-

Iich einfacher: Industrie geben die in der Weltausstellung
in der XLL Classe figurirenden Artikel für Reise- und
Lagergebrauch .

- Jn der Zeit vor Benutzung der Dampskrast für die
großen Communicationem als das Reisen noch ein sehr
kostspieliger Luxus oder ein mit Miihen und Entbehruw
gen verknüpftes Unternehmen war, bildete die Verfertis
gung der damals seltenen Reisegegenstände nur« einen
Nebenbestandtheil des Sattler- und Kistenmacher-Hand-
werks. « Mit den Eisenbahnen und Dampfschiffen ist· das
anders geworden. Heute wirken zahlreiche Industrienzu der Confection dieser Artikel zusammen, von denen
eine große Zahl ausschließlich im Großbetrieb arbeitet,
und es haben sich in London, Paris, Wien, New-York,
kurz in fast allen Großstädten der in den« modernen
Weltverkehr gezogenen Länder wahre Specialmanusaes
turen gebildet, die nur Gegenstände für den Reisegebrauch
und Transport sabriciren In Paris z. B. repräsenti-
ren die ,,Emballeurs« (d. h. Holzkisten-Verfertiger) einenbedeutenden und blühenden Specialzweig der in nichtweniger als 350 Etablissements betrieben wird, im eng-sten Ysechselverkehr mit der Kausmannschast steht und,
weit aber· das einheimische Bedürsniß hinaus, überwie-gend fur den Export (sür 23 Millionen« Francs jähr-lich) producirh

Was nun in der XL1. Classe von diesen Artikeln
ausgestellt Ist, umfaßt Alles, was direct oderindirect zumReisen-gehört, dieses erleichtert, beschleunigt, ja erst mög-
Iichs macht und dem Reisenden Bequemlichkeit und Schutz

V ’) Von unserem neuen AusstellungtbCorrespondenten.

gierung in Ersüllunglging In diesem Falle aber
scheint man wirklich mit voller Zuversicht auf die Auf-
rechthaliung der dritthalbjährigen Geltungsdauer zu
vertrauen, da man angeblich inErsahrung gebracht
bat, daß die Regierung ihr letztes Wort in dieser Frage
nochnicht gesprochen, vielmehr sich sehr wahrschein-
lich R) noch entschließen werde, aus dieser Termin-
frage keine entscheidende Cabinetssrage zu machen, vor-
ausgesetzy daß keine weitere Abschwächuugen an dem
Gesetze vorgenommen werden«?

Bekanntlich hat Kaiser Franz Joses das Rücktritts-
Gesuch des Ministerium Tisza angenommen; es ist
mit der weiteren Leitung der Geschäfte betraut worden,
da das neue Cabinei erst Angesichts des versammelten
Reichstages constituirt werden soll. Wie der ,,Pester
LlodM aus competeuter Quelle mittheilh ist dieser
vorläufige Abschluß der Krise den Rathschlägen des Hin.
Szlavy zu verdanken, den der Monarch zu sich beschei-
den ließ und zur Bildung eines neuen Cabsnets
auffordekte. Szlavy lehnte aus Gesundheitsrücksichten
ab und entwickelte dann seine Ansichten über die Lage.
Die brennendste Frage, sagte Szlavh, sei die bosniskhe
Diese könne nur im Einvernehmen der beiden Landes-
regierungen und der beiden Parlamente gelöst werden,
«Jn Oesterreich gebe es gegenwärtig auch eine Minister-
krise. Unter solchen Umständen bleibe kaum etwas
Anderes übrig, als daß das Ministerium Tisza die
Geschäfte bis— zum Zusammentritt des Reichstages
fortführe Das gegenwärtige Cabinet sei am Besten
in der Lage, auf dies Frage des Reichstages, was - mit
Bosnien und der Hekzegowina ,nach der Pacificaiion
zu geschehen habe, eine Antwort« zu ertheilen Die
liberale Partri denke nicht an eine so f o r t i g e
Zurückberrifung der Tritt-den, aber sie wolle darüber im
Klaren sein, zu welchem Z w e ck e die Action begon-
nen worden, und dann werde sich auch ein Finanzw-
nisier sinsden lassen; bleibe die Regierung in der Illin-
derheit, dann wäre die -Bild un-g d es n euen
C a b i n e t s mit wenig-er Schwierigkeiten verbunden
als heute. Die Rathschläge Szlavhs haben beim
Monarchen Gehör gesunden. Das Schicksal des
gegenwärtigen Cabinsets hängt nun davon ab, ob man
in Wien sich ZU der Erfüllung jener Bedingungen ent-
schließen kann, die von Seite Tiszcks gestellt werden,
um die Zustimmung der liberalen Partei zur Orient-
politik der Regierung zu gen-innen. Die Bedingungen
Tiszcks beziehen sich in erster Reihe auf die Feststellung
der Ausdehnung und der Dauer der Occupatiom dann
auf die Höhe der Kosten und auf die Art der Geld-
beschaffunxn Welche Stellung die liberale Partei im
Parlament zu dem ins Aussicht stehenden Programm des
uliinislerpräsidenten Betreffs der Occupation einnehmen
wird, ist heute schwer zu bestimmen. Aber bezeichnend
ist immerhin die verbürgte Nachricht, daß der Finanz-
minister Szell in voller Solidarität mit den deakistischen

gewährt. Wir sehen da Koffer und Kisten aller Art in
Leder, Holz und Leinwand, Reisetafchen verschiedenster
Qualität, Tornister nnd Umhängetaschen für Civil und
Militän Reisedeckem Wagen- und Waggondeckem ge«
theerte Leinwandtücheh Wärmflaschem Fußpelze Warm-
wasserkaften Bockdeckem gefütterte Wagen- und Klei-
dungsartikeL Kiirbißflaschem Speise.Neceisaires, Reisela-
lernen, u. f. w., ferner eine Menge Lagergegenstände,
als Reisezelte, Fouragefäcke zerlegbare Betten und Stühle,
schließlich alle Erzeugnisse der Schlosferei für Kisten,
Koffer U. s. w. « «

Am Reichsten haben unzweifelhaft Engländer und
Franzosen ausgestellt, was von den Ersteren, die das am
Ylieisten reisende Volk sind, nicht verwundern darf.
Nach ihnen kommen die Amerikanen deren ungemein
solide und elegante Koffer bewundert werden. Es istbekannt, daß man auf Reisen den Amerikaner am
Sichersten an seinem Koffer erkennt. Diese in Metall-
beschlag glänzenden, mit vortrefflichem Verschluß verse-
henenen Reifsebegleiter find-s in der That charakteristisch
für ren Yankee, r der freilich an andere Distancen und
größere Gefahren beim Reisen in seiner weiten Heimath
gewöhnt ist und, an den Comfort uns Europäern unbe-
kannte Ansprüche stellendy auch seinem Koffer eine unge-
wohnte Sorgfalt widmet.· So reich ausgestattet, wie
diese Koffer sind, so einfach ist hinwiederum ein in der
Ausstellring zu fehender amerikanischer Reisewagem den
wir hier nicht unerwähnt lassen wollen, da er eine wei-
tere Probe von dem« praktischen Sinn der Yankees lie-
fert. Dies ist einsReisewagen, der aus einem einfachen
eisernen Sitz besteht, welcher auf einervon zwei hohen
Rädern gestiitzten Deichsel ruht. Die Füße des Reisen-
den stützen fich auf zwei eiserne Stangen Dieser
Wagen« durcheilt »die"Prairien des Westens nnd die
Straßen des Ostens 7«mit bedeutender Geschwindigkeit
und ist foliderss »als manches große und schwere
Fuhrwerk. - . i s ;

«·

« Die englischen kKoffer und Reiseartikel zeichnen sich
ebenfalls durchGediegenheit der .Arbeit·aus, besonders
die LederartikeL Auch dürfen sich die· Engländer man-

Elementen zurückgetreten sei. Die vrthodoxen Deakisten
scheinen diesmal entschlossen, die Wahrung »der. Inter-essen des Landes mit allein, Ernst in die Hände zu
nehmen. l s - - «

Während die Nachrichten ans Bosnien und der
Herzegowina das vollständige Gelingen des Demna-
tionswerles ankiindigem verlantet über den Stand der
diplomatischen Verhandlungen zwischen Wien und
Konftantinopel eher das GegentheiL Die tiirlischen
Staatsmänner setzen dem. Abschlusse der Convention
zähen Wiedersiaitd entgegen. Unterm 4. d. M. meldet
der in Konstantinopel erfcheinende ,,Valit«·, daß ein
anßerordentlicher Ministerrath beim Sultan stattgefun-
den habe, in welchem beschlossen worden sei, die Vor-
schläge des Wiener Cabinets wegen der' Convention
zurüekzaweisem Die »Pol. Col-n« bestätigt dies mit
dem Zusatz« daß der Widerstand von denselben Fac-
toren ausgehe, welche auch gegen die Annahme der
englischen, ans· Kleinasien bezüglichen Resormprojecte
intrignirten Das Rentersche Bureau ferner will Kunde
von der Existenz eines an die Adresse der Mächte ge-
richteten R u n d s ch r e i b ens der Pforte erhalten
haben, dessen Pointe sich gegen das atfgeblich mit den
Congreßerklärnngen der österreichischen Bevollmächtig-
ten nicht im Einllange stehende Verfahren des Wiener
Cabinets wendet nnd zum Schluß sogar den Charakter
einer D r o h u n g annimmt. Der Umstand, daß die
Pforte in dem Vilajet von Kossowo 50,000 Mann re-«
gulairer Truppen concentrirt hat, von denen man allge-
mein annimmt, daß sie zur eventuellen Cooperation
mit der albatiesischin Liga bestimmt seien, verhindert,
in dem Gebahren der türkischen Politiker eine bloße
Prahlerei zu erblicken. Sind doch, wie wir aus einem
Berichte der »Pol. Eben« ersehen, die Zustände in den
annoch unter türkisehem Negiment Verbliebenen Distric-
ten derartige, daß beispielsweise der österreichische Ge-
neralconsul in Scutari seine Sicherheit zum nicht ge·
ringen Theile dem energischen Einschreiten der dem
katholischen Glauben angehörigen Bergstämme Alba-
niens verdankt, da das Benehmen des dortigen Gou-
vernenrs Hussein Pascha ein sehr zweideutiges ist.

Die von England gegen Afghanistan beschlossenen
Maßregeln haben schon zu einem ersten Erfolge g.e-»
führt. Telegraphischem Answeise gemäß soll Alimusjid
vonenglisihen Truppen besetzt worden sein. Der strategi-
sehe Werth dieses Punktes ist kein besonders großer,
da er eine mehrfache Umgebung gestattet und deshalb
auch wohl« von dem afghanischen Commandeuc an-
scheinend ohne Weiteres preisgegeben worden. Ueber die
Absichten des Eimirs verlautet nun, daß er·die Zurück-
weisang der englischen Gesandtschaft durch den betreffen-
den afghanischen Offieier zwar desavouiren aber sich
keinerlei kritische Bedingungen gefallen lassen wolle.
Man darf billig Zweifel hegen, ob dies in London
als ausreichende Reparatnr des erlittenen Echecs be-

eher Neuerung und vervollkommneten Einrichtung rüh-
men. Wir erwähnen hier von Vielem nur eine neue
Schutzvorrichtung für Koffer, die in einem dieselben be-
deckendenHolzgitterwerk besteht, besonders aber eine
Zelthängemattes dies australischen Ursprungs ist und
deren ausnehmende Vorzüge uns nöthigen, etwas länger
bei ihr zu verweilen« -

Jnzunserer an Kriegsfeldzügen und Erforschungs-
reisen so reicheuZeit ist das Bedürfnis; eine transpor-
table Lagerstätte, die zugleich Schutz gegen die schäd-
lichen Witterungseinflüsse bietet, schon längst fühlbar
hervorgetreten Besonders Officiere und Soldaten, die
im Felde stehen, müssen wünschen, ein rasch zu errich-
tendes und gesundesLagekRuhezelt zu besitzen, wo sie
nach dsen Strapazen forcirter Märsche«,- ohne Zeit mit
Quartiersuchen oder mit Einrichtung eines der. heute
üblichen Zelte zu verlieren, ausruhen können. Hier be-
steht in dem Material für »Kriegs- und Neifezwecke
geradezu eine Lücke, die möglichst auszufüllen dem Er-
findergenie eines industriellen Engländers vorbehalten
blieb. Dem Bedürfnis; aller· civilen und militärischen
Nomaden kommt nämlich die oben erwähnte tragbare
Zelthängematte entgegen, ein Qlpparah der auch den
weitgehendsten Llnfprirchen gerecht wird und daneben den
großen Vorzug« befitzt, auch dem Comfort dererzu die-
nen, die in ihrer Häuslikhkeit es sich bequem machen
wollen. Der-Erfinder« hat diese-s tragbare«Ruhebett, das
aus einem Hamac nebst-Zelt besteht, »Gwynfef« genannt,
und jeden Nachmittag— kann man bei der australischen
Trophäe im großen Vestibüle, wo« es ausgestellt istxdas
Publicum sich drängen sehen; ums seine Einrichtung
kennen zu lernen. Mit den gewöhnlichen Hängemattem
schwebenden Zeiten aus Netzen oder Feldbetten darf der
,,Gwynfd« nicht vewechfelt werden. Er bedingt vor
Allem keine Vorarbeiten, wie z. B. die Soldaten sie
aufführen müssen, wenn« sie ·im Bivouae sichlagern
wollen, oder wenn Tes gilt, einen Verwunde·ten oder
Kranken zu lagern. - " - «

Hilsswert wie Bäume, in die Erde getriebene
Pflöcke Stricke und andere bei Zeltanlagen gebrauchte

As! 226. Sonnabend, den 30. September (12. October) 18?8.



- trachtetwerdenwird.-— Dieben englischenZeitungenZuges-z
henden Berichte über die Haltung der Berguölker sind;
mit Vorsicht aufzun·e·hmen.sz-.Drer« Umstand ,· daū alle«
Grenzstcimine beschlossen» haben, dies-dont Emir erlageneEinladung zur Abhaltung« einer Berathung durch at-
sendung vonszDelegirten anzunehmen, scheint darzuthum
das; den asglyiinische Einflußsinden Bergdistricten dominirh
De: ,,««iitorning fildoertiseE schreibt: »Den"einzigen
Alitheih den unsere Ma rin e an dem bevorstehenden
Feldziige gegen Asghauistan nehmen wird, besteht Hin
der Entsendung eines? oder mehret Kriegsfahrzeuge
narh dem Persischen Golf, um in diesen Gewässern
vorsichtshalber zu kratzen. Contreadmiral Corbeih der
Befebslsbaber derosiinoischen Flottenstatiom ha,t bereits
Justructioiieci erhalten, einen Theil seine? Geschwadersinspden Golf zu senden« · .

.
» Die sihottisrheii Fallisfenients (al"s Folge des Ban-

kerottbder City of Gla8gow-Bank) haben in den Ge-
szs-chäfts- und Privatkreifen Englands eine f b r m lspi ch e
V all ik erzeugt, welche augenscheinlich nicht auf das
Mutterland beschränkt bleiben, sondern auch die eng-
lischen« Colonien in Mitleidenschaft ziehen wird. Das
Publicum strömt zu den Bank-en, umdie Depotz zu-
rückzuziehen, und die Beschränkungen haben bereits
derartige Dimensionen angenoinnieiy daß eine natio-
naleszKrise befürchtet. wer-den muß. Für die nächsksll
Tage erwartet· man die Baukerotkcsrklärungen einiger
bedeutenderGlasgower und Londoner Firmen.

»Jn zPuris beginnt allmälig der Ansstelluugsbeinilf
einigermaßen nachzulassenz in denletzien Tagen» inltAusliahme desjSonntagsi belief fich die Zahl der Gaste
linken. 30,000. Auch die Hotels beginnen sich zu
leeren und Paris kehrt nach und nach in seine alten
Gewohnheiten, zurück. Die für die Epvchs DE! PMB-
vertheilung projeetirten Feste scheinen auf die Fremden«

Teispiie besondere Anziehungskraft zu üben und schon
spotletdas ,,Pays«,«tiur die Reipublik konnte auf den
Einfall kommen, auf die Nacht vom 22. auf den 23.
October ein Parlfest in Versailles anzusehen, es fei
denn, das; es ihr darauf ankäme, den Pe-lzivaarenhän·d-
lerusund Apothekern eine unerwartete Einnahme zu
bereiten« Die einheimische Welt beschäftigt sitt) um so—-
eifriger rund erwartungsvoll» mit der Ansstellunge-
lo-tterie,« für rvelche bereits mehr als 2 Millionen Loose »z, i Franc abgesetzt sind und die, nachdem die Ge-
winne vorn 1. bis 2l"). November ausgestellt «
worden, an dem letztgeiiaunten Tage zur Ziehung ge- ;
langen soll. Eine Siaatslotterie ilt für die Franzosen T
seit dem Gesetzezvon lsssetwas Neues und die Zie-
huug, welche wahrscheinlich im Jndustriepalaste in den
Elysäischen Feldern stattfinden wird, dürfte sich ganz
von. selbst zu einem populären Feste gestalten. z
. Montenegro dürfte, inden Bssitz ver ihm in dem s
BerlinerVertrage zugesprocheuen Festung Podgorizzaszu gelangen, einen shweren Stand haben. Die alba-xnesische Liga will es offenbar auf das Aeußerste an- l
kommen lassen, da sie, wie »Reuter’s Bureaui aus T
Konstantinopelberichtehden mit dir Uebergabe derFestung s
betrauten türkisch-en Delegirtensamintseiner Escorce von T136 Officieren und Mannschafteli nie d e r g e m ach i
haben soll —- eine traurige Wiederholung der Mord-·
asfaire von Djakowck ·

A
. »Juki«-at, 30. September. Unter allgemeiner Theil-ikhnie ist heute vor einer Woche, am 23. d. Wie-»in
SchloßCxirwast der 70. G e b u r ts t a g des Land-
Tktkhisss

·»
v o n» M e n s en k a m p f f» begangen

ZJZVTDEIJI JZDIOsS Feier beansprucht nicht nur insofern das
oksentlieheInteresse, als siea·bermals, und zwarxn so bered-terWelsiyioie es teium ie zuvor der Fall gewesen,

Dinge, ist bei diesem Zelt--Hatnac, der auf jedem Ter-rain, in Sand- wie in Sumpfboden auf Felsen tote
auf den Fußböden der Häuser und dengRasen in Gärten
und Wiesetnaufgeftellt tfoerden kann, völlig entbehrlich.Ebenso. kann er als ein unschätzbares Ruhebett fürAmbnlanzen im Felde sowie für den Gebrauch in den
Gärtender Hospitiiler undLazarethe betrachtet werden.Als intprovisirtes Fiuhebett zum Gebrauch in Zimmerund Gärten während der Sotnmerzeit bietet der »Gtvynfe«für Groß und Klein einenjcingenehmen Aufenthalt undnichts "steht im Wege, sich desselben auch als» einer ArtKrippe für Pferde zu bedienen. » »

Während des russisllptürkisehen Krieges " hat-mangefunden, das; die Matraze»n, deren sich die» Officierebedienten. gegen Bodenfeuchtigkeitk rauhessWetter undJnseetenstich keinen Schutzbotenzder ,,Gwynfe« hätteihnen gegen alle diese Belästiguitgen sichere Abhilfege1pährt. Den osterreichischen Soldaten, die gegenwärtig
unter den Einwirkungen des frühen bosnischeti Winters»so viel zu leiden haben, würde derselbe gleichfalls
unschätzlsare und in der bsterreichisehen »Militär-Jnten-dcmtur bisheran nicht gekannte Dienste leisten. Um
diese Dienste würdigen zu können, muß man sich dieConstruction dieses tragbaren LZeltes Vergegenwärtigen.
Sein Holzwerk besteht aus sechs Steinen» von Eichen.-holz, Bambus soder sonst einer leichten Holzgtttung
Die Enden jedes dieser Holztheisle sind mit einerähtetallgaxnitur versehen, -so daß, wenn man sie zu-sammenstellt (was mit Hilfe eines ebenso einfachen als
solidetr Gefüges geschieht), ein« festes, sicheres und
tragbares Gefiel! construirt ist, an welchem der Hctmacmittelst starker, , an dem Gestell befestigter Stricke, diedurch dzen. in der englischen Marine gebräuchlichqy-,,Grnmzrnct« genannten Knoten mit dem Zelttuch » stn
Verbindung stehen, gehängt wird. Man hatdantt überVleses Ganze nur noch die Decke aus Leinwand zuWORK, und das Bett ist fertig. Das AuseinandewUkhmett erfordert noch weniger Zeit als das Zusammen-fugen und gestattet überdies, aus dem Ganzen« einPacket zu formen, das in seinem umfangreichsten Theile

Zeugniß ablegt fürpxzszas gzute Berhältniß, welches II!xuttierem Lande zwiEen den! Gutshstm »Und Un«
Bauerschaftsspxinzutresfänist, kspsondrrn zvor AUPM »Eiö,«ck)
durch die Hb«l««itische« Ooationpjwelche sich Tjtlkdikjesj
geknüpft hat Indus; eine« Anzahl -·Getttjzeir·idealtei»tenx,ks« die;
estnischen Kreise Liolands ist dem dran.Fcsreisdeputirtezn
,von Mensenkampff«2TUE-«DT"U;k-ADIeise
für sein voltssreundliches Auftreten Auf dem »letztkn

Livländischen Landtage iiberreccht worden, Diese m
estnischer Sprache abgefaßte Adresse lautet m deutsche:
Uebertragung, wie folgt? » · · -

Jzszchgeekzktek Herr; Wir Unterzeichnete erlauben
uns mit Dixsek hcrzlichen Danksagung im Namen
Unserer Brüder ivor Sie zu treten.- :—— «. Mit reger
Aufmerksamkeit ist unser« Volk— den Verhandlungen» des
Ietzten Landtages gefolgt; es hat mit ungetheilter
Freude vernommen» wie Sie, hoeh-.oerehxt»erzHerr, in
echt christlichem Wohlthätigkeitssinne und getrieben. »von
wärcnstsr Liebe »zum»-Rächsten- und zum Vaterlande
diesei hohen Versammlung» freimüthigJhre aus«-frei-
heitlicher Grundlage 2zberuhei—i»den---Anträge vorgelegt
und daselbii verfechten heissen, Anträge,»deren Annahme:
naturgemäßen Forts,chrit«t· in unserem Volke wirksam zu
befördern geeignet gewesen »ewä»re und unserem theuren
Vaterlande zu bleibendemssJtuhen gereicht hätte. Für«
riieie Ihre männliche, Vaterlandsliebe aihmende That
wird Jhnen jeder wahre Freund- des Vaterlandes für
immer aufrichtig dankbar,se«in. Auch unseren innigen
Dank dafür, den wir hiermit im Namen des Volkes
Ihnen verbringen, bitten wir freundlich entgegennehmeen
zu wollen. — Obwohl Sie mit Ihrem bedeutsamen
Antrage. zur schmerzlichen Betrübnis; unseres Volkes
diesmal, »von der Mehrheit der« Gegner«üb·erstimmt,
zurückgedrängt worden und, hoffen wir dennoch zur-ek-
sichtliljz das; die« von Ihnen ausgestreuteriSame-ström-
lein weiterkeimecn wachsen und Fruchttragen werden;
daß Solches bald geschehn« wünschen wir Alle aus
ganzem Herzen. Tliögelsott Jhr verdienstvolles Thun
mit reichein Segen begleiten Hund ersprießlich gedeihen
lassen, Gott zu Ehren, unserem theuren Vaterlande
und Volke zum zicutzen nnd unserem großen Reiche
zur Stützei So rufen wir in dieser freudigen Hofs-nung: Hoch lebe unser hochoerehrter Herr· Ernst von
Mensenkampfß hoch leben alle seine - Gesinnungs-genossen !« s

Ueber die Feier des Festtages selbst
entnehmen wir dem gFeklsAnzeigert nachstehende,
mit den uns zugegangenen Prioatnachrichten überein-
stimmende Schilderung des für die ganze Gemeinde
zu einem erhebenden Freudenfesie gewordenen 23.
Septembers Schon am Morgen hatte der Parochiak
lehrer mit seinen Schülern Gesänge aufgeführt, am
Abend wurde auf dem freien Platze vor der Freitreppe
ein Transparent aufgerichtet, und die ca. 200 Besitzer
Tarwasischer Gesinde veranstalteten einen großartigen

a ck e l z u g. Es gewährte einen überaus; materi-
schen Anblick, wie die Wirthe in der« kleidsamen Tar-
wastschen Nationaltracht unter Vortritt der dortigen
xijtusikcapeile paarweise mit ihren Fackeln vorüberzogecy
wie sie sichk dann im sveiten »Kreise um das Haus
schaarten und einer der. Wirthe in längerer Rebe für
die Wohlthaten dankte, welche die Tarwastsche Gemeinde
von dem Landrath empfangen habeg Er habe,
hob der Redner namentlib hervor, alle Tnrivastschen
Gesinde den» eigenen Leuten verkauft, er habe die
fremden Käuserzurückgewiesen nnd die Einheimischen,
wenn H auch einen geringeren Kaufpreis gezahlt
hätten, bevorzugt, nur um Niemanden von der Scholle
zu treiben, aus der list-on seine Väter gearbeitet. Wenn
irgend ein Glied der Geneinde in Sorge oder Noth
gewesen, bei dem Herrn Lindrath habe er Hilfe und
Unterstützung gefunden; so -))iancher, der bekümmert

nur 130 Centimeter in der Länge» und 15 Centirneter
im Durchmeffer mißt. Man hat zu diesem Zwecke
nur die Holztheile zusammenzulegen nnd den Hamac
und das Zelttuch sorgfältig um dieselben zu wickeln.
Dieser Apparat wiegt nur 9 Kilogramm, so daß Ge-
wicht und Volurnen der Beweglichkeit, welche man
von den Truppen der Gegenwart fordert, vollständig
entsprechen. Dieser Umstand und der« mäßige Preis
(55 oder 70 Franken » je nach der mehr oder minder
eleganten Vlusftattutig und« Bearbeitung des Holzes &c.)
haben verschiedene Regierungen bestimmt, Beftellungen
von Hunderten. dieser Zelt-Hänge·matten. für»8))ta11över-
Lager. bei der Firma zu machen, die jedoch, da die
Llufträge binnen 4 Tagen. . erledigt werden sollten und
zahlreiche andere Aufträge noch auszuführen waren,
nicht so zeitig erfüllt werden konnten. Die Agence
Whitley -(Avenue de Souffrety 2), die diesen Gegen-
stand auf der Ausftellung vertritt, überläßt übrigens;
auch einzelne Exemplare käuflich als Muster, so daß sich
auch Jäger, Forstleute,- Heerden-Aufseher, kurz alle
Personen, die viel. im Freien zubringen müssen, insbe-
sondere aber auch jeder Privatmann für den Hausge-
brauch einen ,,Gwynsis.i«- anschaffen kann. « ,

Neben diesem nützlichen Gegenstande finden- wir·inder englischen Abtheilung anch -noch einen- sehr praktisch
emgercchteten zerlegbaren Reisestuhh der ,,rafch, mit drei
geschickten Griffen« in einen etwas derben Wanderstab
verwandelt werden. kann, .d.erBergbesteigern, Landfchaftsk
MERM- Feldmefsern u. s. w; «.gute Dienste» zu leisten
bestimmt ist. ,

»

""

. .

Einem ähnlichen Zwecke dienen auch die in der
franzosifchen Section ausgestellten TafchewKlappftühlex
DWse Section paradirt überhaupt mit manchen interes-sANkEU R"e1sear»tikeln. So sinden wir dort bewegliche
Nsgsklfchirme für.Wagen, desgleichen für reisende Künst-
ler, ferner auf Rollen fchiebbare Betten in Kofferform,TafchslpApvkheken für Reisen, «Lager-Utensilien aus
Kautschuck,» Reiseartikel aus Korb Schwimmgürteh
Photographie-Apparate für Tons-isten, Pausen, die ein
Buffet für vielerlei Mundvorrath enthalten, u. s. w.

sctuszdiesenHof gekommen, sei getröstet wieder fortge---g»ange«n.—-. Endlich habe der Herr Landrathi-idie Inter-xlessender Kirche und Schule stets aus das« Wirkfamsteixefördert und oft mit großenOpfern der Gemeinde
-·g""-shvlfen. Als Zeichen des innigsten Danxles der Ge-
Jiiieindek möge der gütige »Herr es Tnicbt d»e"rschmähen,
dieszsGabe anzunehmen, welche ihm die frkieu Gestades-Wirthe Tarrvasks darbrächten «— Darauf iiberreichtenzwei andere Wirthe ein silbernes Service und einhübsch gedrucktes estnisches Festgedichh worauf der
weitelRaum von 1000-stimmigem Hoch und Hurrahwiederhallte. —- -Jn bewegten Worten dankte derLand-
rath seiner liebenGemeinde und schenkte ihr seinerseits1000 Rbl. für ihre Schulen, worauf» die Jubek undDautesrufe nicht enden wollten. Zum Schluß wurde
ein gelungenes Feuerwerk abzebrannt."— DenBerichti
erstatter des erwähnten Blattes hat es besonders er-
freut, daß diese erhehende Festseier aus dem-freien
Drange dercsemeindeselbst hervorgegangen, denn die
Wirthe hatten erst 8 Tage zuvor» erfahren, daß ihrgeliebter Heere feinen 70. Geburtstag feiern werde.

—- Vorgestern,« am-28. d., is? eine-der bekanntesten
Persöulichkeiten unserer Stadt und einer der neuesten.
Beamteten iinseres Landes, der Assesfor des Dorpat-
schen LandgerichtsjCarl Zöge von Manteuffel,
aus diesem Leben geschieden. Der Verstorbene war als derdritte und jüngste Sohn des Hakenrichters Peter Zoege
von Manteuffel aus dessen-erster Ehe m-itHelene, geb.
von Reich, am 13."April 1809 auf dem väterlicher:
Gute« Kurtüll in Estland geboren. Aus dem Dorpater
Ghmnasium — seine Mutter war, nachdem sie von
ihrem Gatten geschieden worden, mit dem Sohne nach
Dorpat gezogen — gebildet, bezog Carl »von Zöge im
Jahre 1828 die hiesige Universität, »auf welcher er bis
zum Jahre 1832 dein Studium der Rechtswissenschast
oblag. Am 10..August 1832 wurde Z. als· Assessor »

des Dorpatschen Landigerichrs angestellt »und ununter-
brochen -hat er bis zu seinem Tode diesem Amte, in
welchem eram 10. August 1867 sein ssjähriges Jubiläum
feierte, vorgestanden —- Er war Ritter des Armen-Or-
dens 3. Classe, des Ehreuzeichens untadelhafien Dienstes
und der K"rim-Medalle. — Die Liebezahlreltchet unserer
Einwohner folgt ihm in’s Grab. E: war ein Ehren-
mann, treu und gewissenhaft in seinem Amte, mild
undhuman in feinen Aus-animieren, offenen Herzensfür die, Noth seiner leidenden Mitmenschen. — Friede
seiner Llschel - .

-— Die im kommenden Jahre in Riga abzuhal-
tende dritte baltische Central-Aus-
st e l l u n g scheint erfreulicher Weise, ein so umfassen«
des und dielgestaltiges Lebensbild unsererHeimath
gewähren zu wollen, wie es annäherndnoch nie zuvor
geboten worden« So hat, der Rig Z, zufolge, auch
der Rigaer Kunstverein beschlossen, im nächsten Jahre
eine K u n st a u s st e l l u n g zu "ve-ranstalten, und
zwar soll dieselbe einige Tage vor Erbsfnung der
landwirthfchaftlichen Ausstellung beginnen und einige
Tage nach Schluß derselben noch« offen stehen. Zur
Bsskhickung der Kunstaussiellung werden, ohne prin-
eipielle Ansschließlichkeit,- insbesondere die im Jn- und
Auslande lebenden baltischen Künstler aufgefordert
werden. Jn denjenigen Stätten de; Anstandes, wounsere Landsleute in größerer Anzahl.lebeii», wie z. B.
in Düsseldorß Dresden, slliünchen und. a. a. O» sollenbesondere Vertrauenspersonen oder Comites mit iien
vorbereitenden Maßnahmen für die Ausfiellung betraut
werden. — Es erscheint, bemerkt mit Recht das Ein-gangs erwähnte Organ, »in hohem Grade wünschens- «

Werth, daß auch andere wissenschaftliche und gemein-
nützige Vereinigung» gleichzeitig mit den beiden Aus-

Fortfeizuitg in der Beilage.

Ja es scheint, als ob die ganze Hauseinrichtung mit
auf die Wanderschaft gehen sollte, wenn man sich die
vielerlei Reiseartikel der französischen Section ansieht,
denen Eleganz und Sorgfalt im Kleinen, als hervor-
ragendste Eigenschaften nachzurühmen sind.

.« Literarischesg
»Von den »Mittheilungen und Nach-

richte n für dieevangelische Kirche in Russland« ist
soeben das September-Heft mit folgendem Inhalt er-
schienen: Sthckeh Vom Ursprung des Bösen; kirchliche
Nachrichten und Correspondenzen aus Reden, Wyborg
und D o r p at (die theologischen Vorlesungen im 2
Sein. 1878); Literärtsches und Personalnachri"chten.

Das sxHeft der ,,Russischen Reime« bat
folgenden Inhalt: W. W. Golizyn (1643—1714), eine
biograptjische Stizze, von Professor«A. Brückneu Ka-
rateginjein Beitragzur Kunde von CentraPAisien vou
G·. Arandarenkoz »Der Weinbau RußlandP mit sta-
tischenNachweiseniaus den Jahren. 1870——1873 von
J. v; Bock (Fortsetzung; «,,Zur Literatur üher,Russifch-
Turtestans von Professor Alexander Petzholdt (Srhluß).

zllehersicht der russischen historischen Literatur für die
Jahre 1874 bis 1876. Das Jahr »1875«· von Profes-so: W. Jtonnitoripz — Kleine ·Mittheilungen: » Die
Thätigkeit der Kaiserlich philanthropischen Gesellschaft
in den Jahren 1874 bis 1876. Zur Statistik» der
Güterbewegung im Gouyernement St. Petersbura in
den Jahren 1867—i—1876. Literaturberichn Eine Skizze
der Geschichte der Militärgerichts-Institutionen in Nuß-
landhis znm«Tode" Peter des Großen. Revue raffi-
scher ’Zeitschkisten. Rufsische Biosgraphie

» V e r m i sch t e s. - ·

Frau Spontiniz die Wittwe des Componisten
der »Vesta1in« und ,,Ferdinand CortezH die Tochter
Sebastian E ra r«d’ s, des Gründers der berühmten
Pariser Pianofortefabrib welche noch heute seinen
Namen führt, ist zu Passy im Alter von 88 Jahren
aestorben. - s -
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Der Herr StudireiidespCarlGraf
M ed em hat die Universität verlassen.

Dorpah »den -25. Septbr.,--1»8»78».s : - ;

«
s· Rector Niehkoitx

Nr. 783. l. s. G. Treff-set:
Der Herr Studireiide Wilhelm

Harms en— ist eximxtrienljrt worden.-
Dorpat, den 25. Septbr.sz1878.

« Rectorj«,j1il"ryitow. .
1.-s. G» Treff-text.

Der Herr. Studirende s Robert
Donn erberg hat dieUniversität ver«
lassen. » TE ; · « «

Dorpahden 27. Septbr.·"1878. « -

V · . Rector jtileylmttr
Nr..788.. s - ·1. s. G. Treffner.«
Der ohne Urlaub von Dorpat ab-

wesende Herr xstudirende Johannes
Girge ns o hn wird unter Androhung.
der Exinatrieulation desmittelst sauf-
geforderhxs binnen 14 Tagen a dato i
Vor diesem Unibersitätsgerichte zu er-
scheinen. « e " « » ·

Dorpat, den 28. September»·1878. «
« Ren-or: Acehkotit

Nr. 792. » I. s. Treffnetc
Wahrendspdesåkbevorstehenden Win-

sters werden bei der Dorpater Uni-
versität itechnifche Vorträge für
das Pubticuiii gehalten werden und
zwar: 1-·) von dem Herrn Professor
Dr; C. Schmidt über die Farb-
stoffe und diesseits-Hei, an.
jedem Dienstag von 6 Uhr Abends
ab, niitddentzä October« beginnend;
.2) von em errnProfDinLlrthurvon Oettingen über trägem-eine-
Mechastic an jedem Montag
VM S Uhr« Abends ab, mit dem
2. October beginnend, und» Z) von
dem Herrn Prof; Dr. Vrunner
über die Molkereigewerbez an
jedem Freitag, von 6 Uhr« Abends
ab, mit dem 6. October« beginnend.

Zulaßkarten zu den technischen
Vorträgen werden in der Cancespllei
sdes UnibersitätsConseils täglich vom
2. October ab in den Vormittags-
stunden von"11—-—1 Uhr ausgereicht
werden. - ·

Dorpah am .25. Septbu 1878.
Ad mandatumt «

415. Secretaire H. Ttessuetc
Co» J ·

»
s

keiner Vreunereibesitzer E!
Brennfcbeiim
Vrennereibücherz .

. Brennereibrichszlbfchrifien,
Kellcrbiichew » i
Kellerbuch-Abschriften, -

Braue-re-i-D-eeäara«tioiien,
Hefenprotocollm

. Bogen zur Eingabe ian die Ge-
trånkwSteuswVerwaltungen- u. .w.

istets Vorräthig in " «
«

.
C. Mutter-end;

» Buchdruckerei « in v Dbrpah
NWr i iliebeuss
Verseteernngen
Reuters-is- prsäehekuugesn »
asBegkäbuissJeksiehekuugen,
OupitakveksiehekungenEisin-

clek als Aussteuer etc.
sischliesst asb und ertheilt jederzeit;
Ibereittvilligst Auskunft» »

-
· J« « I .Bitt-arti» iEs-teat«1etie,

VVkUCI-·»
, Ageut der·-"Russisehe1i«« Gesellschaft— zur
Versicherung Vouistitapitäl sinds-Renten!

i hgegrk im Jahre 1835 ·
» in St. ketersburg -.

·«

I« statuten u. Gresehäftsplmxszstehen
Zu Djensteuis « —-

»F
We-igixpusaitbens,
Aepfeh sz szBirnen rund «

b
Krtmfche Safteei . »Jrcedricy Srhnter

Neue Diörpstysch e« eitu n g.

this— l II « ·l)orpat ergehthierdureh xdiesMits ·
- - · - ·.

in meiner Wohnung beginnt nahm october, nnd werden· NIEEIIDHZJIEIIYnnmeldungen im ·l«anke· Lles ganz-en semesters entgegen—g» kkgjwjjsjgsen Fegszkgszgenommen. « spreehstunde von 3——3 Uhr.
- J ·—1 g · « « P cmbck C. Jspsjcs

· · J · UniversitatskTanzlehver. Sonnen und bis zum ZLZMärZ .

. . .
Alexandexsstrasse 28, Esaus von. Stxsyksz spjes dnächsxtsnhszjahres szfortdjiljärn .« .

« P, P« « « « » wer« en. . rend dieser Zeitist ·«

Einem hochgeehrten PublicumszDorpats und der Umgegend die jcdcs"lklnekh«cllb» del« Sllllldsll YOU .ergebene Anzeige, dass ich mein · · « « 10 Uhr« Abends· bis· 5« Uhr More ».

»« . o ·gens zuniAusbrucli xgelangkesnde -Ykapetenq Oolnrnalwaaren S; ssssipsskgii skusksssi iisid sorissssnii
«· »· -

»

« als moglich It! WCPEIZFCJIUJI

dem Herrn J; Cysxcchk käuflich abgetreten habe» « · Alls soglelcll alles Weite? EITFOsPIndem ich für das mir·bisher geschenkte Wohlwollen meinen auf— deskllche veranlasst werden«. WlTcl.
richtigen Dank sage, bitte ichszdasselbe auch auf meinen Nachfolger gii- · Jedes VOII 5 Uhr Morgens. El)
tigst übertragen zu wollen. « Hockachkungsvoxx · Tvzslhkenci des ganzen Tages -l)ls ·« · · Uhr Abends. entstehende FeuerDo at, d 29. s tb.1878·. « · · - · .

»
» s·-We« ep «· P« BBPNKZGW ist dagegen nach wievor Zunächst·

Auf obige Anzeige Bezug nehmend, empfehle ich mein Unter— m der Xvaclllstlilije des Halhhacscs «
nehmen· geneigtem Wohlwollen; mein Bestreben wird es sein, durch aDzUmeldeHs · - . « ·
gute Waaren und aufmerksame Bedienung das Vertrauen des hoch— VIII« Jbekbkälltlilckkg
geehrten Publicfumsmir zu erwerben. « - · Jn«

· Hoelxachtungsvdii s « DE· ÆVGFYHY erfckzienen und durch alle B.uchhon-dlungen·Zljixexljkkkikkkm F h»
H Verbefserte «Hn!s-Umichlage s Erinnerung-en
E nach Prsießnitzsscher Methode mit Zbriuzchsanweisung E

« . Von. -s« « «H s s s Guten gUaX Hchmidh 1Z« für jedes Brus ach der nkketitkn Mklndgdretckbei ingroßer
weil« Vokclttlilectrltdiilrgssrskilitiltviftelih rziehungN

Auswshl « «. sxsjspkzszasszgkgz » Vorwort Inhaltsverzeichniß. - · «.·
· « . « . »und chuhmacher u BandFgist. « l) Lgben z» dr H « W· .«· « .O«« ««« Ecke« der Ulxakcder et. Nemarkkwtraße Nr. 9.

- ggclleElternlliExtggr derTSchylk ikk
Hsöss Z"·.·-·-;jT;,--« . · ·— l -- a«. - . « -OOSSWKGBBMVWGS OESHBOBP 2z Nase Uskch Liplakkdiwe « ·

- - . - «·· Ei; :·-:;.Pe tr e
· ·

« · s m ·e m vom«ass·«;»HåF-2F« sszsäsvcgsigäsgtzke Fnspkäz zjmHsische Rauchwurst 1844 bis xs7s.
»Ur

r esllssietlrich Schiller. i g J. R. Schrank-n d 8«’· Auf seines« VEITUWTEV XII UND 88SL
Preis sauber brochirt 80 Kop.

n n« r i »Es; n« -ase tnen a it isengiesserei
« « DIE III. Rlgas « ·

übernimmt HLIIIDEUEIJIZII sowie Umhaksszeg 7011 Bkgggkp
kcjecl nach neueren systemen ;,.k»;;.:· « xkåiiåieinfäåskatskägäzgskdk· - -

«

rei en, wie Mel« e l , o- -SIF empfiehlt V« «« Llekfrung Von stark-und Wagenakhejteu sowie, die Au—

Fee-we« FCSIIEAJCEJHGIYVD (Ea«-e). - fekcigung von Federmatratzeu nach der
STIMME-CI« IV, · · « · « neuesten Oonstructiorx « « - .··

kigkrstoFeynsäsoseesfre, « ·
RCkYreHEccdlczerfVs « sattler unt! Weitre-senken·-Wsssssstssssssss ««

- - n « .·.PURIST-tm GWWMMFSECOØIFF e Siwie ««

E - --WIØYIZEYQPJCUY eine et endet-Here ums Osters- s M F e -ums-se rege-see. ·s « - - .
« · Bei etwaigem Bedarf übernimmt seitens der Fabrik ein tüchtiger sciirånhäy Seiten, kleine

lngenieur das Ausfstellender betreffenden Maschinen und Apparate. Zltiieiss svphay Mühle;
Nähere Auskunft; ertheilt und übernimmt Aufträge verschiedene Tische, Waschlmmmlls

hist« am Orts - ; s den festeste-spiegel Sonne-spiek
- . « vorräthig bei

««

« »
» s Orrwespkwraeereeerez « ed. seen-neues,
Es· · · · steinstrasse 37.»«ÆMEPWSOYY sp , - · ·.
,

- CO««k««9?«8
l

- , ·· · O) F E «
«

-

n

- CI c . .ss.

·J...·"Y·: JT—·· -- :- ; »—

« » fürßFkiuereien und Dcstillateure lie-
von Gebruder IF. und«ss, Popow in Mdskau let« btlllgst

. K «
; . · - Iga, Sunderstraße r. .

)- Js F« Tkavszsnlkog · · »

«

·
» wllg », »«

S

PG O . »thejlt Student: Heinrich-sen, Marktstr..
z· · « Hotel London, Bckbuden Nr. U, von« 6—7- Uhr Abends.

«



Von Einem Edlen Rathe der-Kai-
serlichen Stadt Dorpat wird desmits
telft zur öffentlichen Kenntniß gebracht,
daß am L; October c. Nachinittags
um2 Uhr auf dem Hofe des dem
Herrn. Kaufmann Eduard Friedrichs
gehörigen Hauses diverse Mitbesit-
einige Wagen, darunter 1 Korb-
wagen auf Federn, ksripferiie nnd höl-zernes Geråthsehaften « für De-
stillaturecih Flasche-I, Fässer
und Lagerfastagen verschiedener
Größe, åtherische Oele, Saft Te.
gegen sofortige Baarzahliiiig ver-»
steigert werden sollen.

Dorpah "Rathhaus, am 21. Seht. 1878.
Im Namen und von wegen Eines Edle-n

» Rathesder Stadt Dorpak «

Jiistizbürgerttieister Kispffen
Nr..1459. Oberseeia Still-mark.

Mr Werejenernngssinreeiicxiriiirii

W(
m Moskau

mit einem Grnneirnpiiei von 2,500,000 W. s.
übernimmt gegen Zahlung« billiger
Prämiensätzcsz

. I) Versiohetungeu gegen Brenilsehäcleu
a) von allen Arten von Immo-

bilien in der Stiidt Dorpat und
im Dörptseiien Kreise,

b) von biobilieii (Budenwaeren,
Izlausmobiiiar ein)

«

2) Veksieherungen ren Genitalien
. a) auf cken Tutiesfaii mit: und ohne

cikexvinnent-heil, mit. abgekürz-
ter Prämiennehlung, mit; Prä-
mienriiekgernsähis ;

b) auf tien Lebens— onst· Todesfall
mit; und ohne Gewinnantheih
aufbestimmten kurzen Termin.

e) ssgkäbnissgelciveksiolieknnxp
d) Veksieherungen von Pensionen.

. e) Veksicnekungen von Leibs-euren.-
f) lcinoekversorgungsveissiosiekungen

mit; und oiineRijekgewähr der
Prämien. «

g) Altekveksokgungsrersienesangen,
« " mit und ohne Riiekgewähr der

Prämien. "

" Z) Versieheruugen gegenEageisohäcien
" 7ers2·ekeø«2«2»eyscrntø«zi»9se are-J« oben,

anyqAhrte Versiefzerrønyslørcrørehen
øeimmt Zeig-Zielp- in elen- EIN-ernstem—-
sie« W« F—lU U« Vormittag-s
er. 4—6« Ufer» Nacken-strenge entgegen,
Eil« I40IIb0kI, eiiZofgericiii8—-Yiiioocot,
Agent des ,,JAKOR«, wolmhakt im
Kaufmann stammschen Hause, Ritter-

strasse Nr. S, Bei-Dinge.
Dei-pas, Januar 1878.

Jtn Unterzeichneten Verlage ist soeben
erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen: -

, OEeomema
Kihelkonnakoolidele »ja iseZpetuseks

" » rvälja annud

. .
» J. Kann.

Ali— Hind 50 Kopx -T-———.......-
Cl. Jiiiollicsetfs Verlag

» - in Dort-at.
IIKZOWGOOC

sestellungen aui «
Olctrehengioeken

wes-non angenommen uncl in allen
l; kä s se n ausgeführt in riet« Glocken—-
giesse-sei» von «s Es Zngene in Zwei,

« « bei cler Lehmpforte Nr. 23.
izguseis sieben daselbst fertige

Glocken tm· Ansicht u. Probe.
IOOQOOIZOOG

Herrn!- nnd Da«inen- · ·- -·

Lkikzsinsetrokgijnte
iyerdens gewaschen, schwarz gefärbt nnd
m die neuesten Faczons umgearbeitet im
sxötllse Haben, Petersburger Str. Nr. 22,
. s e. Stern.

Von de: Cetifur gestattet. Dorpa , den Z0· September 1878.

Neue Dörptsche Zeitung-

Druck und Verlag Ihn C. Mattiesem

· Nur· noch 3 vokstellungen. « Sonntag den 1. Ootlin s.
IST « · «

· ' « T s
n GENIUS olnlseuls l

- » » 2) Engeln« syrriphonieutNin 9., G-moll.-
In beiden Vorstellungen: Letzte Aukliihrung der«Pe«ntomime: Z; dse«"n·moll·AsvlienliriiileL oder: lleis glaserne solicit. s? sswlxLslm THE«-

.

Sei-verlier des itasjeniselien Kkenen-0I»(1ens. Emtkm AK UND-an u« Tasse«- e w. i tret: so»
- i .

- der« Musikalischen Gesellschaft. ,

..- Glinisclje Kalender. .- Cur»In einigen Tagen erscheint in Sehuaketiburgs Verlagin Dorpatp beginnen. z· · - .

.

- - · Anmeldungen nehme ich täglich von.
Als BeiååpDriickbogen mit 20 Bildern und Musiknotein v 12..3 Uhr entgeäenk dt’ « U d v cc M?. 1 Karte, 1 Oeldriickbild und 1 Wandkcileiideu Yuuideklsjisjeitgradzigkekkz «kn Wurchfchonsen mit weisen! Papier. für Raiden· .:——j———·» Alexanderstr. 28, Haue von trh .

In elegant illustrirtein Umschlag . o« sonnt-U CYY «· UND«
Preis 3.. K» ek ab wohne sei! grosse

V P en« Gittlensttjz Ilaus v.
--—=--············« Sakala Kalender -—-—-—-—·—·· Pssksk Wes· Æsszsskkz«
---- -j- pkqc sqq g« Uqs

- . s
. « Preis 32 Kopekeit -. »

—————— 1 zu verge en; enn ni e er on wir -

« · · - «
- « fch ftlich Maschinen ist erforderlich. Derstauen«yermxttelungs·sureaa« Unterzelchneter veuzbfolgt einen« Aisttritt eklxiiin schon in diesem Herbst»ge-

HEXE-Esel! SUCH-est: m schehem Daraus Reflectirende wollen ihre.
B · Bedingungen und Zeugnisse nach Fellinonnen, Verwalter, Buchhalter, . . .. . .-

.

Bk2dk22wdidl22-222»2k. IF; gtzjhspsuts West-s« Spssisv aus

«· · ei ra e r. . « -WHFZPCBt werden: . Kogchsxgßzeseikgry
Diedstmdnkkldstitut ~Express«.

H c tTTTWYH -

s«
-

«

«.
. 0l« s il 0 0 sbitten Lelirlnig H Tinr und· s WHM »Z»« »sucht« " Friseiiis J. I«0l1bekg, - VIII« - G Erd «« eUH-Kijterstr., Haus v. Wahl. wJÄaIIch LmUbkcqsUiUS empfiehlt , v

Zocoewccwnoosoccesoosvocs Hbllllglt « b
Anton« - ene en er ··Sieckell’·cheii Handlung,z Yntch 27 Sah« erprobt! Z « · gegenslberdelxl Mfhos« zur Berichtersiciltusig über die Ge-

-8 Anatliekia sllkuiidwassety Z i ineindeschiileii vorräch g m
« C«

« »»
II

« s , »?Z Voskkpgzkxsghnkzx iZBW·TFZ,"« Z Kafkeemuhlen W E— Pjkakklesstls sliucldruoierei
g jedekiki aiådeignspkzahnttpasser dorzuziehen als O wie auch SCSIIIISSGII jctlck Akt« « « i« YOU« "

«

« · V - d « «·

«»
·

O «g gsxk..gts».dxgili.,g.tz»«szisri»ikk"ssig. Z siiid vors-ask»- Des
«, Stellen-Vermittlungs-drein»

C werden der Zähne, von angenehniem Ge- 0 ca« »kkoge7p V ossekmelstekp - » ·
ruch und Geschmack, stärkt das Zahnfleisch s Ritterstisasse Nr. 12. . Stellegj suchets O

und, dient als unvekgieichiiches Zdhnkeidi- O
- »

f,
.

gungsmkkkek s O K e Kammerlungfern, Stubeiimadchem Kochuk
·« YiiiiitlieriiisZnliiinkinin 8 « o U NEU- Kutlchen Hauswachter

.I zur ReinigunQStärkung und Erhaltung werden gekauft Und pro mit 13 Kop. Hvccden .

de;n«L-gccsellse-DFLFTFLEIIEJZZFITES Z bezahlt Hei Cz( K Kinderniädcheiy AufwärterinnenxJ 80 Kkm P Z ckäauflkgellcllxssjsz DienstmanipJnstitut »Ekpteė.
M elciliiliklen a n unter. «« O» .

"EF? rginizthdisetfssähnefbenttsekgt de» s» s Gsutgedrannte
.ci ien a n ein, dd· Gis d we ,e di-e uar ei er ernen o· en,« sähst-nimmt an Weiußtx unsdesettclpelik ins: Zmer zu. Preis per Schachtel 50 Kop. O

.
. - v Eva-mer, Modistinzof« PCIPP s zilhllplolllbc s Zu 14.Hm' S« Dr« Tauseqd smd zu « älllarktstraße Nr. 2.

.
zum Sezbstauzfüllen hohl» Zähne» S haben In Neuhoks Kirohspiel Camby.

Hlromatisclie Znkxiiipcislo Z e k « »we »

Lange e«
anerkannt seit einer Reihe von Jahrenals , a c lIUV den UOUTLZSU SCIFUHTSUUCUISSSEsicherstes ällkittel f»ür Pflege und Erhaltung z . . · versehen, wünschen die Landwirtk

d» Mduäldzkzzikdsiesznzozer Zahne. « erhielt soeben und empfiehlt schen; zu ern-wen. oder-se« unt»
- s · Inn. d d darin-s.Z » Dspetsmexsiersereiparatebesiiideusich Z P« N— Veskkofows EudkdkfvT« Zllgs.-ElTp. dkdskdaxrlesenss m Dvrpat bei Geh» Proz-z, ·· Hotel London, Eckbude

- «.
-Lin junger Manno R Zspspr Getrooknete » »

» . . . .c -- »

»

«

.

« . · ;wunscht,zur»2lus,fullung seiner freien ZeitZ " Zzesrundakf Z« YTckslFkkFrew n d B iich mit Abichriften oder sonstigen schrift-9cI«V« . « « »
«

»
» Feind: J. Wer-»kr-

Z » Wer-ro: Je. Basis-wann.
W» empfiehlt N «

· Auskunft? ertheilt Herr: Brunuennieisterososowoooooossosooosou ««
-· MYML

———————-—s-«—-—-—————————-.v««: Kleinen»ztkiimilieuwahniingenEYOYgsssssDGs v nebst; am» Wxkthschaftsbequemlichkeiten
-....-—., I l «

.

. . gtkTaßzeuNizxxzgkxktyeii· St. Petersburger

jxiws u e S —-..--- ~s- - » z. Auf der Techelfetsrhen For-
«-—-—-·—- d =.-.-.-.-...-—, Hände stehe» Umstande

» aus a» Fabrik » . s« halber drei« gut eingejagte
-

- Windyundwmd ein- gut dres-
ZU aber« bel »P S k , - sirter Vorstehenzum Verkauf.

T ·
,

« o Fortfetziing ider Auzeigensin der Beilage.



stelluiigeii hier . tagen.«-- Die Rig. Z« spkichk hkftbekden Wunsch aus, daß auch der Vvrort des baltischen
Feuerwivr-Verbandesi, welcher den nächsten F e u e r -

w e h r t a g nach Dorpat auszuschteiben beabsichtige-
und zwar, wie wir hinzufügen können, auf Die Zeltunserer alljährlich hieselbst wiederkehrenden landwirth-
schaftlichen Aussteilung (Ende August), seinen Beschluß
ändern und die erwähnte Versammlung in Riga statt:finden lassen möge: « «

—- Eine gegenwärtig unter dem Vorsitze des
heimraths Waradinow zusammengetretene Conimission
beiin Ministeriuin des Innern ist, wie der St. Pet.Her. der russ. Most. entnimmt, mit der Durch sicht
der für die Herausgabevon Gouverne-ments. uud Gebietskseitungen Höll-I-
henden Verordnungen·betraut. . «

»

» »für zitlitau ist soeben in der Karl. Gouv.-,Z. d a s
B u d g e t pro 1878 veröffentlicht worden. Dasselbe
balancirr in den Einnahmen und Ausgaben mit der
Summe von 113,908 RbL 933 »Kop. ·

»Jür tilutmiihseti in Kurland ist zum dortigen Pastor
der Candidat B e r n e w i tz ordinirt worden.

St. Peter-thirty, 28 September. Nach allen Rich-
tungen hin» ist ein unbestimmtes unbefriedigendes

- Gähren wahrnehmbar, nach keiner Richtung vorab
eine baldige definitive Entscheidung. Jm Inneren
eine Menge Reforin-Entwürfe, financielle Bedrängniß
stetes Shwanten der Wechselcoursa Unsicherheit» aller
Handelsverhältnissq und auch von Außen her starrtuns ein wahres Labyrinth von Veiwickeiungen entgegen:
in Deuiihiand wird das-Socialisten-Gesetz, auch wenn
es zu Stande kommt, keine einzige der Parteien noch
auch die Regxerung befriedigen, die weitere Entivicke-
lung der afghanischen Affaire und die ev. Tragweite
derselben ist noch immer in Dunkel gehüllt, auf der
Balkanhalbinsei eine Menge von Unzuträglichkeitem
die leicht Anlaß zu neuen Conflicten geben könnten.
Vor Allem aber bildet O e st e r r e i ch — uud auf
diesen Panct hat die russifche Presse wiederholt ihreAufmerksamkeit gelenkt -- ein Bild trostloser Zer-
fahrenhein Jn Böhmen regen sich die Czechen mitneuer Kraft und in Ungarn blicken die magharischeii
Pateioten .mit unversbhntem Ingrimm auf die bos-
nische Politik des Wiener Cabittets Die »NewZeit«, welche sich in ihrenfneuesten Leitartikel dieses
Gegenstandes bemächtigt, .scheint uns freilich inszetwas
gar zu trübem Lichte die dortige Sachlage zu zeichnen.Die bosnischen Serben, meint u. A. das Btatt,sp.h.c"itten
sih bereits aufs Engste den bisherigen slavischenLändern angeschlossen und von hier sei nur noch ein
Shritt zur Wiederherstellung des dreieinigen König-
reiches Kroatien, Slaoonien und, Dalmativn mit »der
ansehnlichen Arrondirung durch die neuesten Erwer-
biingem ,,Alsdann«, fährt das Blatt fort, »erstehtin einer Reihe smit Ungarn »ein· großes slavischesGebietxwelches bald dieselbe Autonomie fordern wird,
wie« sie den Magyaren bereits zu Theil geworden ist.Oasieigentiidtpe Ungarn selbst wird auf immer von
dem Adriatischen Meere, diesem heiß, eksehnten Ziele,

ausgeschlossen. Die gegenwärtige Ministerkrisis inUngarn ist mehr, als eine bloße Regierungskrisis
Durch die Gewalt der Thatsachen ist dort die innere
slavische Frage wachgerufen und sie drängt jetzt zueiner für die Magharen wenig günstigen EntfcheidungX
Jedenfalls« meint das Blatt, werde keine Gewalt

ists-« mehr im Stande sein, die Entwickelung eines großen,starken autonomen Slaveiistaates »im·Süden Oesiersieichs zu verhindern. -
— Bei dem Interesse, das General D r e n te l n

durch seine Berufung zum Chef der Gendarmerie und
der III. Abtheilung der Eigenen Canzlei Seiner Mai»stät gegenwärtig in Ausptuch nimmt, geben wir in

- Nachfolgendem nach dem St. Pet. Her. die wichtigsten
Momente seiner bisherigen Laufbahn. —- Geiieral Av-
jutaut, General der Jnsanterie Drenteln ist 1820 in
Kieiv geboren und trat 1838 als Fähnrich in dasFinnländische Leibgarde-Regiment. Jm Jahre 1850
hatte er bereits den Rang eines Obersten. 1849,während der ungarischen Campagne, stand ser mit den
Garden in den westlichen Gebieten« und 1855 an deiiUfern des Schwarzen Meeres; 1859 avancirte er zum«General-Majvr und 1865 zum General-Lieutenant.
Nachdem er 1867 Gehilse St. K. H. des Präsidenten
des Hauptcoinites zur Organisation der Truppen ge-wesen, wurde er nach Preußen ahcvmmandirt und dann1872 zumCommandirenden der« Truppen des KiemsiiksenMilitäipBezirks ernannt( Diesen Posten bekleidete er
neben seiner Stellung als Chef der Miliiär-Verbindun-
gen und als Commandirender der Truppen im Rücken
der Armee bis zu seiner nun erfolgten Ernennungzum Chef der III. Abtheilung der Eigenen CanzleisSr.Nlajestät s .

» Ja gjelsiiigsors ist am J. October (19. September)
das öujährige Jubilänm der Univer-s ität gefeiert worden. Jm Jahre 1640 vom schwe-dischen Könige Gustav Adolf in Abo gegründet,wurde
die Universität ein Jahrsnach dem großen Brande,1827, welcher fast die ganze Stadt in Asche legte, nachHskijngfsks ÜVSkgEfUhkk- —- Der einzige noch lebendeLehrer, welcher damals als Docent der Theologie ausAbo mitsolgte, ist, wie die St. Pet. Z. der »UusiiSuometaui entnimmt, der jetzige Bischof don Kuvpim
Frosterus
-—----——---

- Nenefte Preis. ,
Si. Yeteriiburtd M. Septbr Aus Odessa wird der

»Neuen Zeit« gemeldet, General Drenteln sei aus der
"· Reise nach Livadia am 28. d. durch Odessa gekommen.

Nella, 28. Septbr. In der hiesigen Coinmerzbankist ein Defect von 65,000 Rbl entdeckt wordemAußerzdem hat der Cassirer gegen 90»-f)0Q in Fonds iich
angeeignet: Der Schuldige ist m Haft genommen
worden.

«»
» »

Berlin, 10. October i28. Sptebrj »Der Reichstag
hat«— in zweiter Lesung § l des soocralijtengesetzes im
Wesentlichen nach den Eommisjionsbeschlüssen angenom-
men, Dagegen stimmtens das Centrum, die Fortschritts-
partei und die Socialisten » «

London, "9. October (27. Septbr.). Die Zeitungen
melden, unter den Jrländern in Amerika sei das Proxectaufgetauchh dem Emir von Afgtmiiistan ein betrachtliches
Corps zu Hilfe zu senden — «znr Niederwerfuiig des ge-
meinsamen Feindes-«. Die nationale Presse. in Jrland
verdoppelt ihre Angriffe auf das Ministerium Beacons-field. Die irläiidischen Mitglieder des Unterhausestreten in diesen Tagen eine Rundreise durch alle größe-
ren Städte an, um irländische Meetings zu veranstalten
und ihrer Partei eine bessere Organisation zu geben.

Feinden , 10. October (28. sszeptemberJ « Dem
»Daily Telegraph« wird aus Wien gemeldet:
Es ist zu befürchten, daß die türkische Note die Be-
ziehungen Qesterreichs zur Pforte ernstlich, wenn nichtvollständig comproinittirt Salisbury werde die Miß-billigung Englands Betreffs der Note ausdrücken.
Deutschland werde der Pforte notificiren, die Note seieine Beleidigung für alle Mächte.Der Kriegsminister Stanley sagte bei Erbsfnung
des consekvativen Vereins in Btackpoole England
wünsche weder Aggressiom noch Eroberungem es habe
nichts dagegen, wenn der Nachbar den Schlüssel zu der
eigenen Thür selbst halte, es müsse aber überlegen, was
zu thun sei, wenn der Nachbar— geneigt scheine, den
Schlüssel einem Andern« übergeben zu wollen. .

Rom, 7. October (25. September) Das von eini-
gen Blättern verbreitete Gerücht von der Dimisfion des
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und des
Kriegsministers wird von der« ,,Agenzia Stesaiii« als
unbegründet bezeichnet.

« Austritt, 10. October · (28. Septemberx Jn der
Nähe von Tetuan wurde ein spanischer Consularbeamteuder als internationaler Delegirter der eriropäischen Con-
sulate für die Errichtung einessLazareths delegirt war,von Marokkanern ermordet Spanien hat Genugthuung
verlangt.

».

. .
Cettinjh S. Octbr. (27. SeptbrJ In Scutari istunter den regulären türkischen Truppen ein Ausstand.ausgebrochen. Die Soldaten· treten rnassenhaft zur alber-nischen Liga über. Die der Regierung bis dahin treu

gebliebenen Truppen hatten unlängst einen ziemlich blu-tigen Kampf mit den AufrührermKonstautiicopcl, 10. October (28. September) Die
Pforte will, nachdem sie die Convention mit Oesterreichzurückgewiesem »nur Verhandlungen pflegen, deren
Grundlage die Anerkennung ihres ungeschiriälerten
Souveränetätsrechts über Bosnien ist. Sie kehrt ge-wissermaßen zu dem Standpunct zuriick, von dem ans
sie . vor den Congreßbeschlüssen mit Oesterreich ver-
handelte.

Rcw-1l)ort, 7. October (25. Septemberx Nach aus
Jamaika hier eingegangenen Nachrichten ist der Auf-stand aus St. Croix unterdrückt, die Führer sind ver-
haftet Den Anlaß zu dem Ausstand soll. eine zwischen
den Pflanzern und den Negern über die Arbeitscontracte
entstaudene Differenz gegeben« haben. —- Jn BatonsRouge .(Louisiana) ist das gelbe Fieber im Wachsen

· T e l e g r a m m e
f der Jntern. Telegraphen-Agentur.
e Wien, Freitag, 10. October —(29. Septbr.) Der
MPvlitischen Correspoiideirz« wird » aus Konstantinopel
gemeldet: Fürst Lobanoib verlangte in seiner letzten Au-
dienz vom Sultan ausreichende· Maßregeln zum Schutze
der Christen gegen die Mohaiiiedaner in den von— den
Russen geräumten Gebietstheilen «
. Der· »Engländer Sinclaiu der bisher im Rhodopege-
birge die Ausständischen befehligt, ist, von denselbenverjagt, hier eingetroffen. · ·

»
.

London, Freitag, 11. October (29. September-J
Reuters Bureau wird aus Bombay berichtet: Es
verlautet,« General Hainer werde den Oberbesehl über
eine Armee von .35,000 Mannziii Peschawur übernehmen.Der Ausbruch der. Feindseligkeiten wird hier für unver-
ineidlich gehalten; Alimusjid soll mit einer größeren
Anzahl von Eeschützen befestigt sein, als bisher geglaubt
worden. Erhebliche Verstärkungerc sind naih Peschawurgesandt worden.

Der »Standard·«- schreibt: In Calcutta verlautet,
die Abtheilung von Peschaiour habe Ordre erhalten, Ali-
Imlsjkd unverzüglich anzugreifen Eine Abtheilung Jn-
santerie und eine Gebirgsbatterie sind in den Paß ein-
gerückt. «

L o e a l e s; , ·
Bei der Dorpatschen Polizei-Verwaltung sind nach-stehende, theils gestohlene, theils verdächtjgeu Person-e»abgenommene Gegenstände zu recognoscirem eine gehä-kelte .T.ischdecke -"- ein Kleid »aus Zitz -— zwei Kinde»kleider aus Zitz —- ein Paar Wasserstiefel — einePlättmnschine -J ein Billet der Prämien-Anleihe.

· »-
(Eingefaud0. ..»s»-

· Mlt Beziehung· clUf die spitl Anregung gehrachte
Grundung »eines »Sie’chenhaussegD o r p a t hat sich gegenwartig eine Anzahl « Personen·zusaminengesundenxum die ersten erforderlicheti Maß-
nahmen ins Werk zu sehen- Erinuihigt wurde»
dieselben durch allseitiges Entgegenkommen So hatZins hiesige Dameixepmitss DFV Gesellschaft des Reihe«
. reuzes zehn vollstaiidrge Betten der zu gründendenAntalt e enkt. So it vom « «’

«« «
»

»g · s hieiigen Stadtamh vor-
bkhaltllch der Zustimmung der Stadtverordnetesti-Ver-faYMl»UtIg, ein Platz zur Erbauung des e Siecheiilsausesdesignirt·»ivorde1i, in- der Voraussetzung, das; dasselbe der
Obekaulilcht der streuen« und Siechencoinsniission unter-stellt werde und in seinem Bestande sit-hergestellt« würde.
IF) IF? letzte! von peivater Seite einse- Schenkungvon

« bl. S. als Beitrag zum Bau des betr. Hausesstattgefunden. , - -
So kann denn an’s Werk · «

··
· · geschrittens werden« sEs

wenden sich daher die· weiter unten genannten Personenm« DE? kseksklchekl Yitte an Alle, denen die Heimathund mit ihr» deren Lszlrme und Elende am Herzen liegen,
dieselben mit Geldgaben und mit Wirthschaftsgegenstätp
den aller Art, wie namentlich Möbzln , zGesfchixzkekzBeleuchtungsgegenständen u, f. w. unterftiitzen zuwollen. . . ·—

Derselbe Sinn der Dorpats Bewohner im Vori en
Jahre trieb, ihre FLTräfte den Leidenden des fernen liste-ges zu» ioidmen,» wird sie gewiß nicht Verlassen, wo es
gilt, ein Herz sur das so nahe wohnende und so furcht-bare Elend zu fassen.Folgende Personen haben sieh zur Ente emm mevon Beiträgen an Geld oder Vaturalien berFitgerkläTt:
ei eFrau» Baronin Bru inisii gk, Carlowastn » im
»

g nen Hause. —- Frau Dr. harlb e r g, szTeichftraßeNr. S» -——·Frau v. ::-aburoff, Rigafche Str., Haus
V. Billehois —- Frau Dr. Ha lle»r, Rigasche St»
Haus» Sommerszk Frau. Burgermeister Karoiv. s—

Frau Burgermeister Walt er·
»

—— Frau Oberpastzor
SFDWCIIE S« —- itrt E. v. Mu l er«- Quappenstraße
N · «» « ,

,

· » . .r. . F—· Frls Willig e rode. —- Herr »Pros.« G.
V-»O etting en, eztadthaupt —- Herr BürgermeisterZD»i;ffe-t- —- Prosessor Erdmann »——. He» v.

v Mann, Pastoratstn eigenes Hat-is» .1——-2 »HerrRathsherr Feldmann ««- Herr Dr. Salz-merk.
-—— Die Redaction der ,»,Neuen Dbrptschen·Zeitu«tig«. f.

i szKirchtiche Nachkichceuk
Universitäts-.eeikche. . — ·

16. Sonntag nach Trinitatisx srsrnte e·t an i«
tesdient mit Avendma ls«eie

v
«« s f. « Epsgot

P ed· P st H
s srchum 11 Uhr.

riger: aot ör elmann.«·« -·

««

» -St.Ma—r—ieti·-Ki"rche."szsz« szsz
·.

Aus« Z. October 17. p.· Trin. an t ottesdient m««t
Beichteund Abendmahlsfeier rann? Es« I

Meldoungen zur Communion Tages zuvor im Basis)-
rate Vormittags 10 ——12 Uhr, e e ·· s .
G etågtfxifkzzårschghinåclseezsizckkdtWElzFtSokn Sifohcrgien Eduard E,

» . . es; s « » .

Pkvefkamcrts derzMalernteister Gustav Glase-mit Dora Annette
. GåitmkiBUT. ItiåtlägiariefMartiii.»

»·
— . on rma ion e re «üri die

weiblichen Katechuinenen am Z. October Vormittags «9
und Nachmittags 4 Uhr Im Parochialfaale . — .·

« Wspilligerodep

handelt« unt« nsirteiif
Pisa, 27. September. Bei einer Mkikgmkzjkkziplzk » 4bis 7 Grad Wärme it der« F « : « - «. «« usr «« ". - . s Lhtlkclktcl dck Mittels-Ins des: JaIkes·zekt entsprechend. An unserer Börse inacht sieh zwar in Tät«starkerer Znsuhr ein reget-es Leben heitrer-bar doch I«

-«

K ge.
lUft noch sehr viel— zu wiinfchen übrig Un— Cz« - « qßt M sys-

- «
,

· .
,

·· g· VUMOieler IM-Plulldlgcr Jioggeii wurden ca. 30,.J00 Pud In Ioco 79 K»prePud gemacht. Käuser zeigten sich schließlith «zk··kk« ss P«
Fmcher Drei» Hals« EVEN) ZU 77 Kop- pro Pud niizcbitbllt o«
f« bietet! 36 Ä 75 KVIQ und nur Kleinigkeiten wurgderk M« lau-«
ZU "76· KVP-»gSsch1Osseii. Hartgedörrte e) eili e 1 ·

m« qco
Gerste wurde mitl Rbl 4 K

z g m« pfunmge
dazu Abgebek doch w· · OF« pro P« bsiah"l·t" undsszbliehell

·
»

,
»

crd augenblicklich nur l bl. geboten. » s,silche gedorrte 100pfunoi e Gerte wird '[I' ’-- s«
,

- --.9 -.
I— w« IS.-z!I.-95-.;Keii.sproBUd ungeboren. Gedoirter Hanfsa me. n wurde— u·-1-« Rhs 38-Kop-- Ungedörrter zu 1 Rot. 25 Kopx a 1 Rbl ZHHEKIH « E: ""«-"«

Hgenommen. Säeleinsam en sind bis heute h«·-·.-3-597s,·- Ists-THE ,
zngefuhrt nndxgeivrackt worden und ist gewöhnliche K :s H· O . », s » »ronikoaaie-zu 11 Ji 5 Kop., puike LBaare zu 12 .Kbl. extra packe. Wzu 12 Rbl. 50 Kop- pro Tonnezn haben, rasch« eme« sichsaskslgeåzei aulch nicht die geringste lkaufkust -«Rus·s« ««z1"15«««·pfündi«g:?r«
« ag ej " « v« «» ». .
übe» des MZZsJZYITZtYUUFiTIF FITZZeFYJFITEHiEiFTaFTIE is« kZKxYkYT"mehr 1 Nu. 65 Ko» über— das Mut; znsbedixx i

Tetegtaphilckiertrottierte-risse «
« s St. Petersbnrser VIII-s« »

. s - 29. September. 1878. · .
- Weciifeäcosgkfqh ·.

ginge-»: «. ·. :
· - - - - «—

sei-cis. . . . . I ·· .· »« J «· 251 IF? ZEIT-is«
sz » «« » Foudsktertik ·sIcciiiesr-slsv,osziiekssskz, e « J
Begmxen Anleihe 1.Em:ss:on. . .- 235- V» 2341 Es»Ysrainieiwälnleihe Z. Emissioik . . 239 VI« 229J . M

·

M- Jnscriptionen . . . .

. . 953 VI« »95?å VII:575 Bann-inne. .

. .

« 97E B« 9675 «»-

RigcspDüiiaburger EisenbxActieii
·

150- r« « Eh«
. - — . - Be« —- » GibBoipxpwiyimcskek reifend-Acri» . 853 Bis« 88- end·Pfandbn d. Rufs. BolgisCeedits . 117I Br.,« USE

. · er iner Börse, .
den-11.0t. 9. .

.
«

««

Wechseäcceårs aufdSL dsieterscburgck ) Sept 1878
«

s M.k?«k?«i.. ·. «. «. : ; ·. :
« 383 Ei« 39 Bitt«Rufs. Erst-stritt. Un: 100 sitt)

. . . J 201 n! szszszsjsjkfsz
» Für die Redaction verantwortlitil;"s«·i«« « «

VII-E· Mattiesetd Ganc1..s«Z»1·,· Hassesbsatz

Beilage zur illenen Zllijrptscjjen Zeitung Nr. 226.
Sonnabend, den 30.- September (I2. October) I878.



Neue Dörptsche Zeitung.

De? Herd' Skudireiide Carl-Gut «
-——s———————sn»

«·- - Von der V . .. «
lchnlldk UT Exlnatriciilirt worde E

erwaltuspng d« Allerhochfk bestätigte« Ehstkändkschev Cd« «
.Dorpat- den 30. S

« We. wcwen Mchfllkgellde km db "d· « vie l

. « « «
Rssktkixbsdliisizlkfivi Ob«9«i""LkI und ZikisenZikTsaJlTFFkieeHW« M« l"""ch«f«’ch" F· F» «« IV»

wey ziifkjigz des zwischen chm Und
1929 Afer Nr. 330 d. d. 10. März 1871 «groß 200R. nebstC upon:

dem Herr« O.k,erleth»·»e·»i Eva·
·»· i. 1930 Ase-r Nr. 331 d. d. 10. ideårz 1871 qwß 209 R« VUPDU gM« ccIIIMMIUUg

Carl Lais a-m 15. Juli Zletklzlsagg EIN. 29111 Kostifer Nr. 274 d. d. 10. Jjicitz 1861«q«V«;?b-It0F-osz3iposls « «
im spkikz9uhzuse»

Nr· 138 bei di. R
»«

·

·
»

regis.rirt, erstere oier auf den Namen A «

U e
"

,

. eseiii qthk cmwbsp . , nna Coaiibolt ausß ll -
i: i.

.
»

-
Ewig« KMM und resp Ver· L· Rveiåufsliinz Saubold

ern, etzteie
· . · n· ··· Zunåd

aufcoatracts drs i«« - « -
«« Wsps Als—

Stadtiheil sub Nr? IZYMZHIJEIH Nr. 2i nditz Nr. 199 d. d. 10. Nein? 1869 gglxpoßß III? THE: ZMPOUTZ TIIJIIC"FZC«E MS WEI-

Wohichqus smnmt alle» Apg er·
registrirt ans den Namen Marri Noioakas ans Pol! ««« oupolls at» «; .-"NWW.IIS D01·-

tjfspntien für di· Summe Um· EIN— 3) der·Zl·iiii-s-;3ins-Reoers Nr. 5U34 d. d. 10. Srdtbr 1875 - Mögl···hpk····un sexueikdmgegemjnaszh

REI- S- sisiiftich »in-in« h« 4) Tsgslmkt T« VE"JN"«W" AND« Rsssbsrg »so
« M NR«- 2..k...»5..1..3TT1F1T««"«3F«««1««««9«

dkksefbe sqegenwärti
«. - ie un ifin date» s bliaation dS7N« · . ’e« 810 EIN-erweich-

.s— » 9 zUL Veflcheriiiiq c— ·,-
»

«I· 8315 ksiischtel Nk 3524 d d nete Architecten d
-

semes Elgenthums um den .«. Io.·OeplbL.lB7!gL’Uß 500 Tj «. . . ·.-«.
.

. ·

- Sisselbe aufzufor-

· Erlaß [’ «) «- · ’ - . ' regxs U« aUf de« Nimmt! Ftsolnos Jgsh . Eiern, sich mit; ihren t

«
ZU« sachgetnäßetl Edicmlladu·

· · Jieiiiich inortifiiirt und werden alle diejenige« welch »»,· »» )vei M·
e waxgeu Bestei-

beten. In solch» Veranla
IS ges« die beregten Dociiiiieiite u labs s— · ,

««-
e Luna Allumkche U« ge« noch «« Ablauf des Jahres

· « ssunq wer, «» « « -»z» ) U! VUMZUILIL hlcdllkch aus es J. t' '
melden Zu« w

«. .
de» Unter Verijcksschti ..«· so )u1 ihren Llnspriicheii bis U; 20 ««- 9 UND, ilch mit ·

0 en, um uns d«- ge-

..

. gung der iupplk l«d»F» · » »

zn . September 1879 bei «; V.· sobald-go- gk
-

»
.

cantifchen Anträge von de U« UUS U cUEdIECUsse u imeld d« « ·-—««
«·

-

«« ge« DIMVHUIS

«d«. .

. Rathe Jl— . « z en» wi iigeiifaslls die vorsspnt t« I -

und die Beso s«- .

d» Kalserllchen Stab· DUT Haftichen »Ohkzgakloflezl und Z. » . ·» » ,ki-i.i»)iieii and— ·

Iguvg umbringst-Ak-

»» · . t alle E. · · · liises-Ziiis-Reverse formlich « spfj sk d bottslikäktc «i—--d·e·en·q····· we· ·· d· · orpa « igeiitljuniein neue Obligationen as« r· » loici en· ,· e« ·

zu sehen-hier«.

digkeit des obmnsåhnxxnZRTWZTIZTTZ Anfpkuchen wjkd schön werden·
U gefer igtund Niemand inehr mit seine« 11. v.·stav6tlltag6ll. F. Hijlsbg

Johannes Kanzswey Mk» dem Herr«
REVTI.- Credlt-Ccllse- den 15.. September 1878. -

M« ,aokscbek. «
0. MMIL

««

. « »» « ·· -
«(

ZixieissiiisssisissisKnie»
-

an dem verkauften JntiiitigblitPr mit-IT K
in· die Hypothekenbiicher diesel Stadt

« « « M . E Im Unkekzekchueten Vtkrlccge iskspsbesz

nicht gingekkagekz oder. i» denselben - . von ·

· Tåsclzieeneisnnd duirchalle Bucyyatidlunges

UJchk als UOch fortdauernd offekk «
-

stehe-n«
·.

. .

stehekb oder auf dem in Rede stehen- « ? s Saal« keereappcmise tamnak kod-

den Jiumghjf kuhende Reallasten prp befindet sich jetzt Ritterstrasse Nr 21 « «
«

udeceJDeukichss Spkuchbiich für

vatkcchkkjchen Chamkters nd «

. - ..· ·

. , vls—a-vls dgl« Hob-Du· den Schulgebraucw von C R

NähEMchte geltend UiachEIISXITJITiTIILI ZXT «« JUCObsOU. · »·
«

tiesmikkkisk aufgesprdztt und
«. - a . o s .

—«——-———-

.
Preis can. 45 Kop

ai w , . «
-

fett, fvlche Einwendungen Atllfgxiiclkje .s«
und Rechte binnen der« Frist im»

seldenen und wolle« ailks empfiehlt
«.

——————-

· knesolräfoatelag

einem Jahr und se s W . «« f ·»
U«.

5.5;..5..»s «. ». e. OxgigskzisgNL "«ss"s«3«i-«3Ei3?- dsk«s««ssss«ch"««ss
anzumelden, geltend zu machen uns— I( «.g

·
. .»I « . · er aae..in·i·o·zuhaben: C· Mattiesphs Buch-d· i:·nter····.:xg.sß. cgimmt

zu· begründen. A« dies. Lamm VIII! Schsk Wem VII? Mllllksfkhulckiu Ykpsqqd
dck dlc ausdrücklich? Ciacco-nnd, . VVU»FV« HVIIMAUIL 25 1 Bau· E ·

..Ab«kekfeude. «
srn

«« i · . «.

-

.
»gemein- .

Ei«.....k..«j?.3;»,Fnffjüjzszkzkglskssdsn szNszNsz Web« Glauben u. Wisse« »
wem· deren Anmeldun · · echte,

-
III) jUk em Mllchbirden-Ge- · CM- .. i Here! London: HHx Gk D

VEUFIOJFIsch anberauinteii Frist »Wer, schaft eine größere Quantität
« OTHER-us. Verlag s Schloß Kanns, Akademikus· D: HMFU W«

blclbejj sollte· der Präclusiot ·

· Würmer Wckjjch zu jährljchets
·ZUZKZIE- Petrtsbnrg·,·Kijufm« Rukeyfer Iszesäekch

Ejeggll Und sodann zu Gunfkmlllngeetä giäfiilikäntelz Preisen aus der näch-« ·· . · · . « -·« -"k ck

Protrkicankezx dælemgen Verfügun en
Offertengzälkågsorpats gesucht. Bild-tolle in verschied E·

Kgxxxm·auårkkgl·c·iz·kiwipr- irMoller aus Werto-

diessezks getroffen werde-zu solle-·· ·· E! Nr· m·
zg en Sternstraße Pape-tout und d· snerålarbelh aus Pölwe u. Maj»?«·’·l·tlJL·Lan··i-e, Jst-c. Schwartz

Ihre VcsskÜUdUng in dem Nichts) WF chc Idctlll-,.J)lrazn.9å Tczselt III; Pvlxlä l· · ·
a ·on Jurgenjvn aus

densein der präclndirteii EirItVZITZIHT
gen« .Anspruche und Rechtezsnsbesondere wird der ungeskzrte Bären-auge- gswöhnlisks und Pakqusztsz TNZEPIZFTT« sgsxyenhofx Bpkwasiist giizilsrrieslliiaiisrcsosirxislpkeeikn Fu?

sIZ Und das Eigenthum m· de ·· Wa6hstuche, Watte und diverse an— «« F l Issåeizetationshalter Wickberg aus Oberpcshlxxj

hier-TM L. Stadtkhell sub NOT Icill- dere Waare empfiehlt billigst
e UITD Kytktcäzesiigoäslsåkszsgztslelixkk PTHUsch

»
bklcgcllell JM b·

«47 » P » werde« gewaschen gsfårbt und h mchs Nebst Familie aus RReZ ltm arge; Die« J

m« I! dem J «
AMICI-ji. de

’ Fa« aus Peieksb «

..
«« Hm« MITIIUIU

Kanswey nach Inhalt des obhaisnles ——-————-——sk»jxsz»jsz Des« neuesten FHLODS umgeakbexizeix CMMHEHHJZJF FUbs»;B;cOlms.
«.. . · e ,

» ·
«« UT· .-akl-·

««»
The« Kautcontracts zugesichert weis« P « R

w, stahl» · f IF« ZJFFFFYFHUH aus Naiv-i, KHJOFFFFFFMYZL

J CHOR-Rathhaus, am 16 «Sept weil; e e oDsslBltse- JUSEUIEUI KtogTeauxånkisiFsrksker «« SMSUV
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